
Mit zwei Textbeiträgen von  

Manfred Koch-Hillebrecht

Martin Schuster   

Wodurch Bilder wirken
P S YC H O L O G I E  D E R  K U N S T

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   3 12.01.16   15:20

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext
Leseprobe

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext

birgit.haermeyer
Schreibmaschinentext



Februar 2016
Neuausgabe 
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
© 2002 DuMont Literatur und Kunst Verlag, Köln
© 1992 DuMont Buchverlag, Köln
Umschlaggestaltung: Birgit Haermeyer
Umschlagabbildung: ©The Gallery Collection/Corbis
Druck und Verarbeitung: CPI books GmbH, Leck 
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Printed in Germany
ISBN 978-3-8321-6345-7

www.dumont-buchverlag.de

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   4 12.01.16   15:20



Inhalt

Einleitung 9

Kunst und Psychologie 10

1.1  Was ist »Kunstpsychologie«? 17

1.2  Anwendungsbereiche der Kunstpsychologie 22

1.3  Gehört Kunst zu den wichtigen Dingen des Lebens? 24

1.3.1  Die magische Wirkung von Bildern: Die Besonderheiten  

bildhafter Bedeutungsvermittlung 26

1.3.2  Künstlergenies und Künstlermagier 31

  KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 33

Wahrnehmungspsychologie und Kunstpsychologie 34

2.1   Von der Wahrnehmung zum Abbild 34

2.2  Maler lernen ein Zeichensystem 39

2.3  Das Staunen über die Wahrnehmung 41

2.4  Historische Bedingtheit der Wahrnehmung und  

individuelle Wahrnehmung 44

2.5  Wahrnehmung und das Empfinden von Schönheit 48

2.6  Renaissance und Barock 51

2.7  Die Bedeutungsanalyse im Wahrnehmungsvorgang 53

2.8  Kunstwirkung und Wahrnehmungserlebnis 55

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 56

Psychoanalyse und Kunstwirkung 57

3.1  Der Moses des Michelangelo 57

3.2  Die Traumarbeit 61

3.2.1  Verdichtung 62

3.2.2  Symbolik 65

3.2.3  Die Symbolisten und Michelangelo 67

3.2.4  Die Surrealisten 70

3.3  Die Archetypenlehre Carl Gustav Jungs 74

3.3.1  Rituale der Wandlung 74

3.3.2  Archetypisches Erleben 77

3.3.3  Einige Archetypen in Märchen und Kunst 80

3.4  Beiträge in der Tradition Alfred Adlers 84

3.5  Kritik, Bewertung  84

3.6  Der Ruhm Vincent van Goghs 85

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 91 

1

2

3

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   5 12.01.16   15:20



Vergleichende Verhaltensforschung, Kunst und Werbung 92

4.1  Verhaltensbiologie im Bewusstsein der Menschen 92

4.2  Gibt es ein ästhetisches Empfinden und eine Kunst  

der Primaten? 92

4.3  Die ›biologische Relevanz‹ der Kunst 94

4.4  Sind Schlüsselreize in visuellen Gestaltungen nachweisbar? 96

4.5  Schlüsselreize, ästhetische Empfindungen und Emotionen 97

4.6  Signale der Aggression: Das Drohstarren, ein Schlüsselreiz  

in Bildern? 102

4.7  Signale der Bindung 104

4.8  Das Partnerschema 107

4.9  Imponierverhalten 110

4.10  Ernährungsverhalten und Stillleben 110

4.11  Furcht 111

4.11.1 Schlüsselreize bei Horrorgestalten 112

4.12  Schlüsselreize in der zeitgenössischen und in  

der ›primitiven‹ Kunst 116

4.13  Neue Interpretationsmöglichkeiten 116

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 117

Was finden wir schön?  118

5.1   Was muss erklärt werden? 118

5.2  Die Methode des Experiments in der Ästhetik  121

5.2.1  Die Messung der Schönheit 125

5.2.2  Ergebnisse der experimentellen Ästhetik 141

5.3  Ansätze einer psychologischen Ästhetik 147

5.4  Innovative Versuche empirischer Forschung 155

Bildnerische Kreativität  160

6.1   Innovation und Kreativität 160

6.2   Wie kommt es zu Innovationen in der Kunst? 160

6.3  Methoden der künstlerischen Erfindung 161

6.4  Psychologie und künstlerische Kreativität 163

6.5  Motive künstlerischer Kreativität,  

Motive des (kreativen) Sammelns 166

6.6  Genie und Wahnsinn 169

6.7  Günstige Bedingungen für Kreativität 170

6.8  Quellen des bildhaften Denkens, Quellen der Kreativität 170

6.9  Verstärkter Kontakt zu bildhaften Denkprozessen 172

6.10  Der Ruhm der Künstler 175

4

5

6

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   6 12.01.16   15:20



6.11  Das Kunsthobby 176

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 181

Kunst der Geisteskranken, Zustandsgebundene Kunst, Outsiderkunst 182

7.1   Outsidergruppen mit Kunstproduktion 182

7.2  Die kreativen Grundfunktionen 186

7.3  Fischers Erregungskontinuum und Kreativität 192

7.4  Die Kunst der Geisteskranken im kulturellen Kontext 192

7.5  Kunst der Geisteskranken oder Kunst der Normalen? 193

   KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 195

Kunsttherapie 196

8.1   Ursprung und Begriff 196

8.2   Psychoanalyse und Kunsttherapie 197

8.3  Carl Gustav Jung und seine Nachfolger 199

8.4  Bildhafte Kommunikation in das Unbewusste 200

8.5  Weitere Wirkungsprinzipien von Kunsttherapie 202

8.6  Techniken der Kunsttherapie 203

8.7  Kunsttherapie und zeitgenössische Kunst 207

 KUNSTTHERAPEUTISCHES PRAKTIKUM 210

Psychologie der zeitgenössischen Kunst und Kunstpreise 211

9.1   Psychoanalytische Deutungen der zeitgenössischen Kunst 213

9.1.1  »The Rocky Horror Picture Show« 214

9.1.2  Der Wiener Aktionskünstler Hermann Nitsch 218

9.2  Die Werbung als Teil der zeitgenössischen Kunst? 221

9.3  Die therapeutische Kunst 223

9.3.1  Andy Warhol 224

9.3.2  Joseph Beuys und Matthew Barney 225

9.4  Angebot und Selektion: Der Kunstmarkt 228

9.5  Fotografie in der zeitgenössischen Kunst 233

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 239

Introversion und Extraversion auf Bildern der europäischen  

Kunstgeschichte 240 
Der ausdruckspsychologische Ansatz der Kunstpsychologie 
Von Manfred Koch-Hillebrecht

10.1 Kapitolinische Aphrodite 243

10.2 Sandro Botticelli, Die Geburt der Venus 245

10.3 Giorgione/Tizian, Die schlafende Venus 246

7

8

9

10

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   7 12.01.16   15:20



10.4 Simone Martini, Die Verkündigung 247

10.5 Marienikone, Moskauer Schule 250

10.6 Michel Erhart, Schutzmantel-Madonna 250

10.7 Rembrandt, Die Heimkehr des verlorenen Sohnes 251

10.8 Giotto di Bondone, Der Judaskuss 253

10.9 Antonio del Pollaiuolo, Profilbildnis einer jungen Frau 254

10.10 Eugène Delacroix, Das sterbende Griechenland auf den Ruinen  

von Missolonghi 255

10.11 Guido Reni, David mit dem Kopf des Goliat 256

10.12 Peter Paul Rubens, Die Geißblattlaube 257

10.13  Johann Gottfried Schadow, Modell zum Denkmal 259

 Hans Joachim von Zieten

10.14 Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jupiter und Thetis 259

10.15 Antonio Allegri, genannt Il Correggio, Jupiter und Io 260

10.16 Constantin Brancusi, Der Kuss 261

Das Lächeln der Mona Lisa 264 

11.1 Das Lächeln der Mona Lisa  

Von Martin Schuster 264

11.1.1  Lächelt die Mona Lisa eigentlich? 264

11.1.2 Ist die Mona Lisa schön? 264

11.1.3 Der Hintergrund des hintergründigen Lächelns 265

 KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 267

11.2 Das Lächeln der Mona Lisa 

 Von Manfred Koch-Hillebrecht 267

11.2.1 Bitte recht freundlich! 267

11.2.2 Das Lächeln der Madonna 274

Die Funktionen der Kunst 278  

12.1  Phantasiebefriedigungen 278

12.2  Kunst als kollektives Gedächtnis 279

12.3  Imponieren durch Kunst 280

12.4  Kunst als Ausdruck und Motor der gesellschaftlichen Situation 281

12.5  Die Kunst, eine geliebte Sache 284

12.6  Die Kunst, eine verehrte Sache 286

 Literaturverzeichnis 289

 Sachregister 295

 Personenregister 305

 Bildnachweis und Copyrights 308

11

12

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   8 12.01.16   15:20



Einleitung

1978 erschien bei DuMont die erste Kunstpsychologie, die beim  
Publikum überraschenden Erfolg hatte und auch in verschiedene 
Sprachen übersetzt wurde. Inzwischen hat es eine weitere Neubear-
beitung gegeben (1986) und auch seitdem sind wieder mehr als 
zehn Jahre vergangen, und mancher wesentliche Beitrag ist hinzu-
gekommen.

Was ist hier das Neue? Zunächst habe ich mich, mehr noch als 
im vorigen Band, um eine lesbare und beispielsreiche Darstellung 
bemüht. Oft habe ich solche Beispiele gewählt, die viele Menschen 
kennen, damit auch der Laie die vorgetragenen Thesen mit seinen 
Emp findungen und Anschauungen vergleichen kann. Ganz in  
diesem Sinne gibt es jetzt ein Kapitel »Das Lächeln der Mona Lisa« 
(Kapitel 11).

Zusätzlich wurden nun die Kapitelenden jeweils mit einem 
»Kunstpsychologischen Praktikum«, das Vorschläge für eigene Ge-
staltungen oder eigene kleine Recherchen anbietet, versehen.

Bis heute sehen viele Psychologen in der experimentellen Me-
thode noch den einzigen Weg zur Erforschung menschlichen Ver-
haltens. Immer mehr wird aber die biografische, die historische  
Determination des menschlichen Verhaltens deutlich, die eher mit 
vergleichenden empirischen Methoden zu erfassen ist. Diesem 
Wandel, auch in meiner Sichtweise von Psychologie, trägt dieses 
Buch Rechnung.

Kunst ist kein Luxus, sondern kommuniziert Werte, aber auch 
Verhaltensentwürfe und Weltanschauungen. Insofern ist die Kunst 
nicht nur der Spiegel der Kultur, sondern auch ihr Motor, ihre Ursa-
che. Dies versuche ich gleich zu Beginn herauszuarbeiten. Der Psy-
chologe, der die Ursachen des Verhaltens verstehen will, muss auch 
die Kunst studieren.

Viele Personen haben mir geholfen, das Projekt zu verwirkli-
chen. Speziell möchte ich mich bei Frau Christa Westerheider für 
die Diskussion und die Korrekturvorschläge bedanken. Auch meine 
Studenten haben mich mit Anregungen und Abbildungen unter-
stützt.
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1 Kunst und Psychologie

Kunst und Psychologie haben viel mehr miteinander zu tun, als 

man zunächst erwarten würde. In dreierlei Hinsicht sind hier  

nämlich Schnittmengen festzustellen. a. Die Kunst beeinflusst das 

menschliche Verhalten. b. Die Kunst ist Ergebnis der psychischen 

Prozesse c. Erkenntnisse der Psychologie verändern die Kunst.  

In diesem Kapitel soll geklärt werden, was Kunstpsychologie ist,  

bevor die psychologische Argumentation mit der Frage nach  

dem subjektiven Kunstbegriff eingeleitet wird. Schließlich werden 

Anwendungsbereiche kunstpsychologischer Erkenntnisse vorge- 

stellt.

Der Einfluss der Kunst auf das menschliche Verhalten

Gefühlsleben  Was ist ein wichtigeres Gefühl als die Liebe? Wer 

aber – außer dem Gelehrten der Geschichte – weiß schon, dass die 

Liebe alles andere als selbstverständlich ist. Erst die Oper hat die 

Liebe in Europa zum »Grundgefühl« werden lassen. Viele Genera-

tionen vorher heirateten nach sozialer Opportunität. Bei manchen 

griechischen Autoren galt die Liebe als eine Art »Krankheit«, deren 

Ausbruch man besser vermeidet.

Die Kunst ist nicht nur Ergebnis seelischer Vorgänge – die man 

erforschen könnte –, sie ist auch eine Ursache seelischer Prozesse. 

Menschliches Verhalten wird gelernt. Der relevante Lernstoff wird 

von Generation zu Generation weitergegeben und erlebt dabei Ver-

änderungen. So kommt es, dass das Erleben und Verhalten eines 

Menschen vor 100 Jahren dem heutigen Erleben und Verhalten 

nicht unbedingt entspricht. Wenn ich heute im Museum angesichts 

eines Bildes vor Rührung herzzerreißend weinen würde, würden 

mich meine Begleiter vermutlich für verrückt halten. In der Zeit 

der Romantik war dies aber mit schönster Berechtigung möglich 

und der Beweis eines empfindsamen Herzens.

Das Angsterleben der Menschen wird durch die Bilder der 

kirchlichen Strafdrohungen beeinflusst. Der triebhafte Bock ist Bild  

des Teufels, so greift die Klammer sündigen Verhaltens dauerhaft 

auf die Sexualität. Die Darstellung der Höllenqualen verursachte 
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z. B. dem lebenslustigen (und daher sündigen) Ritter solche Ängste, 

sodass er sich auf eine riskante Wallfahrt begeben musste. 

Psychische Funktionen  Die Kunst verändert aber auch seelische 

Funktionen. Wie man weiß, ist die Wahrnehmung auch ›konzept-

gesteuert‹, das heißt, das Seherlebnis bildet immer einen Mittel-

wert aus gespeicherter Erwartung und tatsächlich wahrgenomme-

nen Reizen. Diese Wahrnehmungserwartung wird nun auch von 

der Kunst entwickelt. Gerade bei schwer wahrzunehmenden Phä-

nomenen, wie etwa bei einem Blitz oder der raschen Bewegung der 

Pferdebeine, führen falsche Verbildlichungen zu falschen Wahr-

nehmungserwartungen und entsprechend zu falschen Wahrneh-

mungen (vgl. Kapitel 2).

Politische Entwicklungen  In der Kunst wird das ›Leiden‹ der 

Menschen an den Zwängen der Kultur analysiert und aufgedeckt. 

Sie trägt Lösungsmöglichkeiten vor, die dann – wenn andere Bedin-

gungen günstig sind – von den Menschen übernommen werden.

In der Kunst entstehen z. B. kühne Zukunftsentwürfe, die spä-

ter vielleicht das Geschick der Menschheit beeinflussen werden. 

Eine Bereitschaft des Publikums und ein kreativer Aufbruch der 

Kunst werden sich dann eventuell in kleinen Schritten ›aufschau-

keln‹. So wurde die Französische Revolution in der romantischen 

Literatur vom ›Menschheitstraum‹ der bürgerlichen Freiheiten ein-

geleitet, also durch die Kunst der Zeit mit bedingt. Picassos Frie-

denstaube wurde zum einigenden Symbol der Friedensbewegung. 

Ohne dieses einigende Symbol hätte es sicher mehr partikularisti-

sche Unterbewegungen gegeben (diesen Gedanken entnehme ich 

aus einem Manuskript von Manfred Koch-Hillebrecht).

Überzeugungen und Werte  Die religiöse Kunst, die Werbung 

oder die Propaganda woll(t)en langfristige Gesinnungen und Wert-

vorstellungen des Menschen verändern. 

Wenn in Nazi-Bildern die germanische Familie oder der helden-

hafte Krieger gezeigt werden, so entstehen im eigentlichen Sinn 

›Vorbilder‹, die später handlungsleitend sein können. 

Hoffmann berichtet in einer Wehrmachtsausgabe von der »Gro-

ßen deutschen Kunstausstellung« in München 1945: »Wenn wir 

uns den Werken im Hause der deutschen Kunst zuwenden, die das 
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Kriegserlebnis zum Vorwurf haben, so sind es vor allem zwei  

Darstellungen, die als überzeugende Schilderungen des Helden-

kampfes unserer Wehrmacht, wie auch als künstlerische Leistun-

gen besonders auffallen; es sind dies die Gemälde ›Nach der Geleit-

zugschlacht‹ von Richard Schreiber und ›Erinnerung an Stalin-

grad‹ von Franz Eichhorst. [Er] schildert in seiner ›Erinnerung an 

Stalingrad‹ mit tiefem künstlerischen Empfinden das markante 

Geschehen der Tage von Stalingrad. Dieses Bild, das in seiner Farb-

gebung das Großartige der Handlung und das Feierliche des Au-

genblickes unterstreicht, erhält dadurch einen fast denkmalhaften 

Charakter.« (Hoffmann 1945, Seite 16). Die Kriegshandlung erfährt 

eine sakrale Interpretation. Das Opfer auf dem Schlachtfeld wird in 

Analogie zum Opfer in der Kirche gesetzt. So wurde – auch mit den 

Mitteln der Kunst – eine Tiefenmotivation für den mörderischen 

und erschreckenden Kampf geschaffen.

In der Berliner Reichskanzlei stellten zwei Statuen von Arno 

Breker die Partei und die Wehrmacht dar. Es wird überdeutlich, wie 

rechte und linke Hand in diesem Staatswesen zusammenarbeiten: 

Die Partei stützt sich auf die Wehrmacht, auf das Schwert. Die 

nackten, nordischen Männerkörper stehen für die Rolle des Man-

nes, aber auch für die ›Überlegenheit‹ dieser Rasse. Diese Kunst 

stellte sich in den Dienst der Staatsideologie und schuf eine imagi-

näre Wirklichkeit.

Solche Kunst ist natürlich nicht im heutigen Sinne frei, sondern 

an Ideologien und Überzeugungen gebunden. Ursache der Beein-

flussung ist in diesen Fällen die Ideologie, nicht die Kunst selbst. In 

dem Maße aber, in dem aber Künstler selbst bestimmen, welche 

Botschaft sie transportieren, greifen sie in den Prozess der Manipu-

lation von Überzeugungen ein. Dies geschieht in der zeitgenös-

sischen Kunst zum Beispiel häufig zugunsten einer intakten Um-

welt. Beuys war Mitbegründer der Partei der »Grünen« und for-

derte und förderte in seinen Aufführungen z. B. den Respekt vor 

den Tieren. 

Kaufentscheidungen, das Verhalten  Filme wie ›Easy Rider‹ ver-

ändern die Welt direkt. Die Illusion der Motorradfreiheit in ›Easy 

Rider‹ erhöhte den Motorradverkauf, speziell der im Film gezeig-
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ten Harley Davidson Maschine. Insofern ändern Kunstwerke auch 

aktuelle Verhaltensweisen der Menschen.

Die wahrgenommene Wirklichkeit, das Denken  Die ›objektive‹ 

Wahrheit ist – wie schon aus jedem Ehestreit zu lernen ist – nicht 

allein durch eine irgendwie geartete Faktenlage gegeben. Fakten 

und Interpretation zusammen machen die Wahrheit aus. Die Kunst 

bietet Interpretationen und Sichtweisen für die Fakten des mensch-

lichen Lebens, und insofern bestimmt sie auch dessen Wahrheit.

White und Epston (1990) bringen dazu ein anschauliches Bei-

spiel: Wenn Amerika die Metapher des ›Schmelztiegels‹ (mel ting 

pot) für gültig hält, so ist der Zerfall der eigenständigen indi-

anischen Kultur die logische Folge dieses ›Eingeschmolzenwerdens‹ 

und muss sich notwendigerweise weiter fortsetzen, ohne dass 

Maßnahmen oder Auflehnung gefragt wären. Sieht man Amerika 

aber – wie es immer stärker der Fall ist – als multikulturelle Gesell-

schaft, so ist der Zerfall der Indianerkultur als Grund für eine Auf-

lehnung zu interpretieren. Entsprechend besinnen sich heute Indi-

anerführer auf ihre alten und vertraglich verbrieften Landrechte. 

Diese Metaphern sind nun nicht in den Köpfen existent, sondern 

werden durch die Kunst und in Ritualen visualisiert. Wenn in der 

Parade Indianer und Schwarze in unterschiedlichen Volkstrachten 

auftreten, ist dies schon ein Hinweis auf die Unterschiedlichkeit 

der Kulturen innerhalb der großen Nation Amerika.

Weil Menschen sich in ihrer Kultur jeweils selbst definieren 

und dabei ihre Weltanschauung zur Wirklichkeit werden lassen, 

muss der Student der Psychologie etwas von Kunst und Kunstge-

schichte verstehen. Wenn Kunst bisher im wesentlichen als Aus-

druck der Kultur und Entwicklung gesehen wurde, ist es Zeit, das 

Vexierbild einmal kippen zu lassen. Die Kunst greift in den kultu-

rellen Entwicklungsprozess ein und verändert die Menschen: Die 

Kunst wird dann zur Ursache des menschlichen Verhaltens und 

zur Ursache kultureller Veränderung. 

Allerdings, und hier ist Kreitler und Kreitler (1980) recht zu ge-

ben, ist die direkte Wirkung der Kunst auf das Verhalten des Publi-

kums die Ausnahme, und der einzelne Künstler darf nicht erwar-

ten, grundlegende Verhaltensänderungen zu erreichen. Nur unter 
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besonderen Bedingungen kann aus der Kunst heraus der Anstoß 

zur gesellschaftlichen Veränderung kommen. 

Kunsterleben und Kunstschaffen sind Menschenwerk, also  

Gegenstand der Kunst-Psychologie 

Anhand von beispielhaft herausgegriffenen Fragestellungen wird 

das Arbeitsfeld des Kunstpsychologen anschaulich. Die folgenden 

Fragen zielen auf die Vorgänge bei der Wahrnehmung und Verar-

beitung des Kunstwerks, also bei der Rezeption:

• Wie beeinflusst das Kunstwerk das Erleben des Betrachters?

• Was empfinden wir als schön?

• Wie werden in Kunstwerken Werte und Überzeugungen ver-

mittelt?

• Wie wird die Qualität des Kunstwerks bestimmt?

• Wie kommt es zur Verehrung von Künstlern?

• Welche Kunstwerke erwerben Menschen heute, und was hat 

die Kaufentscheidung bestimmt?

• Warum sammeln einige Menschen Kunst oder wollen – oft 

sehr teure – Kunstwerke besitzen?

• Wie beeinflusst der Kunstbegriff des Betrachters das Kunst- 

er leben?

Daneben untersucht die Kunstpsychologie auch das Verhalten und 

das Erleben bei der Produktion von Kunstwerken:

• Was bedingt künstlerische Kreativität?

• Welche biografischen und psychischen Aussagen über den 

Künstler lassen sich aus seinen Werken gewinnen? 

• Wie ist die Motivation des Hobbykünstlers bzw. des engagier-

ten Amateurfotografen?

• Wie kommt die Kunst der Geisteskranken zustande?

Die Psychologie der Kunstbetrachtung führt von kunstwissenschaft-

lichen oder ästhetischen Kategorien weg zum Leben des Menschen 

in seiner inneren Welt von Gedanken und Assoziationen. 

Eine interessante Anekdote illustriert was gemeint ist:

Der berühmte Galerist Ambroise Vollard erzählt in seinen »Erinne-

rungen eines Kunsthändlers« (deutsche Ausgabe 1949) eine interes-

sante Anekdote, die veranschaulichen kann, in welchem Ausmaß 

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   14 12.01.16   15:20



14 15

der Betrachter – in diesem speziellen Fall der Kunstkritiker ebenso 

wie der Kunstsammler – vorgegebene Informationen in die Beurtei-

lung eines Bildes mit einbezieht: Bei einer Ausstellung in Vollards 

Galerie wurde ein Bild von Paul Cézanne gezeigt, auf dem einige 

nackte Frauen und ein Schäfer dargestellt waren. Versehentlich war 

auf dem Rahmen, mit dem das Bild ausgestellt wurde, der Titel  

»Diana und Aktäon« verblieben. So präsentiert, wurde es von der 

Kunstkritik positiv aufgenommen, man lobte unter anderem die 

»edle Haltung der Göttin und den keuschen Ausdruck der sie umge-

benden Jungfrauen«. Etwas später sollte Cézannes Bild »Die Versu-

chung des heiligen Antonius« ausgestellt werden. Dieses Bild war 

jedoch inzwischen verkauft worden, und so sandte der Händler statt 

dessen das irrtümlich als »Diana und Aktäon« bezeichnete Werk. 

Das Bild trug zwar keinen Titel, da es aber als »Versuchung des  

heiligen Antonius« erwartet und im Katalog ausgedruckt worden 

war, wurde es auch so gesehen. In der Kunstkritik war nun nicht 

mehr von der »edlen Haltung« der vermeintlichen Diana, dafür von 

dem »verzaubernde[n] und arglistige[n] Lächeln einer Tochter des 

Satans« die Rede. Vollard berichtet weiter, wie ein Kunstsammler, 

der das Bild als »Diana und Aktäon« zurückgewiesen hatte, es nun 

als »Versuchung des heiligen Antonius« erwarb, ohne zu bemerken, 

dass es sich um dasselbe Bild handelte. (Später sagte Cézanne, das 

Bild habe keinen Titel gehabt, sondern sei eine Bewegungsstudie 

gewesen.)

Kunstwerke (bzw. ihre Reproduktionen) können an geliebte 

Personen erinnern, von denen sie geschenkt wurden. Ihr Alter und 

ihre Geschichte können auf die historischen Wurzeln des Besitzers 

verweisen. z. B. hält ein nach Amerika ausgewanderter Europäer 

ein von seinen Vorfahren aus der alten Heimat mitgebrachtes  

Bild in hohen Ehren. Das Bild kann die eigene Lebensgeschichte 

dokumentieren, wenn es vielleicht anlässlich der Hochzeit oder  

eines anderen wichtigen Wendepunkts des Lebens erworben 

wurde.

Die Besitzer können stolz darauf sein, gerade dieses ›passende‹ 

oder ›günstige‹ Werk gefunden zu haben. Wann immer sie das Bild 

betrachten, stellt sich das stolze Bewusstsein des eigenen Verhand-

001-308_6345_1A_WODURCH_BILDER_WIRKEN.IND8   15 12.01.16   15:20



16 17

lungsgeschickes ein (natürlich gilt dies in besonderem Maße für 

selbstangefertigte Bilder).

Kunstwerke werden vielleicht deswegen besonders geschätzt, 

weil sie Beziehungen zu persönlichen Erfahrungen haben oder ge-

liebte Objekte darstellen. Im Rahmen unserer Versuche wählte eine 

Person regelmäßig Landschaften mit Apfelbäumen, weil sie selbst 

Apfelbäume besaß, die sie gern pflegte.

Häufig können auch ganz vordergründige Motive die Auswahl 

eines Kunstwerks beeinflussen, zum Beispiel wenn es um die Farb-

abstimmung mit den bereits vorhandenen Möbeln oder um die De-

koration einer freien Wandfläche geht.

Eindeutig nicht vom Kunstwerk her motiviert ist ein Kunstinte-

resse, das den Kunstgeschmack als Indiz für sozialen Status und 

Bildungsgrad betrachtet. Der »Röhrende Hirsch«, in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts ein durchaus geschätztes Thema im 

Rahmen der Landschaftsmalerei, ist inzwischen zum belächelten 

Sujet über dem Sofa des ›einfachen‹ Menschen geworden. Der 

›richtige‹ Kunstgeschmack ist wichtig, um Status oder Bildung aus-

zuweisen. Am Interesse für die ›schwer verständliche‹ Avantgarde 

glaubt man den modernen, fortschrittlichen Menschen zu erken-

nen, der eben auch ›anspruchsvolleren‹ Themen gewachsen ist. So 

verleiht ein bestimmter Umgang mit Kunst heute wie ehedem ein 

besonderes Sozialprestige. Gerade deshalb bemühen sich Ge-

schäftsleute oft um Kunstwerke in ihren Büros, da sie sich von die-

ser Zurschaustellung ihrer Bildung und nicht zuletzt ihrer Finanz-

kraft einen spürbaren Prestigegewinn versprechen.

Wenn es um das Prestige geht, muss also das erworbene Kunst-

werk gar nicht unbedingt dem individuellen Kunstgeschmack ent-

sprechen. Die meisten Menschen werden aber nur solche Bilder 

sammeln oder aufhängen, die ihrem persönlichen Kunstverständ-

nis entgegenkommen. Wenn sie die »Kunst« gerade in der Fähig-

keit Gegenstände naturalistisch abzubilden erkennen, werden sie 

kaum Werke der abstrakten Kunst erwerben. 

Beeinflussen die Erkenntnisse der Psychologie die Kunst?:

Aus Psychoanalyse und Parapsychologie  Künstler wollen Wirkung 
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erzielen und bedienen sich der Erkenntnisse der Psychoanalyse  

und auch der Psychiatrie und sogar der Parapsychologie, um darin 

erfolgreich zu sein. Auch dies ist der Stoff einer Kunstpsychologie. 

Die Surrealisten beriefen sich auf die Schriften Freuds. Sie woll-

ten das Unbewusste befreien. Das weiß man. Breton besaß eine 

französische Übersetzung der Einführung in die Psychoanalyse. 

Weniger bekannt ist, in welchem Maße sich Einflüsse parapsycho-

logischer Bücher im Surrealismus finden. Breton hatte ein Buch 

von Meyers gelesen, der in England eine große Zahl von Todesah-

nungen dokumentiert hatte (vgl. Schneede 2006). Also gab es an-

scheinend eine geheimnisvolle Informationsübertragung zwischen 

dem entfernten Sterbenden und seinen Lieben. Diese Fähigkeit 

wollte Breton freisetzen und glaubte in den Ereignissen, die er in 

seinem Roman »Nadja« schildert, selbst solcher Intuition schon 

nahe gekommen zu sein.

Aus der Wahrnehmungspsychologie  Andere Künstler profitie-

ren von den Ergebnissen der Wahrnehmungspsychologie: M. C. 

Escher oder Bridget Riley operieren mit optischen Täusch ungen 

und lassen sich von den entsprechenden Lehrbüchern der Psycho-

logie anregen. Ein konkretes Beispiel ist die Gestaltung der Nase 

einer der Demoiselles von Picasso. Dort sieht man ein Vexierbild, 

das Picasso (vermutlich) aus einem Lehrbuch der Psychologie von 

William James entnommen hat.

In den Kunsthochschulen etabliert sich entsprechend in jüngs-

ter Zeit das Fach Kunstpsychologie (allerdings wird es, eben aus 

Interesse von Künstlern an der Psychologie heraus, heute meist 

von Wahrnehmungspsychologen gelehrt).

Aus der Verhaltensbiologie  Tom Wesselmann (der übrigens 

Psychologiestudent war), Allen Jones oder Vargas spielen mit den 

Elementen des Partnerschemas, wie es in der vergleichenden Ver-

haltensforschung herausgearbeitet wird (vgl. Kapitel 4).

1.1 Was ist »Kunstpsychologie«?

Psychologie  Mit der Definition von Psychologie müssen wir uns 

nicht lange aufhalten, sie klang auch in den oben erwähnten Frage-

stellungen schon an: Psychologie ist die Lehre vom menschlichen 
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Erleben und Verhalten und seiner inneren Begründung. Hier folge 

ich einer Definition von Thomae.

Kunst  Der Begriff der Kunst ist in unserem Zusammenhang 

problematischer: Die Begriffe »Kunst« und »Künstler« haben eine 

Geschichte, die ihren Gebrauch mitbestimmt. Etwa mit der Renais-

sance wurde aus den Handwerkern, den Malern und den Bildhau-

ern »Künstler«. Nur so konnten ihre Erfindungen auf dem Wege zu 

immer erhabeneren und auch naturalistischeren Bildern gewürdigt 

werden und in eine neue Konkurrenz um Innovation und Erfin-

dung treten. Die Schriftsteller waren immer schon gut angesehen 

und trugen von alters her die Ehrenbezeichnung »Dichter«. Die 

Kaiser und Könige waren zur Niederschrift ihrer Heldentaten auf 

sie angewiesen. Die verachteten Berufe Spielmann und Gaukler 

schlossen sich dem Ehrenetikett »Künstler« etwas später an. So 

kommt es, dass man in einem Kunstmuseum auf keinen Fall litera-

rische oder musikalische Sammlungen vermutet, sondern eben 

Werke der bildenden Künste. Die Kunstpsychologie schließt sich 

diesem Begriffsgebrauch an. Genauer müsste es aber »Psychologie 

der bildenden Künste« heißen. 

Kunstpsychologie  Was ist also Kunstpsychologie? Das Erleben 

und Verhalten von Menschen, wie es sich bei der Wahrnehmung 

(Rezeption) und bei der Herstellung (Produktion) von Kunstwerken 

darstellt, ist Gegenstand der Kunstpsychologie. Wie oben deutlich 

wurde meint man mit Kunstpsychologie im allgemeinen die Psy-

chologie der bildenden Kunst. Für die psychologische Analyse er-

weist sich die Kategorie ›Bildende Kunst‹ jedoch als nur bedingt 

geeignet. Aus psychologischer Sicht könnte ›Künste, die auf den 

Gesichtssinn wirken‹ als Rahmen für die Psychologie der bilden-

den Kunst gelten. Dabei würde das Untersuchungsfeld um die Be-

reiche Werbung, Film und Theater erweitert. 

Davon werden eine Literaturpsychologie (z. B. Lindauer 1974) 

und eine Musikpsychologie (Bruhn und Örter 1985) unterschieden. 

Während das Interesse des Kunsthistorikers in erster Linie auf  

das Kunstwerk und damit auf stilistische, inhaltliche Fragen gerich-

tet ist, befasst sich der Kunstpsychologe mit der Reaktion des Be-

trachters auf das Kunstwerk und mit der Persönlichkeit des Künst-
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lers. Die Erkenntnisse von Kunstgeschichte und Kunstpsychologie 

könnten sich ergänzen und würden sich speziell in einer Ge-

schichte der Reaktionen von Menschen auf Kunstwerke ihrer Zeit 

verbinden. 

Der Kunstbegriff der Kunstwissenschaft und die Kunstpsychologie

Die Kunst umfasst unterschiedlichste Werke verschiedener Kultur-

kreise und Epochen, darunter z. B. die Kunst der Renaissance – die 

mit illusionistischen Mitteln überwiegend Glaubensinhalte ›Wirk-

lichkeit‹ werden lässt –, aber auch die geometrisch stilisierten afri-

kanischen Masken mit magischer Qualität. Die Vielfältigkeit von 

Kunst erschwert die Untersuchung der psychologischen Wirkungs-

weise im Einzelfall: Bei einem niederländischen Stillleben wird 

man andere theoretische Grundlagen heranziehen müssen als bei 

einer Installation von Beuys. Aus diesem Grund sind einzelne Ka-

pitel dieses Buches den unterschiedlichen Fächern der Psychologie 

und z. T. auch unterschiedlichen Kunstepochen gewidmet (zum 

Beispiel der Wahrnehmungspsychologie, der Psychoanalyse und 

der vergleichenden Verhaltensforschung oder der zeitgenössischen 

Kunst). 

Die meisten Gegenstände kunstpsychologischer Auseinander-

setzung können aus der Kunstgeschichte übernommen werden. 

Dabei bleibt es dieser Disziplin vorbehalten, die Grenzen der 

›Kunst‹ zu suchen und zu definieren – in der Kunstpsychologie be-

mühen wir uns um diese Grenzen nicht. Hier können die Gestal-

tungen eines Amateurs, Kinderzeichnungen oder auch die zahl-

losen Kitschartikel ebenso interessant sein. Weil ein weniger quali-

tätvolles Werk manchmal nicht anders wirkt als ein qualitätvolles 

Kunstwerk, kann sich die Psychologie über die Grenzen des Kunst-

begriffs hinwegsetzen und zum Beispiel auch Postkarten, Produkt-

gestaltungen oder Werke des Hobby-Künstlers untersuchen. Zur 

Kunstdefinition beizutragen, liegt dagegen kaum im Kompetenz-

bereich des Kunstpsychologen.
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Der subjektive Kunstbegriff und die Reaktion auf die Kunst

Für den Kunstpsychologen ist dagegen sehr interessant, was jeder 

einzelne Mensch für einen Kunstbegriff hat. Seine Reaktion auf 

Kunstwerke wird ganz wesentlich davon abhängen, was er für 

Kunst hält. Auch die Ausübung von bildnerischen Hobbys steht im 

Zusammenhang mit dem Kunstbegriff des jeweiligen Menschen. 

Ohne weitere Information wird man die Bedeutung des Wortes 

Kunst aus dem Sprachgebrauch erschließen. Man spricht von 

Fechtkunst, ärztlicher Kunst oder Reitkunst und damit meint man 

immer eine besondere Geschicklichkeit in diesen Tätigkeiten. Bei 

der Malkunst ist das traditionell eben die Fähigkeit – die nicht jeder 

besitzt – etwas lebensnah abzubilden. 

Was Kunst ist, das hat sich aber in den letzten Jahrzehnten dra-

matisch verändert. Das liegt an vielen Faktoren, aber ganz beson-

ders an der Erfindung der Fotografie. Die naturalistische Abbildung 

konnte ab diesem Zeitpunkt mit immer weniger Aufwand geleistet 

werden. Künstler mussten andere neue Ziele für ihr Schaffen fin-

den. In recht schneller Folge habe sich so Zielsetzungen für die 

Kunst entwickelt, die sich dem breiten Publikum gar nicht vermit-

telt haben.

Vor dem modernen Kunstwerk kann man daher nicht selten die 

Stellungnahme hören: »Das kann ich auch« bzw. »das ist für mich 

keine Kunst«. Zuweilen verlagert sich der Geniebegriff auch von 

der handwerklichen Seite des Werkes auf die Seite der bildne-

rischen Phantasie, und man kann die Kritik hören: »Das wäre mir 

auch eingefallen«.

Eine Ausstellung von eher traditionellen Kunstwerken (z. B. von 

August Macke) im Bonner Kunstmuseum gefiel den Besuchern. 

Sie hatten während des Rundgangs durch das Museum eine gleich-

mäßig euphorisch gehobene Stimmung. Eine Ausstellung zeitge-

nössischer Kunst, die die Erwartungen der Besucher in Bezug dar-

auf, was Kunst ist, nur wenig erfüllte, führte beim Rundgang durch 

das Museum, immer wieder zu Momenten von Wut und Frustra-

tion (Ameln-Haffke und Schuster 1986).

Der Kunstbegriff kann etwas fortschrittlicher sein und sich von 

der gegenständlichen Darstellung lösen, dann sagen Menschen 
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z. B. »Kunst ist, was mir gefällt«. Dann steht dahinter die Idee von 

den »schönen Künsten«, die auch aus der Sprache abgeleitet sein 

kann, etwas kann bildschön sein, oder auch Museen können den 

Namen tragen: Museum für die schönen Künste (z. B. das Budapes-

ter Kunstmuseum). 

Der Kunstbegriff vieler Menschen ist z. B. von den Eltern über-

nommen, und hat also selbst ein gewisses Alter. Seine Wurzeln 

dürfen wir in den verschiedenen Kunstdefinitionen der vergange-

nen Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte suchen, denn die Eltern 

haben ihren Kunstbegriff von den Großeltern übernommen usw. 

Nur solche Menschen, die sich speziell mit Kunst und besonders 

mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, kommen in Kontakt mit  

dem – oft auch nur implizit formulierten – Kunstbegriff der Gegen-

wart.

Es ist daher eine Aufgabe der Kunstpsychologie nachzuvoll- 

ziehen, was Menschen verschiedener Bevölkerungsgruppen tat- 

säch  lich unter Kunst verstehen, um so aus den individuellen  

Wissensstrukturen die Reaktion des Einzelnen auf Kunst verstehen 

und auch vorhersagen zu können. Eine repräsentative Erhebung  

des – oft unausgesprochenen – Kunstbegriffs der Generationen und 

Schichten der gegenwärtigen Gesellschaft steht jedoch noch aus, 

ebenso wie eine ausführliche Dokumentation zu Vermittlung der 

wechselnden Kunstbegriffe im Bereich der schulischen Kunster-

ziehung.

Soll der Kunstbegriff einzelner Menschen erforscht werden, ist 

es sicher mühevoll, dies auf dem Weg des Interviews von vielleicht 

verbal wenig geübten und wenig bewussten Museumsbesuchern 

zu erfragen. Der Begriff von Kunst wird nicht immer ausformuliert 

vorliegen, sodass mancher Besucher auf die Frage, was Kunst sei, 

keine Antwort wissen wird. Aber aus den Reaktionen derselben 

Person, wenn sie zum Beispiel ein Werk der zeitgenössischen 

Kunst ablehnt oder ein anderes Kunstwerk als Wandschmuck 

wählt, kann man einen Kunstbegriff erschließen, der das Verhalten 

gegenüber präsentierter Kunst steuert.

Aus den Reaktionen auf Kunst lassen sich dann einige Erwar-

tungshaltungen in Bezug auf die Kunst erkennen, hier von tradi-
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tionelleren Erwartungen zu fortschrittlicheren Erwartungen ange-

ordnet:

•  Kunst soll naturalistisch sein. (»Ein Kunstwerk soll etwas dar-

stellen, das man erkennen kann, alles andere ist für mich keine 

Kunst.«) 

•  Kunst soll schön sein, sie soll das Ideale oder das Gute vermit-

teln, sie soll positive Gefühle anregen.

•  Kunst ist, was mir gefällt.

•   Kunst soll handwerklich ›kunstvoll‹ sein: Das soll nicht jeder 

können.

•  Kunst soll provozieren und zum Nachdenken anregen.

•  Kunst soll innovativ sein, soll neue Sichtweisen vermitteln.

Diese Erwartungshaltungen führen zu ganz unterschiedlichen Re-

aktion verschiedener Menschen auf das gleiche Kunstwerk: Wer 

denkt, Kunst muss schön sein, sie muss mir gefallen, der wird 

große Bereiche der zeitgenössischen Kunst ablehnen. Dagegen 

kann er Motive wie die »Sonnenblumen« von Vincent van Gogh 

schätzen, die sich in den bundesdeutschen Wohnzimmern und im 

Angebot der Printmedien großer Beliebtheit erfreuen. 

Wer aber denkt, Kunst muss neu, innovativ sein, wird vielleicht 

die naive Malerei nicht schätzen, da sie sich in Motiv und Stil an die 

Kinderzeichnung anlehnt.

Wer erwartet, das Kunstwerke etwas abbilden sollen, wird die 

gesamte abstrakte Kunst ablehnen. Dieser auf die naturalistische 

Abbildung ausgerichtete Kunstbegriff ist immer noch recht verbrei-

tet. Als Kind bemüht man sich, etwas richtig zu zeichnen, das ist 

eben die Kunst. Die naturalistische Malweise erfordert Techniken, 

die, da nicht systematisch im Kunstunterricht gelehrt, nicht jeder 

beherrscht, sodass ihre erfolgreiche Anwendung oft als frühes  

Zeichen künstlerischen Talents gewertet wird.

1.2 Anwendungsbereiche der Kunstpsychologie

Kenntnisse, wie sie im Rahmen der Kunstpsychologie erarbeitet 

werden, haben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. An erster 

Stelle steht hier die Werbung, in der es darum geht, Stimmungen zu 

erzeugen und mit bildnerischen Elementen zu verbinden, bzw. eine 
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Botschaft bildhaft zu übermitteln. Es geht hier darum, nicht allzu 

›bewusst‹ mit dem Betrachter zu kommunizieren. Wer würde es 

schon glauben, wenn man ihm sagen würde, dass eine bestimmte 

Kaffeesorte das Eheleben verbessert. Dennoch wird dies bildhaft 

kommuniziert und mit den Regeln der Symbolik (vgl. Kapitel 3) und 

der aufmerksamkeitssichernden Elemente erreicht, wie sie die ver-

gleichende Verhaltensforschung isoliert (vgl. Kapitel 4). Das Droh-

starren auf Abbildung 1, das für eine Zigarette wirbt, ist ein biolo-

gisch relevanter Reiz und wird beachtet. Wer also etwas über ange-

wandte Kunstpsychologie erfahren will, kann viel von den kreativen 

Gestaltern der Werbung lernen.

Allgemeiner betrachtet ist die Kunstpsychologie ein Grundla-

genfach für Medienpsychologie. Viele Themen, die dort wieder auf-

gegriffen wurden, waren schon Thema der Kunstpsychologie, näm-

lich z. B. die Beeinflussung von menschlichem Verhalten durch 

Filmkunstwerke.

In der Kunstpädagogik verhilft die Kunstpsychologie zu einem 

vertieften Verständnis der Kunstwirkung und gibt gleichzeitig Mög-

lichkeiten für eigene Experimente vor. Ein kunstpsychologisches 

Praktikum im Kunstunterricht könnte jeweils die am Ende der Kapi-

tel beschrieben Aufgaben aufgreifen.

1 Auf dem Werbeplakat für  
die Zigarettenmarke »West« dient 
eine Droh-Mimik als Blickfang
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1.3 Gehört Kunst zu den wichtigen Dingen des Lebens?

Die Beschäftigung mit Kunst und Kunstpsychologie könnte als  

Luxus aufgefasst werden, für den erst dann Zeit ist, wenn alle wich-

tigen Lebensprobleme bewältigt sind. Sicher muss ein gewisses 

Mindestmaß physiologischer Bedürfnisse wie Schlaf oder Nahrungs-

aufnahme befriedigt sein, bevor sich die Menschen mit Kunst  

beschäftigen. Aber tatsächlich erfüllt sie im Leben des zivilisierten 

Menschen wichtige Funktionen.

Wenn Freud schreibt, Kunst, Wissenschaft und Religion dienten 

der Erleichterung des Lebens, dann denkt er bei der Kunst an die 

Phantasiebefriedigung von Bedürfnissen. Schon an der steinzeit-

lichen Höhlenwand erschuf der Jäger das Wild, das er jagen wollte, 

im beschwörenden Bild. Schöne Frauenkörper gehören zu den am 

häufigsten dargestellten Motiven der Kunstgeschichte und ersetzen 

in gewisser Weise die nicht erreichbare Schöne (vgl. entsprechende 

Äußerungen von Paul Delvaux; Abb. 2). Aggressive Darstellungen, 

etwa die Enthauptung Johannes des Täufers oder das Orgien Myste-

rien Theater des Hermann Nitsch, können den Betrachter ängstigen 

und erlauben ihm möglicherweise eine ›Abfuhr‹, eine Katharsis der 

aggressiven (Trieb-)Energie. Die Kunst kann also grundsätzliche  

2 Paul Delvaux berichtet, dass die gemalten nackten Frauengestalten 
ein »Ersatz« waren (Paul Delvaux, Die Waldnymphen, 1966, Öl auf Lein-
wand, 149,5 x 237,5 cm, Köln, Museum Ludwig)
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Bedürfnisse der Menschen wie zum Beispiel Sexualität, Aggression 

und oder Bedürfnisse nach Rangunterscheidung befriedigen und 

kanalisieren. 

Es gibt ein so starkes Streben nach Schönheit, dass man von  

einem ästhetischen Motiv (Schuster 2000) sprechen kann. Schöne 

Landschaften, schöne Frauen oder schöne Gegenstände sind be-

gehrt und Ziel vieler Anstrengungen. (Warum wir etwas schön fin-

den, soll im Verlauf des Buches abgehandelt werden.) Kunstbetrach-

tung und Kunstschaffen können zu Gipfelerlebnissen (peak experi-

ence), Momenten der Erleuchtung und der Einsicht, Momenten des 

absoluten Glücks und des Gefühls der Einheit mit der umgebenden 

belebten und unbelebten Natur verhelfen und geleiten den Men-

schen in den Bereich transzendenter Erfahrungen. Das Bildschaffen 

und Bildwahrnehmen kann Empfindungen und Erlebnismöglich-

keiten freisetzen, die uns nur im Ausnahmefall zur Verfügung ste-

hen, dem Erlebnis der Erleuchtung angesichts eines buddhistischen 

Mandala (Abb. 3) vergleichbar.

Menschen haben ein elementares Bedürfnis, sich mitzuteilen 

und ihre Individualität auszudrücken. Dies geschieht mit den Mit-

teln der Kunst im Roman, aber auch im Bildwerk. Der auf die sozi-

ale Gruppe angewiesene Mensch muss seine Erfahrungen und 

seine Sichtweisen in die Gruppe einbringen, um zur Weiterentwick-

lung der Kultur beizutragen und der Gruppe so einen Vorteil zu ge-

währen. Das Bedürfnis nach Kommunikation über die Erfahrungen  

3 Das Mandala konzen- 
triert den Blick und  
erleichtert die Meditation
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des Individuums ist grundlegend und hat mit der Existenz des  

Menschen in einem Sozialverband zu tun, der das Menschsein im  

eigentlichen Sinne erst gestattet. Das gemeinsame Mitteilungs-

gewebe schafft das gemeinsame Weltbild. So wird die Kunst zum 

Mittel der gruppeneinigenden Weltsicht. Man denke nur an die  

Wirkung der religiösen Kunst, aber auch der heutigen Werbung, die 

den Konsum als Erfolg des Lebens propagiert.

Die letztgenannten Bereiche menschlicher Erfahrung sind in 

den Lehrbüchern der Psychologie heute noch kaum berücksichtigt. 

Doch auch diese bisher vernachlässigten Themenbereiche werden 

gerade mit der Untersuchung der Kunstwirkung und des Kunster-

leben erschlossen.

1.3.1 Die magische Wirkung von Bildern: Die Besonderheiten  

bildhafter Bedeutungsvermittlung

Die ›Magie‹ der weiblichen Reize kommt nicht nur beim Anblick 

des natürlichen Frauenkörpers, sondern auch bei seinem Abbild zu-

stande. Die ›Magie‹ des Heilungsrituals, die geheimnisvolle Wir-

kung der Werbung oder die Wirkung religiöser Kunstwerke – all das 

kommt über eine visuelle Kommunikation zwischen Künstler, Bild 

und Betrachter zustande. Die große Hochachtung vor der Kunst ent-

steht durch die geheimnisvollen Wirkungen, die Bilder auf uns ha-

ben. (Die Fotografen, wollten bald nach der Erfindung der Fotogra-

fie auch Künstler sein, ihre Bilder entfalten ebenfalls diese magische 

Wirkung.)

Wirklichkeitssuggestion  Menschen glauben, was sie sehen. Der 

ungläubige Thomas möchte denn auferstandenen Christus sehen. 

Worte können lügen, aber was man selbst gesehen hat, das über-

zeugt. Insofern erschafft das Bild eine neue Wirklichkeit, zum Bei-

spiel die Wirklichkeit von Himmel und Hölle. Man kann sich dann 

›ein Bild davon machen‹. Der (Renaissance-)Künstler war für das 

Publikum wie ein Schöpfer-Gott, dem die Macht zugeschrieben 

wurde, solche neuen Wirklichkeiten entstehen zu lassen.

Allzu gern verwechseln wir das Bild mit der abgebildeten Sache. 

Im Mittelalter konnte man »in effigie« das Bild bestrafen, wenn 

man des Abgebildeten nicht habhaft werden konnte. Wir tragen das 
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Bild der geliebten Person in der Brieftasche, und so kann es uns ein 

wenig beschützen wie diese Person selbst. Das Bild des mächtigen 

Diktators darf nicht beschädigt werden. Im Schadenszauber werden 

Nadeln durch ein Abbild gestoßen (vgl. Freedberg 1989). Diese un-

sere Neigung, das Bild mit der Sache zu verwechseln ist erheblich. 

Ist es die Ähnlichkeit, die diese Neigung unterstützt? Was macht 

aber Ähnlichkeit aus? Das Wachsbild hat eine hautartige Ober - 

fläche, es ist in einem Aspekt besonders ähnlich. Die Marmor- oder 

die Bronzestatue glänzt wie die menschliche Haut, steht aber iso-

liert im Raum. Das Bild – nicht so leicht die Skulptur – kann einen 

Sachverhalt in eine Szene einbetten und dadurch die größte Wirk-

lichkeitssuggestion erreichen.

Geringe Bewusstheit  Um die zweite Ebene der ›magischen‹ 

Wirkung von Bildern zu verstehen, müssen wir uns zunächst etwas 

eingehender mit der Arbeitsweise unseres Gehirns beschäftigen. 

Die Verarbeitung von Informationen aus Bildern und Worten findet 

in unterschiedlichen Gehirnzentren mit etwas unterschiedlichen 

Verarbeitungscharakteristika statt. Beim Rechtshänder verarbeitet 

normalerweise die rechte Hirnhälfte räumlich-bildhafte und die 

linke sprachliche Information. Das Bewusstsein, wie es unser Erle-

ben begleitet, wird aber im wesentlichen von der linken Hälfte ge-

tragen.

Der rechtshemisphärische (bildhafte) Denkmodus unterscheidet 

sich von unserem bewussten verbalen Denken. Er ist traumartiger 

und ohne das übliche Zeitempfinden (Minuten vergehen subjektiv 

in Sekunden). Die Körpersprache, die menschliche Interaktionen 

ständig begleitet, erlaubt uns zwar, einen allgemeinen Eindruck  

von der Stimmung, von der Einstellung unseres Gesprächspartners 

zu gewinnen, einzelne Elemente dieser Bewegungs-Sprache bleiben 

aber fast völlig unbewusst. Jeder, der sich bei einem Gespräch  

einmal zurücklehnt und absichtlich auf die Körpersprache seiner 

Mitmenschen achtet, staunt, wie viel Information dort vermittelt 

wird. Entsprechende Kurse lehren die Bedeutung körpersprach-

licher Elemente zu beachten. Irgendwie gelangen also über non-

verbale Kommunikationen Informationen in unser Gehirn, ohne 

die kritischen Tore des Bewusstseins passieren zu müssen. 
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Ein Experiment von Sperry (1968)

4 Schemazeichnung zur Funktionsweise des Gehirns

Bietet man in einer Versuchsanordnung (Abb. 4) nur jeweils einer 
Gehirnhälfte das Bild eines Gegenstands dar und fragt die Ver-
suchspersonen, was sie sehen, so können sie das Wort nur dann 
nennen, wenn die Information der linken Hälfte eingespeist 
wurde, nicht aber, wenn sie der rechten Hälfte vermittelt wurde: 
Dann wirkt es auf das ›Bewusstsein‹ der Versuchsperson so, als 
habe sie nichts gesehen. 
Sie kann aber dennoch aus einer Menge von Alternativen mit der 
linken Hand (die auch von der rechten Hälfte gesteuert wird) den 
gesehenen Gegenstand herausgreifen. Die Information, die in der 
rechten Hälfte verarbeitet wird, ist also nicht im gleichen Maße 
bewusst wie die Information, die sprachlich bzw. linkshemi - 
sphärisch verarbeitet wird.
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Geheime Sprengstücke in kulturellen Überlieferungen  In Mär-

chen, in Mythen, in Romanen und auch in Gemälden werden Vor-

bilder für das Verhalten und Erleben gegeben, die wir erforschen 

müssen, wenn wir verstehen wollen, wie Menschen heute fühlen 

und handeln (s. o.). Die bildende Kunst transportiert solche Vorbil-

der besonders unbemerkt und daher auch unreflektiert, weil das 

bildhafte Denken nur wenig bewusst wird. In christlichen Darstel-

lungen hat sich ganz unbemerkt das ägyptische Konzept der Vogel-

seele und das antike Konzept der Verstirnung der Seele erhalten (De 

Chapeaurouge 1995). Man sieht wie die Seele zu einem Sternen-

haufen aufsteigt. Im heutigen Schlager kann die Zeile vorkommen 

»jede Seele findet ein Sternchen«, obwohl das Christentum einen – 

nicht weiter lokalisierten – Himmel vorsieht. Meine Oma, eine gläu-

bige Frau, machte sich Gedanken, wie alle Seelen auf dem Mond 

Platz finden könnten. Sie folgte also in ihrem Denken – ganz ohne 

es zu wissen – der antiken Vorstellung von der Verstirnung der See-

len und nicht der christlichen Lehre vom Paradies. 

Fokussierung  In letzter Zeit kommen erstaunliche Phänomene 

ans Licht: Zuschauer sehen den Film eines Fußballspiels. In den 

Zuschauerrängen steht ein als Affe verkleideter Mensch auf, winkt 

und verlässt die Ränge. Kaum einer der Filmbetrachter bemerkt 

dies. Die Dinge, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen – wie 

hier das Spiel – werden bewusst wahrgenommen. Daneben können 

sich dramatische Ereignisse abspielen, die aber gar nicht wahrge-

nommen werden (attentionale Blindheit). Vielleicht werden sie »un-

bewusst« aufgenommen, darüber sind bisher keine Informationen 

bekannt. Auf jeden Fall können wir verstehen, dass wir in Kunst-

werken oder in Filmen bei jeder Betrachtung neue Dinge sehen 

können, je nachdem wie die Aufmerksamkeit fokussiert wird. 

Nähe zu Emotionen und Körperprozessen  Möglicherweise 

kann die rechte Gehirnhälfte stärker in Körpervorgänge eingreifen, 

sodass zum Beispiel die bildhaft vermittelte Überzeugung, die 

Krankheit sei aus dem Körper entfernt, den Erfolg des Heilungs-

rituals etwa eines Schamanen bewirken kann. So werden Bilder zur 

Herstellung von ›Magie‹ eingesetzt. Hier öffnet sich ein spannendes 

Thema: die Visualisierung des Magischen.
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Schließlich werden durch Bilder, durch visuelle Reize instinktive 

Bereitschaften ausgelöst (diesem Thema ist im folgenden das Kapi-

tel 4 gewidmet). Sexuelle oder Kampfstimmungen, Verehrung oder 

Appetit, all das wird durch visuelle Elemente der Umwelt gesteuert. 

Insofern greifen Bilder und Farben (z. B. von Nahrungsmitteln) 

›magisch‹, also ohne dass bewusste Prozesse beteiligt wären, in un-

sere Stimmungen und Gefühle ein und können ebenso wie in der 

Werbung oder in der religiösen Kunst zur Manipulation von Stim-

mungen und Gefühlen eingesetzt werden.

Lange weiß man, dass sich Körperreaktionen auch konditionie-

ren lassen. Pawlows Hunde reagierten nach einer gewissen Weile 

schon auf das Schüsselklappern vor der Fütterung mit einer Spei-

chelabsonderung, die physiologisch eigentlich erst mit der Nah-

rungsberührung erfolgen kann. Diese Experimente lenken die Auf-

merksamkeit bei der Konditionierung von Reaktionen gezielt auf 

Geräusche oder auch Worte. Aber Bilder, Signets, Markenzeichen, 

religiöse Symbole sind auch bedingte Reize, die nach einigen Kop-

pelungen eine reflektorische Reaktion hervorrufen (Kröber-Riehl 

1980). Entspannung und Ruhe beim Gebet können sich durch das 

Kreuz oder die Buddha-Statuen als konditionierte Reaktion wieder 

einstellen. Das Markensignet (etwa Coca-Cola) kann Durst (Trinkbe-

reitschaft) auslösen. Auch auf dieser Grundlage können Bilder uns 

›magisch‹ (d. h. wieder ohne bewusste Beteiligung) beeinflussen.

Mehrdeutigkeit  Mit Worten lassen sich eindeutige Botschaften 

vermitteln. Mit Bildern ist das nicht so leicht möglich. Um das 

Abend mahl Michelangelos zu verstehen, müssen wir die biblische 

Geschichte kennen, ansonsten könnte man leicht denken, es mit ei-

ner aufgeregten Tischgesellschaft zu tun zu haben (Panofsky 1996). 

Im Bilde stehen Bedeutungen einfach nebeneinander. Verneinung 

oder Vergangenheitsformen sind nur schwer zu visualisieren, Kon-

junktive gar nicht. So bleiben Bilder mehrdeutig und der Betrachter 

kann seine subjektive Deutung finden. So lässt das Bild bzw. das 

Kunstwerk aber auch den nötigen Spielraum eigene Erfahrungen, 

Befürchtungen und Erwartungen in ihm wiederzufinden. Dadurch 

kann das Kunstwerk aber auch in hohem Maße persönlich bedeut-

sam werden. 
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Übergang zu bildhaftem Denken  Bilder können den beschrie-

benen bildhaften Denkmodus anstoßen und lassen den Menschen 

zu bildhaften Tagträumen oder wenigstens Fragmenten von solchen 

Träumen wechseln. Manchmal wird der Betrachter geradezu aufge-

fordert, sich in die Bildwelt hineinzuversetzen. Im chinesischen 

Wandschirm etwa soll der Betrachter die ›Wanderung‹ an einer Stelle 

des Bildes beginnen und dann in der bildhaften Vorstellung weiter 

durch die Phantasielandschaft des Bildes wandern. Ich kenne Perso-

nen, die dies auch bei den Landschaftsbildern in den Museen der 

klassischen Kunst tun. So laden diese Bilder z.B. zu einer Wande-

rung durch die unberührte, aber auch noch stärker unkontrollierte 

Natur der vergangenen Jahrhunderte, wie sie sich auf Landschafts-

bildern darstellt, ein. Stadtlandschaften scheinen in dieser Hinsicht 

sicherer, und so ist vielleicht die Bevorzugung von Stadtlandschaf-

ten durch weibliche Versuchspersonen zu erklären (Bernard 1972). 

Das Bild ›verzaubert‹ also die Person, indem es bildhafte Denkpro-

zesse und den Erlebnismodus der rechten Gehirnhälfte anstößt.

Die Fähigkeit zu bildhaften Imaginationen wird gewöhnlich un-

terschätzt. In einer Therapieform, dem Katathymen Bilderleben 

(Leuner 1985, heute auch Katathym imaginative Therapie), aber 

auch in New-Age-Gruppen (Masters und Houston 1984) werden 

Phantasiereisen angeregt. Bei vollem Wachbewusstsein ist es mög-

lich, tief in ein Bilderleben abzutauchen, das in starkem Maße psy-

chotherapeutische Wirkung haben kann. Im Katathymen Bilder-

leben wird zum Beispiel eine Form der ›Hydrotherapie‹ angeboten 

(also des imaginativen heilenden Umgangs mit Wasser), die allein 

deutliche Verbesserungen bei Klienten erzielte. Jedes Betrachten 

von Bildern mit reinen Quellen und von badenden Mädchen und 

Jungen im reinen Wasser oder auch von Taufszenen kann solche 

Phantasien anlaufen lassen, die dann Erholung, Erfrischung, aber 

auch Verwandlung bewirken können. Dies ist dann auch eine ›ma-

gische‹ Wirkung der Kunst.

1.3.2 Künstlergenies und Künstlermagier

Aus den Merkmalen der Bildkommunikation, aus der Wahrheits-

suggestion des Bildes und der nur halb-bewussten Kommunikation 
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heraus wird der Künstler anscheinend zum Zauberer und daher als 

Genie verehrt, das Übermenschliches schaffen kann. Die Künstler 

selbst empfinden ihre Mittel (z. B. die Möglichkeit, illusionistisch 

eine neue Wirklichkeit zu erzeugen) natürlich weniger magisch. Sie 

haben das in der Vergangenheit von ihren Lehrmeistern durch das 

Kopieren gelernt. Darüber hinaus ist es aber natürlich verführe-

risch, die Rolle des Zauberers aktiv zu übernehmen und weiter zu 

ent wickeln. Die eigenen Mittel werden gern dabei verheimlicht. 

Franz von Stuck z. B. fotografierte insgeheim seine Bildentwürfe 

und malte dann nach den Fotos. Im Keller seiner Münchner Villa 

entdeckte man nach seinem Tod das Fotostudio und viele der Fotos, 

die ihm als Vorlagen gedient hatten. 

Künstler suchten Mittel, diese magische Wirkung auf das Publi-

kum zu verstärken. Entsprechend könnten Übernahmen aus der 

afrikanischen Kunst als ›Magieverstärker‹ verstanden werden. In 

den Aktionen von Beuys wird nicht nur ein Bild, sondern das ge-

samte schamanistische Ritual übernommen. Künstler bedienten 

sich dazu z. B. des geheimen Wissens der esoterischen Kreise wie 

etwa die Symbolisten (u. a. Fernand Khnopff), oder sie versuchen 

das neueste, noch nicht verbreitete Wissen einzusetzen wie seiner-

zeit die Surrealisten, die sich die Psychoanalyse zunutze machten. 

Manchmal führen solche Versuche zu nichts, wie die Anwendung 

der Relativitätstheorie in der Kunst. Andere Versuche etwa, so die 

Umsetzung der neuen Chaosmathematik, sind im Gang.

Den Psychologen könnte dabei interessieren, wieweit die Genie-

verehrung und die Möglichkeit zum Magier oder Zauberer zu wer-

den, Menschen mit hohem Geltungsstreben anzieht. Auf der ande-

ren Seite gewinnen die vielen Hobbykünstler aus dem hohen Anse-

hen der Kunst Selbstvertrauen und neue Zuversicht.
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KUNSTPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM

Am Ende der Kapitel dieses Buches finden sie Anregungen für  

praktische Aufgaben. Dabei werden die beschriebenen Phänomene 

erlebbar oder es ergeben sich interessante Anwendungen. Mit  

solchen Aufgaben wäre der Kunstunterricht problemorientierter. 

Kreative Hobbys lassen sich bei einigen der Aufgaben auf neue 

Weise fundieren. 

A  Erforschen Sie den Kunstbegriff ihrer Freunde und Bekannten. 

Wenn man fragt: »Was ist Kunst?« bekommt man meist einge-

übte Antworten; z. B. »das kann man gar nicht sagen«, »das ist, 

was mir gefällt«. Wenn man aber bei bestimmten Werken fragt: 

»Ist das für Dich Kunst?« lernt man die Grenzen des Kunstbe-

griffes besser kennen. Zählen ihre Befragten z. B. auch rein  

abstrakte Werke dazu?

B  Beobachten sie die Fokussierung der Wahrnehmung: Stellen 

Sie in ihrer Wohnung einen Schmuckgegenstand weg oder  

tauschen sie ein Wandbild aus. Wie lange dauert es, bis die  

Mitglieder ihres Haushaltes das bemerken?

C  Lassen Sie sich ein interessantes Bild, das an ihrer Wand hängt, 

erklären. Was ist abgebildet? Wie kommt es zu der dargestellten 

Situation? Und wie wird es weitergehen? Sie werden über die 

große Unterschiedlichkeit der Antworten staunen. So können 

sie einen Eindruck von der Mehrdeutigkeit der Bildkommuni-

kation bekommen. 
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