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Max Lüscher 

Die Wissenschaft der Emotionen 

Emotionale versus physische Verhältnisse 

 

1. Erfassung emotionaler Verhältnisse 

Physische Verhältnisse können mit Zahlen, mit quantitativen 

Kategorien (Einteilungen) bestimmt werden, z.B. Größe, Gewicht, 

Temperatur, Anzahl, Distanz. Emotionale Verhältnisse hingegen, z. B. 

enttäuscht sein, beleidigt sein, verliebt sein und auch ethisches Ver-

halten, wie aufrichtig sein und ästhetisches Erleben, wie Schönheit 

erleben, erfordern andere Kategorien als physische Verhältnisse.  

Emotionale Gefühle sind Erlebnisse. Sie sind nicht quantitativ 

messbar. Unter „Wissenschaft“ sollte deshalb beides verstanden wer-

den: Die Wissenschaft des quantitativ mit Zahlen Berechenbaren und 

die Wissenschaft des emotionalen Erlebens.  

Das physisch Messbare und das psychisch Erlebbare werden 

allgemein unterschieden. Der Unterschied wurde mehrfach ausdrück-

lich formuliert. 

Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz schreibt:  

„Ein echter Massenwahn der heutigen Menschheit besteht in dem Irrglauben, 

es habe nur dasjenige reale Existenz, was sich in der Sprache der exakten Na-

turwissenschaften ausdrücken und quantifizierend beweisen lässt. Damit wird 

die ganze Welt der Emotionen, … kurzum alles, was einen wirklichen Wert dar-

stellt, für Illusion erklärt.“ (Vorwort zu Viktor E. Frankl „Der Mensch vor der Fra-

ge nach dem Sinn“ (1979). 

J.W. Goethe
1
:  

„Ich ehre die Mathematik als die erhabenste und nützlichste Wissenschaft, so-

lange man sie da anwendet, wo sie am Platze ist; allein ich kann nicht loben, 

dass man sie bei Dingen missbrauchen will, die gar nicht in ihrem Bereiche lie-

gen und wo die edle Wissenschaft sogleich als Unsinn erscheint. Und als ob al-

les nur dann existierte, wenn es sich mathematisch beweisen lässt! Es wäre 

doch töricht, wenn jemand nicht an die Liebe seines Mädchens glauben wollte, 

wie sie ihm solche nicht mathematisch beweisen kann!“ 

                                                           
1 In Eckermann (1911), S. 140. 
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Für das Verstehen des Erlebens und der Gefühle sind die Ka-

tegorien der Emotionen erforderlich. Die Kategorien der Emotionen 

sind Erkenntnisse, die dem entsprechen, was Immanuel Kant
2
 in der 

„Kritik der reinen Vernunft“ so definiert: „Erkenntnisse, die wir dank der inne-

ren Natur und Struktur des Geistes besitzen.“ 

 

2. Erläuterung der Wissenschaft der Kategorien der 
Emotionen 

Emotionales Erleben vollzieht sich innerhalb von drei Dimensionen (I, 

II, III). Jede Dimension besteht aus folgenden zwei polaren Katego-

rien: 

I. Was wahrgenommen, aufgenommen wird, ist kategorial rezeptiv. 

Was getan oder bewirkt wird, ist kategorial direktiv. 

II. Was ruhig ist und stabil bleibt, ist kategorial konstant. 

Was sich ändert und wechselt, ist kategorial variabel. 

III. Was sich verbindet und sich einordnet, ist kategorial integrativ. 

Was sich differenziert und sich trennt, ist kategorial separativ.  

 

Die Bedeutung der vier Grund-Strukturen 

Die Kombination einer Kategorie der I. Dimension mit einer Kategorie 

der II. und der III. Dimension ergibt vier gegensätzliche Grund-

Strukturen.  

Struktur 1: rezeptiv und konstant und integrativ entspricht den Begrif-

fen Sedation, Ruhe, Entspannung, verweilen, sich hingeben. 

Struktur 2: direktiv und konstant und separativ entspricht den Begrif-

fen Kontraktion, Anspannung, sich anstrengen, sich behaupten, sich 

zwingen. 

Struktur 3: direktiv und variabel und integrativ entspricht den Begriffen 

Stimulation, Erregung, Aktivität, erobern, vereinnahmen, lustvoll. 

Struktur 4: rezeptiv und variabel und separativ entspricht den Begrif-

fen Dilatation, ausweiten, auflösen, sich loslösen, sich befreien. 

 

                                                           
2 In Durant (1930), S. 255. 
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Andere kategoriale Kombinationen ergeben weitere Strukturen. Die 

nachfolgende Graphik der vier Grund-Strukturen 1, 2, 3, 4 mit den 

entsprechenden Lüscher-Farben erläutert die kategorialen Zusam-

menhänge.  

 

Die III Dimensionen sind:  

I. horizontal: rezeptiv und direktiv, 

II. vertikal: konstant und variabel, 

III. diagonal: integrativ und separativ 

 

3. Die Anwendung der Kategorien  

Die Kategorien der Emotionalität sind auf alles anwendbar, was 

erlebt werden kann, z.B. wenn man etwas sieht, etwas hört, riecht, 

tastet, wenn sich jemand bewegt. Auch Vorstellung können mit Gefüh-

len erlebt werden, z.B. religiöse, moralische, sexuelle oder emotional 

motivierte Meinungen und Ideologien. 
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Beispiele: 

Einige Beispiele zeigen, wie ein Gefühl kategorial definiert werden 

kann. 

Welche Kategorien hat „Trotz“? Ist Trotz rezeptiv oder direktiv? – 

Trotzig-Sein ist direktiv.  

Ist Trotz konstant oder variabel? Im Zustand des Trotzes ist er kon-

stant.  

Ist Trotz integrativ oder separativ? Trotz ist sicher separativ. Trotz ist 

also direktiv, konstant und separativ.  

Das entspricht der Struktur 2: Kontraktion, Anspannung, sich anstren-

gen, sich behaupten, sich zwingen. 

 

Welche Kategorien hat sexuelles Begehren? Ist es direktiv oder re-

zeptiv? Es ist direktiv.  

Ist es konstant oder variabel? Es ist vielartig, also variabel.  

Ist es integrativ oder separativ? Es ist integrativ „vereinnahmend“.  

Sexuelles Begehren entspricht der Struktur 3. 

 

Welche Kategorien hat Enttäuschung? Von jemandem enttäuscht sein 

ist rezeptiv. Die Enttäuschung ist konstant. Die Beziehung ist separa-

tiv.  

Die Enttäuschung: rezeptiv, konstant, separativ entspricht der abge-

lehnten Struktur 3. 

 

Welche Kategorien hat das Verhalten des Mitgefühls? Ist es direktiv 

oder rezeptiv? Konstant oder variabel? Integrativ oder separativ?  

Es ist rezeptiv, konstant und integrativ. Mitgefühl entspricht der Struk-

tur 1.  

 

Sieht man ein Gesicht, so fragt man sich: Ist der Ausdruck rezeptiv 

oder direktiv. Ist er lebhaft und variabel oder ruhig und konstant; ist er 

integrativ, wohlwollend oder separativ distanziert?  

Trifft man diese Bestimmungen, dann weiß man, welcher Struktur der 

Ausdruck des Gesichts zuzuordnen ist. Ist der Ausdruck direktiv und 

separativ, dann ist er autoritär, eigenwillig oder selbstherrlich, anma-

ßend und arrogant. Dieser Ausdruck des Gesichts entspricht der 

Struktur 2: Kontraktion, Anspannung, sich behaupten und gleichzeitig 

fehlt die Struktur 1 Sedation, Ruhe, Entspannung, verweilen, sich 

hingeben. Daher wirkt der Ausdruck eigenwillig oder selbstherrlich 

und arrogant. 
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Auch Formen und Farben, also ästhetische Eindrücke können katego-

rial eingeordnet und verstanden werden.  

Welche Kategorien hat ein Quadrat? Wirkt es direktiv oder rezeptiv. 

Es wirkt fest und bestimmt; also ist es direktiv und konstant. Es grenzt 

sich gegenüber andern ab. Also ist es separativ. Das Quadrat ent-

spricht der Struktur 2.  

Wie empfindet man eine gerade Linie gegenüber einer Wellenlinie? 

Die gerade Linie wirkt konstant; die Wellenlinie variabel. Das dunkle 

Blau wirkt im Gegensatz zu Orangerot ruhig und entspricht der Struk-

tur 1: Sedation, Ruhe, Entspannung, sich hingeben. 

Orangerot hingegen wirkt lebhaft, erregend und entspricht der Struktur 

3: Stimulation, Erregung, Aktivität, erobern, vereinnahmen, lustvoll. 

 

Auch das ethische Verhalten kann kategorial eingeordnet und ver-

standen werden, z.B. Toleranz als rezeptiv gegenüber Verantwortung 

als direktiv; Aufrichtigkeit als konstant, Aufgeschlossenheit als varia-

bel, Wohlwollen als integrativ und Gerechtigkeit als separativ, denn 

Gerechtigkeit erfordert eine distanzierte, objektive Haltung.  

Diese emotionalen Werte sind in unserem Leben besonders wichtig. 

Das betont auch Konrad Lorenz, wenn er schreibt: „Die ganze Welt 

der Emotionen, … kurzum alles, was einen wirklichen Wert darstellt.“  

Mit den kategorialen Bestimmungen, kann der emotionale Zustand 

der Gefühle für jedermann eindeutig, also „wissenschaftlich“ erfasst 

werden. Mit den Kategorien der Emotionen ist die Wissenschaft der 

Emotionen möglich. 

 

Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird eine Methode zur kategorialen Einordnung von Emotionen dar-

gestellt. Emotionales Erleben vollzieht sich innerhalb von drei Dimensionen, die jeweils 

aus zwei, polaren Kategorien bestehen. Daraus werden vier Grundstrukturen abgeleitet. 

Anhand von Beispielen wird die Anwendung der Methode erklärt. 

 

Abstract 

The article presents a method to classify emotions by categorical terms. Emotions are 

experienced within three dimensions each of which consisting of two polar categories. 
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Four basic structures are then derived from those six categories. Examples are provid-

ed to demonstrate the usefulness of this categorizing method. 
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