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Ober den Bildungswert emotionaler lmplikationen der asthetischen 
Reflexion 

Aufgrund phi losophischer, anthropologischer und neurowissenschaftl icher Er
kenntnisse wird dem Bildungswert des urteilenden Umgangs mit dem Astheti
schen nachgespurt. Nach der Klarung der Termini ,,Sinnlichkeit" und Gefuhl 
stehen die emotionalen lmplikationen der asthetischen Reflexion im Zentrum. 
Model le zur Systematisierung von Wahrnehmung und Emotion geben Anhalts
punkte, die abschlie&end zur Kunst und zum Kunstunterricht exemplarisch in 
Bezug gesetzt werden. 

Das Motto ,,Asthetische Urteile bi Iden'' kann philosophisch als Frage nach dem 
Modus des asthetischen Urteils gelesen werden. Wie kommt ein asthetisches 
Urteil zustande und wie ist es begrifflich von Urteilen anderer Art abzugren
zen? Antworten auf diese Fragen zeigen u.a. die spezifische Gultigkeit des As
thetischen auf. Eine andere Leseweise kann als die Feststellung interpretiert 
werden, das asthetische Urteil bilde den Menschen. Wie entfaltet der urtei
lende Umgang mit dem Asthetischen ein Bildungspotential, das uber Kompe
tenzzurichtungen hinausgeht? Antworten auf diese bildungstheoretische Fra
ge berucksichtigen die Rezeptionstheorie und den Prozess der asthetischen 
Produktion als Bildungsprozess. Beide Fragestellungen hangen sich bedingend 
zusammen. So kann die Gultigkeit des asthetischen Urteils seine Relevanz fur 
die Subjektbildung begrunden. 
lch werde in diesem Beitrag auf die erste Frage weniger eingehen konnen. Auf 
die nach dem Bildungswert mochte ich eine Antwort geben, indem ich den 
Fokus auf die emotionalen lmplikationen der asthetischen Reflexion richte und 
den Bildungswert dieses Modus des Denkens herausstelle. Da ein wesentliches 
Spezifikum der Asthetik die Sinnlichkeit ist, muss zunachst die Verbindung von 
sinnlicher Wahrnehmung und Emotion beschrieben werden. Als Bezugswis
senschaft dient meiner anthropologischen und kunstpadagogischen Erorterung 
dabei die Neurobiologie. 
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1. ,,Sinnlichkeit" und Gefühl

Der Neurobiologe Antonio Damasio empfiehlt, Gefühle als „neurophysiologi
sche Äquivalente" der Sinneswahrnehmungen zu betrachten. ,,They [feelings] 
are represented at many neural levels, including the neocortical, where they 
are the neuroanatomical and neuro-physiological equals of whatever is appre
ciated by other sensory channels." (Damasio 2000, S. 159) [,,Gefühle sind auf 
vielen neuronalen Ebenen repräsentiert, eingeschlossen die Ebene der Groß
hirnrinde, wo sie die neuroanatomischen und neurophysiologischen Entspre
chungen dessen sind, was über die sensorischen Kanäle aufgenommen wurde." 
übers. d. Verf.] Durch diese physiologische Tatsache lässt sich eine Verbindung 
herstellen zwischen emotionstheoretischen und philosophischen Überlegun
gen zur Sinnlichkeit. Denn das Gefühl ist eine aus propriorezeptorischer Kör
perwahrnehmung plus Gedächtnis resultierende und durch neuronale Iteration 
entstehende Kognition. Das bedeutet: Gefühl als bewusste Emotion entsteht in 
einem die Wahrnehmung der Körperempfindung einschließenden Denkpro
zess. Emotionales Erkennen, das Erspüren von Bedeutung, beginnt dabei schon 
unterhalb der Schwelle der Reflexion affektiv aufgrund von Erfahrungen. Anto
nio Damasio bezeichnet diesen emotionalen Impuls hypothetisch als „somati
schen Marker" (Damasio 1999, S 227ff.), Luc Ciompi schlägt hierfür den „affek
tiven lnprint" vor (Ciompi 1993, S. 79). So verstanden, ist das Erkennen durch 
Gefühl ein Erkennen durch erinnerte Wahrnehmung, also durch Erfahrung. 
Dieses Erkennen ist keineswegs begrifflich strukturiert und stellt eine Kognition 
sinnlich-emotionaler Kodierung dar, eine Kognition, die bei der ästhetischen 
Reflexion und dem ästhetischen Urteil zur Sprache kommt. Mit dem Gefühl tritt 
eine nichtbegriffliche „Bewertung" ins Bewusstsein, die Abläufe, Szenarien und 
darin erlebte Graduierungen zwischen Lust<->Unlust und Spannung<->Lösung 
repräsentiert. Dieses „zur Sprache kommen" in einem Unterrichtsgespräch bei 
der Beurteilung eines Werkes ist bildungstheoretisch relevant, weil das Sub
jekt durch die Reflexion der Wahrnehmung diese in den persönlich relevan
ten, sinnlich-emotionalen Bereich erweitert. Dabei nutzt es den reflexiven 
Selbstbezug des Sich-Fühlens (Schnädelbach 1992, S. 35) für die ästhetische 
Reflexion. Es beobachtet kognitives Geschehen, unterscheidet differente Be
gründungsweisen und es bezieht Betrachtungs-, Wertungs- und Begründungs
weisen aufeinander. Es wägt diese ab und kann in der Kommunikation daraus 
gewonnene Einstellungen begründen und verteidigen. In diesem Prozess kom
men die Fähigkeit zur Vergewisserung der eigenen Erfahrung, die Fähigkeit zur 
Abwägung von Begründungsmodi, die Fähigkeit zur Prüfung intersubjektiver 
Gültigkeit von Urteilen und die Fähigkeit der Wahrnehmung und Benennung 
eigener emotionaler Impulse zusammen. Somit beansprucht die ästhetische 
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Reflexion das komple
xe Denk-Fühl-System 
(Ciompi) des Menschen 
und fordert ihn in seiner 
Ganzheit. Ein Bildungs
wert des Ästhetischen be
steht darin, eigene Stand
punkte zu ermitteln, sie 
zu begründen und zu ver
teidigen. Als ästhetisches 
Urteilen schließt dieser 
Denkmodus die Reflexion 
der sinnlichen Wahrneh
mung und die der Gefühle 
ein - der eigenen und der 
empathisch vorgestellten. 
Diese Form der Wahrneh-

o c=:::=,�==:::

Repenoire 
(implizit) 

Körpe1 

Abb. 1 Wahrnehmungsmodell mit Emotion (Vetter
201 0, S. 99ff.)

mung des Gefühls soll hier als Ästhetische Emotion bezeichnet werden. Der 
Fokus auf diese fördert im zweckfreien Raum der ästhetischen Reflexion ... 
> das Wissen um eigene Gefühle.
> das Benennen erlebter Emotionen.
> das Benennen von Ausdrucksqualitäten.
> das Abschätzen der Tauglichkeit emotionalen „Erkennens".
> die Fähigkeit, den eigenen Gefühlen „auf die Spur" zu kommen.
> das Erkennen der Manipulation durch Emotionen.
> das Erkennen der Manipulation der Emotionen.
> die Wahrnehmung der Wichtigkeit der eigenen emotionalen Bedürfnisse.
> das Erspüren der Emotionen anderer, die Empathie.
> die Wahrnehmung und den Genuss der Emotionen bei kulturellen Ereignis

sen, z.B. bei der Begegnung mit Kunst.
> das Gewahrwerden der Inspiration und der Intuition.
} die Wahrnehmung der Einheit von Denken und Fühlen. 

Die Zweckfreiheit (u.a. nach Immanuel Kant und Friedrich Schiller) ist eine für 
Schüler und Schülerinnen pädagogisch glückliche Bedingung des ästhetischen 
Als-ob, weil das Individuum frei bleibt und so seine Gefühle ohne existenzielle 
Überwältigung beobachten kann. 
Das Schema in Abb. 1 beschreibt den neurobiologischen Vorgang der Wahr
nehmung und bezieht die Emotion als Impuls für die Reflexion ein. Die Grafik 
zeigt mit dem äußeren Rahmen den Ort des Geschehens: den Körper. Das 
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Objekt (0) des Anstof;es der Reflexion ist auf;erhalb platziert und kommt durch 
die Sinne zur Empfindung. Der gesamte Vorgang wird begleitet durch das Hin
tergrundgefuhl (a), er spielt sich also nicht in einem emotional leeren Raum 
ab. Den gibt es nach Antonio Damasios Erkenntnis uberhaupt nicht (sentio 
ergo sum). Eine geschlangelte Linie soil die Bereiche des Nichtbewussten und 
Bewussten trennen. Im einen befinden sich das implizite Repertoire, der Affekt 
als nicht bewusste Emotion (b) und die Empfindung des Reizes, im anderen das 
explizite Repertoire, das Gefuhl als bewusste Emotion (d) und (c) das Gefuhl 
als Vorstellung. Weiter sind dart die Wahrnehmung (W), die Wahrnehmung 
eines unbekannten Sachverhalts/Objekts (W/Y), das Schlief;en (Sl) = Wahr
nehmungsschluss und (S2) = Reflexionsschluss sowie die Reflexion (R) sche
matisch dargestellt. Das ,,x'' symbolisiert das als Anstof; bei der Begegnung 
mit einer unbekannten Grof;e in die Reflexion eingehende Gefuhl, mogliche 
emotional induzierte Faktoren wie Neugier, Unruhe, Trauer, Freude oder Zorn. 
Das Gefuhl kann, wie Otfried Schutz beobachtet, z.B. als Neugier oder Unruhe 
den Reflexionsprozess auslosen (Schutz 2001, S. % ff. und 2008, S. 49). Der 
Psychologe Ernst-D. Lantermann beschreibt eine Funktion des Gefuhls bei der 
Wahrnehmung auch in diesem Sinne: Gefuhle setzen demnach z.B. bei einer 
11St6rung", bei einer 11ungeklarten, irritierenden Lage" an (Lantermann 1992, 
S. 23f.).
Der Affekt kann als primare unbewusste Emotion die Empfindung begleiten und
in der Wahrnehmung zum Gefuhl, einer sekundaren, bewussten Emotion wer
den und dart durch im Repertoire (implizit und explizit) vorhandene potentielle
Impulse die Reflexion begleiten, ja entscheidend weiterbringen.

2. Die Asthetische Emotion als pathisch-emotionaler Zugang
zur Erkenntnis

Im Kontext der Selbstbildung bedeutet diese prasentative und emotionale Ko
dierungen einschlief;ende Reflexionsform, dass subtile Sinnzusammenhange 
der Umwelt entdeckt und solche auch in Kunstwerken und in Selbstentwurfen 
ausgemacht und verwirklicht werden konnen. Die asthetische Reflexion ist ein 
Mittel, das bislang Unentdeckte in die individuelle Wirklichkeit hineinzuholen 
(Abb. 2). 
Sich ein Urteil zu bilden heif;t, eine Erkenntnis zu haben und einen Stand
punkt zu bestimmen. Darum bemuhen wir bei der Begegnung mit Kunst und 
deren Deutung vielfaltiges Wissen, etwa historische Fakten, biografische Oaten 
und ikonologisches wie ikonografisches Repertoire. In diesem um das sinnlich 
Wahrnehmbare erweiterten Ensemble erscheint der pathisch-emotionale Zu
gang im oben dargestellten Sinne als eine weitere, theoretisch zu etablierende 
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Ebene des Erkennens. Der 
hierfur oben eingefuhrte 
Begriff Asthetische Emoti
on ist nicht neu und er ist 
keineswegs unumstritten. 
Aufgrund folgender Uber
legungen soil er dennoch 
vorgeschlagen werden. 
Asthetische Emotion ist 
cortikal komplex struk
turiert, da Gefuhle Ge
genstand der Betrachtung 
werden. Die unmittelbare 
affektive Betroffenheit ist 
nicht notwendig gegeben. 
Das bedeutet ein Mehr an 
kognitiver Reaktionsfrei
heit ohne die Bindung des 
Verhaltens an eine exis
tentielle ldentifikation und 

Abb. 2 Erkundung emotionaler Begriffe: Triste Con
tainer dienen fur ein Schuljahr als Klassenzimmer. 
Jugendliche finden heraus, was ihnen dort asthetisch 
fehlt, schreiben vermisste Gefuhle auf Dachlatten 
und bringen diese an dem Provisorium an. Die Kate
gorie Freude ist eine Fundgrube. 

dam it verbundene negative korperliche Reaktionen. Auch wird der Lust-lmpuls 
der kognitiven Herausforderung (Singer 2002, S. 222ff.) bei der Begegnung mit 
Kunst wegen der komplexen Struktur der Kunst durch die Reflexion starker er
fahrbar. Die Emotion wird reflektiert, betrachtet, erkundet und kann in der per
sonlichen Konsequenz auf das jeweils Eigene bezogen werden. Der Spielraum 
des Asthetischen ermoglicht die existenzielle Beruhrung durch die Emotion, 
jedoch vermeidet er durch das 11Als-ob" der Wahrnehmung die beengende Ver
einnahmung. Es konnen Moglichkeiten am asthetischen Objekt durchgespielt 
werden, indem Emotionen erkannt, benannt und in ihrer Wirkung im bildne
rischen Zusammenhang und bezuglich des Rezipienten beobachtet werden. 
Das schlief;t naturlich nicht aus, dass auch alltagliche Situationen in' dieser 
Weise asthetisch betrachtet werden konnen oder mussen. Denn der sensibili
sierte Blick auf die Emotion allgemein ist angesichts der medialen Uberflutung 
mit emotionalen Reizen notwendig. Kunst thematisiert diese Mechanismen der 
Wahrnehmung. Damit sie ihr emanzipatorisches Potenzial gegenuber media
ler Affektlenkung entfalten kann, muss die hierfur notwendige Reflexionsform 
sprachlich etabliert werden: eine Reflexionsform, die sich begrifflich an pa
thisch-emotionale Kodierungen annahert. Auch hierfur ist die Etablierung einer 
vorlaufigen Nomenklatur nutzlich. 
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3. Der Emotionenkreis von Robert Plutchik als Bezugsmodell

Über Emotionen zu sprechen ist schwierig, weil wir durch den Aspekt des 
Erlebens intensiv in sie eingebunden sind, doch bedauerlicherweise kaum 
über Sprachregelungen verfügen, die uns einen kompetenten kommunikativen 
Umgang ermöglichen. So bedürfen auch die im Unterrichtsgespräch angereg
ten ästhetischen Prozesse einer klaren Kommunikation über Emotionen, um, 
wie Constanze Kirchner es ausdrückt, ,,von der subjektiven Anmutung und dem 
persönlichen Angerührtsein zu intersubjektiver Bedeutungskonstruktion zu ge
langen, die im Gespräch am Bild belegt werden muß." (Kirchner 1999, S. 287) 
Für die Verwendung der Theorie Robert Plutchiks als Orientierungsmodell hier
für spricht, dass es sich um eine systematische und besser ausgebaute Theorie 
handelt (LeDoux 1998, S. 122). 
Der favorisierte Entwurf enthält die als solche weitgehend anerkannten Basis
emotionen (Abb. 3): Interesse (Erwartung), Angst (Furcht), Wut, Trauer (Trau
rigkeit) und Freude (Ciompi 1999, S. 79f.). Ergänzt werden sie zum Achter
kreis durch die Gefühle Billigung (Akzeptanz), Abscheu und Überraschung. 
Einander ähnelnde Gefühle stehen nahe beieinander, differente liegen weit 
auseinander. Jedes dieser Gefühle wird durch Beimischungen begrifflich weiter 
ausdifferenziert. Plutchik konstruiert den Emotionenkreis in der Weise, dass 
durch die Mischung dieser acht elementaren Emotionen weitere Gefühlsvari
anten plausibel werden: 

Freude (joy) + Annahme (acceptance) ➔ Liebe (love)

Annahme + Furcht (fear) ➔ Unterwerfung (submission)

Furcht+ Überraschung (surprise) 
➔

Beunruhigung/ Alarmieru ng
(alarm/awe)

Überraschung+ Traurigkeit (sadness) ➔ Enttäuschung (disappointment)

Traurigkeit+ Ekel (disgust) ➔ Reue (remorse)

Ekel + Wut (anger) ➔ Verachtung (contempt)

Wut+ Erwartung (anticipation) ➔ Aggression (aggressiveness)

Erwartung + Freude ➔ Optimismus (optimism)

Die pnmaren Dyaden sind gemischt aus benachbarten Gefühlen. Sie entste
hen, wenn die kognitive Einschätzung einer Situation nicht eindeutig ist. Die 
sekundären Dyaden sind gemischt aus Gefühlen mit einem Zwischenglied, die 
tertiären Dyaden sind gemischt aus zwei Gefühlen mit zwei Zwischengliedern. 
Tryaden ergeben sich aus der Mischung von drei Gefühlen. Die Mischung zu 
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weit voneinander entfernter 
oder gegensätzlicher Gefüh
le wird als konfl ikthaft er
lebt (Plutchik 2000 S. 61ff. 
und 1991, S. l 12ff.; LeDoux 
1998, S. 121 ff.). 
Mit den Schlüsselelemen
ten (s. Tabelle) in den Emo
tionsverläufen gibt Robert 
Plutchik (Plutchik 2000, 
S. 69) über die begriff! iche
Ordnung der Gefühle hin
aus für jede Basisemotion
eine zusammenhängende
Ereigniskette an. Diese kann 
im Verlauf der Betrachtung 
ästhetischer Objekte im Un

Abb. 3 Emotionenkreis von Robert Plutchik mit
primären Dyaden (Plutchik 2000. S. 64)

terricht beim Auffinden und benennen von Gefühlen und damit verbundenen
Ausdrucksqualitäten helfen. Von den Elementen Schreck, Gefahr, Flucht und
Sicherheit aus kann das Gefühl der Angst assoziiert werden. Solche Schlüssel
elemente gehören in den spezifischen Komplex jeder Basisemotion und kön
nen in der ästhetischen Symbolisierung als Anzeichen für die jeweilige Emotion
,,gelesen" werden.
Nach der Anwendung des Emotionenkreises zur grundsätzlichen begrifflichen
Orientierung ist dies ein zweiter Vorschlag für die konkrete Anwendung der
Theorie Robert Plutchiks in der Praxis der Kunstvermittlung. Die tabellarische
Darstellung der (Basis)-Schlüsselelemente soll diesem Vorgehen als Grundlage
dienen und muss hier als ein Impuls vorerst genügen.

4. Explikation an einer Arbeit von Cindy Sherman:
,,Attraktiv abstoßend?"

Ein exemplarisches Werk von Cindy Sherman (Abb. 4) provoziert eine Mischung 
der Gefühle. Der oberflächlichen Attraktion, die durch die Reiz-Stereotype: 
blonde, lange Haare, rote Lippen, große Brust, weißes T-Shirt vermittelt wird, 
folgt vermutlich ein Gefühl der Ablehnung (disgust). Denn bei genauerer Be
trachtung wird man die Entstellung des überschminkten Gesichts wahrnehmen, 
die geschwollen wirkenden Unterlider und die Warzen im Gesicht und auf der 
exponierten Brust. Die schwarzen Fingernägel könnten zu dem nun ablehnen
den Gefühl beitragen. Man möchte sich vielleicht abwenden, sich des Eindrucks 
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Auslösendes Kognition Gefühls- Sichtbares Effekf 
Ereignis zustand Verhatten 

(Stimulus event) (Cognition) (Feeling (Overt ( Effect) 
State) behaviour) 

Bedrohung ,,Gefahr" Furcht Fliehen Sicherheit 

(Threat) (,, Danger") (Fear) (Escape) (Safety) 

Hindernis ,,Feind" Wut Angreifen Hindernisse 
zerstören 

(Obstac/e) ( ,,Enemy") (Anger) (Attack) (Destroy 
obstacles) 

Gewinn eines ,,Besitz" Freude Behalten/ Erwerb von 
wertvollen Objekts Wiederholen Ressourcen 

(Cain of valued (,, Possess ") (Joy) (Retain or (Cain 

object) repeat) resources) 

Verlust eines wert- ,,Verlassen- Traurigkeit Weinen Abfinden mit 
vollen Objekts heit" dem Verlust 

(Lass of valued (,,Abandon- (Sadness) (Cry) ( Reintegration 

object) ment") with lost object) 

Mitglied der ,,Freund" Annahme Pflegen Gegenseitige 
eigenen Gruppe Unterstützung 

(Member of (Jriend") ( Acceptance) (Croom) (Mutual 
one's group) support) 

Abstoßendes ,,Gift" Ekel Erbrechen Gift ausstoßen 
Objekt 

(Unpalatable (,, Poison ") (Disgust) (Vomit) (Eject poison) 

object) 

Neues Gebiet ,,Forschen" Erwartung Kartieren Kenntnis des 
Gebietes 

( New territory) (,,Examine") ( Expectation) (Map) (Knowledge of 

territory) 

Unerwartetes ,,Was ist das?" Überraschung Anhalten Zeit nehmen für 
Ereignis die Orientierung 

(Unexpected (,, What is it?") (Surprise) (Stop) (Cain time 
event) to orient) 

Tabelle: Schlüsselelemente des Emotionsverlaufs: Key Elements in the Emotion 
Sequence (Plutchik 2000, S. 69) 
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entledigen. Das entspräche dem von Robert 
Plutchik skizzierten möglichen Verlauf der 
Schlüsselelemente des Gefühls des Ekels. An
schließend könnte vor der Frage, wie diese Frau 
sich fühlt, Mitleid als Spielart der Traurigkeit 
empfunden werden. Durch die einsetzende 
Reflexion in zwei Richtungen könnten dieser 
empathische Zugang des eigenen Empfindens 
thematisiert und die Situation der dargestellten 
Frau erörtert werden. Auch die Schlüsselele
mente zur Traurigkeit können Anhaltspunkte 
zur Diskussion beider Aspekte I iefern und zu 
Sinnkonstruktionen führen. Schüler könnten 
äußern: 11 Diese Frau versteckt ihr Gesicht, ihr ist 
etwas Trauriges widerfahren. Sie ist enttäuscht, 
wirkt bedrückt und sie vertraut nicht auf ihre Abb. 4 Cindy Sherman. Ohne
eigene Schönheit. Ich finde das abstoßend und Titel. 2000
sie tut mir leid." Nach Einführung des Emoti-
onenkreises könnte die Frage, ob die primäre 
Dyade Reue (remorse) bei der Beurteilung des Bildes oder bei der Beobachtung 
der Selbstwahrnehmung eine Rolle spielt, zum Anlass vielfältiger Überlegungen 
werden. In der Reue mischen sich nach Robert Plutchik Traurigkeit und Ekel. 
Wenn bekannt ist, dass hier eine fotografische Selbstinszenierung der Künstlerin 
vorliegt, kann das Foto darüber hinaus als kritische lronisierung des medialen 
Umgangs mit dem Bild der Frau gelesen werden. Vermittels der emotionalen 
Irritation durch das Gefühl des Ekels wird unsere Sehgewohnheit hinterfragt und 
die Konstruktion einer Gesellschaftskritik wird angeregt. Allgemeiner: Durch eine 
ästhetische Emotion wird unsere Seherwartung untergraben und die Reflexion 
der Bedingungen visueller Kommunikation wird möglich. 
Die Betrachtung des Prozesses der Wahrnehmung, hier auf der Spur der äs
thetischen Emotion ausgeführt, gehört zum Kern der ästhetischen Erfahrung. 
Hier realisiert sich ästhetische Bildung, weil der empfindende, fühlende und 
denkende Mensch sich selbst beobachtet. So ist es immer ein individueller Ge
winn, sich ein ästhetisches Urteil zu bilden oder es auszuhandeln, wenn die 
sinnlich-emotionalen Voraussetzungen und der Prozess des Urteilens selbst 
zum Gegenstand der Aufmerksamkeit werden. Im Dialog mit dem Kunstwerk 
werden dabei Erkenntnismöglichkeiten erschlossen und es ist zweitrangig, ob 
diese Erkenntnisse objektivierbar oder von bloß subjektiver Gültigkeit sind. Bil
dend wirken beide Kategorien, weil ein reflexiv tätiger Mensch sich dadurch 
selbst erweitert und Neues findet. 
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Angeregt durch die Forschung Charles Darwins fertigte der Künstler Heinrich 
Rudolph in einer feinsinnigen Analyse „zum Ausdruck der Gemütsbewegun
gen des Menschen" 680 Zeichnungen an - ein Versuch, die Fülle der mensch
lichen Mimik abzubilden. Die Basisemotionen des Systems von Robert Plut
chik lassen sich aus diesem Repertoire illustrieren. Überraschung, Erwartung, 
Furcht, Wut, Billigung/Annahme, Abscheu/Ekel, Freude, Traurigkeit. 
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