
Psychologische und kunsttheoretische Ausdruckstypologie 

Die folgende Abbildung zeigt typische Gesichtsausdrücke einiger 
fundamentaler Emotionen. Benennen Sie die dargestellten Emotio
nen und beschreiben Sie detailliert den jeweiligen Ausdruck. 
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Abb. 1 Piero Antonio Perotti nach Charles Le Brun : Entsetzen, Verwunderung, Trauer und 
Freude, Kupferstichillustrationen aus : Conferenza ... (wie Anm. !), Tafeln 55a, 33c, 35d 
und 33e, ca. 9,5 X 7 cm Plattengröße. 
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»Entsetzen, Verwunderung, Trauer, Freude. « »Wenn das Objekt,
das man verachtet, statt Geringschätzung Entsetzen bewirkt, wird 
die Augenbraue noch stärker gerunzelt sein, ( . . .  ) die Pupille wird, 
statt sich in der Mitte des Auges zu befinden, am unteren Rand liegen, 
der Mund wird halb geöffnet aber in der Mitte stärker zusammenge
zogen sein als an den Mundwinkeln, die nach hinten gezogen sein 
müssen und die durch diese Bewegung Furchen auf den Wangen bil
den müssen. Die Gesichtsfarbe wird bleich sein, und die Lippen und 
Augen etwas fahl. Dieser Ausdruck hat Ähnlichkeit mit dem der 
Angst. « 1 

Die Identifizierung der Mienen gelingt mühelos und spontan. Das 
lnnewerden des Affekts stellt sich scheinbar von selbst ein. Ein auf
merksamer Betrachter mag sich versucht fühlen, die dargestellte 
Emotion nachzuempfinden, sich auf sie einzustimmen. Dagegen 
geht das Benennen nicht so leicht von der Hand. Die Worte scheinen 
nach exakteren Zuordnungskriterien zu verlangen als die Bilder, 
deren Orte im fließenden Spektrum der eigenen Empfindung schein
bar so mühelos auffindbar sind. Zur Zumutung wird die Aufgabe, 
anatomische Details des Mienenspiels zu beschreiben. Vom wutver
zerrten Gesicht seines Gegenübers wird sich jeder warnen lassen, 
aber wer weiß schon, wie sich dabei die Nasenflügel bewegen oder 
die Oberlippe zur Unterlippe verhält ? 

Hier ist eine Art distanzierender Bestandsaufnahme gefordert, der 
die schematische Wiedergabe des Mienenspiels in den abgebildeten 
Skizzen ausgezeichnet entgegenkommt oder, um genau zu sein, die 
ihr zugrundeliegt. Das Gesicht ist auf seine sprechenden Teile redu
ziert : Mund, Nase, Augen, Brauen, Stirn. Alles, was in der Realität 
den Ausdruck modifiziert : Geschlecht, Alter, soziale und kulturelle 
Determination, individueller Charakter und situativer Kontext, sind 
aus diesen Strichgesichtern getilgt. In der Art, wie diese Faktoren 
ausgeschlossen sind, wie Gesichtsschnitt und en-face-Ansicht stets 
gleich bleiben und ein konstanter Strich die Variablen des Ausdrucks 
herauspräpariert, spricht sich der Wille zu wissenschaftlicher Objek
tivierung aus . Es herrscht die Ästhetik der Testreihe, wie man sie in 
heutigen Lehrbüchern erwarten würde. 
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Eine Reihe emotionspsychologischer Tests arbeitet mit ganz ähn
lichen Bildserien zum mimischen Ausdrucksgebaren . Abbildung 2 
zeigt dafür ein typisches Beispiel. Es handelt sich um eine Illustration 
aus dem verbreiteten Psychologielehrbuch von Zimbardo . Die Foto
serie zum mimischen Ausdruck dient dazu, Emotionen nach ihrer 
Qualität und Intensität zu ordnen . 

Angesichts der evidenten Übereinstimmungen mag es überra
schen, daß die eingangs besprochene Abbildung und der auf die fik
tive Testfrage antwortende Text einem Traktat entstammen, der im 
Jahr 1 75 1  erschien und auf eine Vorlage des späten 1 7. Jahrhunderts 
zurückgeht. Wir treten damit ein in die Vorgeschichte einer begriff
lichen und visuellen Kategorie heutiger Ausdruckspsychologie ,  eine 
Vorgeschichte, der die Fachpsychologie wenig Aufmerksamkeit 
schenkt, handelt es sich doch um Traditionen, die weiter zurücklie
gen, als deren unmittelbare Forschungsgeschichte reicht. 

Die prototypischen Gesichtsausdrücke von Entsetzen, Verwun
derung, Trauer und Freude werden in Form von vier »ovales«  vorge
führt, den im Unterrichtsbetrieb französischer Kunstakademien ent
wickelten Gesichtsschemata . Es handelt sich um vier von insgesamt 
50  Kupferstichillustrationen aus der »Conferenza del Signor Le Brun 
sopra l' espressione generale e particolare delle passioni, Verona 
1 75 1  «, herausgegeben vom Vorsteher der Veroneser Malerakademie 
Piero Antonio Perotti ( 1 7 1 2-1 793 ) .  Das Duodezbändchen enthält 
den französischen Originaltext und die italienische Übersetzung 
eines Vortrags des Malers Charles Le Brun ( 1 6 1 9-1 690) über den 
menschlichen Gesichtsausdruck, gehalten an der Academie Royale 
de Peinture et de Sculpture, Paris .  Im Jahr 1 668 ,  dem vermutlichen 
Entstehungsj ahr des Lehrvortrags, wurde Le Brun, einer der einfluß
reichsten Männer innerhalb der staatlichen Kunstinstitutionen Lud
wigs XVI . ,  zum Rektor der Pariser Kunstakademie ernannt. Le 
Bruns Vortrag war Teil eines Plans, für den akademischen Zeichen
unterricht ein Handbuch zusammenzustellen, in dem der mimische 
Ausdruck der Emotionen systematisch dargestellt werden sollte .  Der 
Louvre bewahrt 62 Zeichnungen, die Le Brun zu diesem Zweck 
anfertigte .  
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Abb. 2 Dimensionen des Gesichtsausdrucks nach Schloßberg, aus : Philip G. Zimbardo, Psycho
logie, Berlin 41983, Abb. 10. 13. 
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Le Brun faßte zwei Traditionslinien zusammen. Zum einen das 
von der italienischen Kunsttheorie seit dem 1 5 .  Jahrhundert entwik
kelte Paradigma, ein Historienbild müsse die Erzählhandlung psy
chologisch so eindringlich wiedergeben, daß der Betrachter von den 
dargestellten Leidenschaften selbst ergriffen werde . Zum andern die 
fortgeschrittenste emotionspsychologische Theorie Le Bruns eige
ner Zeit, die kartesische Affektenlehre . Mit den 1 649 erschienenen 
» Passions de l' Ame« hatte Rene Descartes die für lange Zeit verbind
liche Physiologie und Psychologie der Affekte vorgelegt und eine
systematische Klassifikation der Emotionen geschaffen. Was j edoch
den Gesichtsausdruck betraf, hatte Descartes sich skeptisch gezeigt :
zwar gebe es keine Passion ohne körperlichen Ausdruck, es sei aber
außerordentlich schwierig, darüber wissenschaftliche Aussagen zu
machen, da der Gesichtsausdruck aus reinsten Bewegungen bestehe,
sich dauernd verändere und durchdringe, von Person zu Person
unterschiedlich sei und bis zu einem gewissen Grad willentlich mani
puliert werden könne. 2 

An dieser Stelle springt Le Brun ein, indem er die spezifische Kom
petenz des Malers ausspielt. Er schafft prototypische Bildkategorien 
der Emotionen, die, auf die Bedürfnisse der Malereipraxis zielend, 
doch auch der psychologischen Phänomenologie Hilfestellung 
geben können. Le Brun traf die Bedürfnisse der akademischen Male
rei so genau, daß seine Ausdruckslehre schnell zu einer Inkunabel der 
Kunsttheorie wurde .  Die »Conference« und vor allem die Studien
köpfe erlebten Dutzende von Auflagen und mehrere Übersetzungen . 
Um 1 750 fanden sich Ausdruckslehren in j edem Malereitraktat und 
j edem Kunstlexikon, das auf sich hielt. Le Bruns Ausdrucksstudien 
fanden Eingang in die von Diderot und d' Alembert herausgegebene 
Enzyklopädie und wurden auf diese Weise im gebildeten Europa ver
breitet . Ausdrucksstudien waren ein fester Bestandteil des Curricu
lums der Malereiausbildung an der Pariser Kunstakademie und allen 
nach ihrem Vorbild organisierten Malerakademien. 

Le Bruns Beschreibungen und Skizzen der Ausdrucksphänomene 
markieren eine wissenschaftsgeschichtliche Entwicklungslinie zwi
schen den scheinbar so entfernten Fächern Kunsttheorie und Emo-
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tionspsychologie. Es war dies aber nicht die erste Wanderung des 
Ausdruckskonzepts von einer Wissenschaft in die andere. Systemati
sche Beschreibungen der Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen 
Gesichts gibt es seit der klassischen attischen Philosophie. Ihre Spur 
ist verwickelt, aber lesbar, sie ließe sich durch stoische Affektkritik 
und römische Rhetorik, durch mittelalterliche Predigerhandbücher 
und barocke Musiktheorien, durch die mechanistische Physiologie 
des 1 8 .  Jahrhunderts bis in die heutige Psychologie hinein verfolgen. 
Die bildliche Darstellung der Leidenschaften in einzelnen Aus
drucksstudien beginnt mit der Verwissenschaftlichung der Künste in 
der Kunsttheorie der Renaissance. Sie mündet in akademischen Aus
druckstafeln, wie wir sie in Abbildung 1 vor uns haben. Damit ist der 
theoriegeschichtliche Ort angegeben, dem die visuellen Kategorien 
zur Kodierung der Leidenschaften entstammen, Kategorien, die die 
heutige Emotionspsychologie assimilierte, ohne sich über ihre Her
kunft den Kopf zu zerbrechen. 

Kurt Winkler 

Anmerkungen 

1 Conferenza del Signor Le Brun sopra l'espressione generale e particolare delle Passioni, Verona 
1 75 1 ,  S .  54 (Übersetzung des Verfassers) . 

2 Rene Descartes, Les Passions de l' Ame, II , 1 1 3 .  
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