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Das vorliegende Lexikon zur Raumphilosophie ist sicher in mancher Hinsicht eine Überraschung, und zwar im positiven Sinne. Denn eine Durchsicht ergibt schnell, daß es sich dabei um eine Ansammlung von Lemmata
handelt, die sich in anderen philosophischen Lexika oft nicht finden. Damit
repräsentiert das Lexikon so etwas wie die Kristallisation des Ertrages der
sogenannten Raumwende (spatial turn) im Raum der Bücher. Dies geschieht in immerhin 700 Lemmata, so daß kaum ein Wunsch offenbleiben
dürfte.
Der Herausgeber des Bandes, Stephan Günzel, ist schon durch eine ansehnliche Zahl von Publikationen zum Thema des Raumdenkens hervorgetreten, von denen einige auch in IFB besprochen wurden.1 Er trägt damit zu
einem gegenwärtig intensiv beforschten Feld bei, das sich sicher keiner einzigen eigentlich zuständigen wissenschaftlichen Disziplin zuordnen läßt,
auch nicht der Geographie, die man als die Raumwissenschaft par excellence betrachten könnte. Vielmehr spielen Raumvorstellungen auch in der
Literaturwissenschaft und den Kulturwissenschaften eine zunehmende Rolle. Dabei ist auch die vom Raum abgeleitete Konzeption von Bewegung
(Mobilität) einzubeziehen.2 Beachtenswert sind auch neuere Studien zur
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Raumkonstitution durch Sprache aus linguistischer Sicht;3 ebenso ist zu
nennen das Arbeitsgebiet der Geographie der Literatur, das sich mit dem
Überschreiben geographischer Räume durch literarische Texte befaßt.4
Das großformatige, zweispaltig gedruckte Nachschlagewerk ist für alle kulturwissenschaftlichen ausgerichteten Büchersammlungen ein höchst willkommenes und ergiebiges Informationsmittel. Jeder Nutzer dürfte über eine
nicht unbeträchtliche Zahl von Lemmata stolpern, die entweder im Kontext
des Raumdenkens so bisher nicht „auf dem Bildschirm“ oder überhaupt
nicht bekannt waren. Damit ist bereits eine wesentliche Funktion dieses Lexikons benannt: Es bietet sich zur Nutzung nicht nur für denjenigen an, der
gezielt nach einem Begriff raumphilosophischer Art sucht, sondern auch
und gerade für denjenigen, der sich durch Zufallsfunde beim Blättern neue
Denkräume erschließen möchte.
Das Lexikon verweist mit seinen knapperen Lemmata im Grunde auch auf
die Benutzung des in Fußnote 1 erwähnten interdisziplinären Handbuches,
das eine vertiefte theoretische Grundlage in systematischer Darstellung bietet. Wer sich intensiver mit Fragen des Raumdenkens befaßt, wird beide
Bände in Reichweite haben wollen, am besten noch ergänzt durch die
Sammlung einschlägiger Primärtexte, die ebenfalls von Stephan Günzel herausgegeben wurde.5
Das Lexikon ist mit Hilfe einer großen Zahl von Mitarbeitern erstellt worden;
doch fehlen leider nähere Angaben zu den Personen, da das dem Band
vorangestellte Autorenverzeichnis (noch vor dem Vorwort!) nur alphabetisch
ihre Namen mit den von ihnen bearbeiteten Lemmata aufführt.
Jedem Lemma sind Literaturhinweise angehängt, doch ist die Praxis des
Lexikons hier etwas undurchsichtig: Am Schluß des Lemmas werden unter
Literatur Name und Erscheinungsjahr einiger Titel genannt, die dann gleich
im Anschluß in einer manchmal nur unwesentlich längeren Literaturliste
aufgeschlüsselt werden (ein Gesamtliteraturverzeichnis gibt es nicht). Da es
sich auch bei diesen Literaturlisten schon um Auswahlbibliographien handelt, ist die Funktion der unter Literatur genannten Titel nicht ganz klar, auch
wenn es wohl so ist, daß erst die zugrundeliegende und dann die weiterfüh3
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rende Literatur genannt wird (vgl. S. 12). Diese Unterscheidung erscheint
aber angesichts der knappen Verweise etwas willkürlich.
Die Informationsfülle des Lexikons ist ebenso erfreulich wie die Konzision
der Darstellung. Auch sind die Zwänge eines Lexikons nicht dominierend
geworden, etwa indem Definitionen auch dann präsentiert worden wären,
wo sich keine angeben lassen. So weist etwa Karen Joistens Lemma Heimat darauf hin, daß sich dieser Begriff nicht definieren lasse. In den Lemmata sind viele Querverweise enthalten, was für die sorgfältige Durchsicht
des Lexikons spricht. Das vorliegende Lexikon wird man auch zusammen
mit anderen Spezialwörterbüchern mit zum Teil ausführlicheren Lemmata
benutzen müssen, die wie etwa das Wörterbuch der Metaphern6 oder das
Lexikon literarischer Symbole7 stärker auf den metaphorischen oder symboltragenden Aspekt von Raumkonzepten eingehen.
Für Kulturwissenschaftler aller Art kann das Lexikon der Raumphilosophie bedenkenlos empfohlen werden, da es den Blick auf die unterschiedlichsten philosophischen Strömungen erlaubt, darunter auch mehr oder weniger merkwürdige, wie etwa die mit den Begriffen Sphären, Globen
Schäume, Blasen etc. operierende geistreiche Anthropologie Peter Sloterdijks. Sloterdijk hat dabei vieles scharfsinnig gesehen, etwa, wie wir dem
Lemma Geruch entnehmen können, daß die moderne Gesellschaft den olfaktorisch neutralen Raum voraussetzt (S. 148). Was aber fehlt, ist z.B. ein
Eintrag für Mesokosmos, was man als philosophische Konzeption im Zusammenhang mit der Erkenntnis des Raumes durchaus hätte erwarten können.
Insgesamt kann nur konstatiert werden, daß es Stephan Günzel und seiner
Mitarbeiterin Franziska Kümmerling sowie den zahlreichen Mitarbeitern gelungen ist, ein Forschungshilfsmittel herzustellen, das sich so leicht nicht
ausschöpfen läßt und sicher noch für viele Anregungen gut sein wird.
Till Kinzel
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