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Im folgenden Text wird die Phänomenologie der Gefühle, wie sie die ungarische Philo-
sophin Agnes Heller in ersten Teil ihres Buches "!eorie der Gefühle" entwickelt hat, 
beschrieben. Die Autorin, die in Deutschland durch die Veröffentlichung "Das Alltags-
leben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion" in der edition suhrkamp 
1978 (Original 1970) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, hat dieses Buch 
nach ihrer notwendig gewordenen Migration aus Ungarn geschrieben. Der politische 
Druck auf die Lukács-Schülerin, ihren Ehemann Ferenc Féher und das Ehepaar Márkus 
wurde so groß (Entzug der Professur 1973), dass an eine Fortsetzung der wissenschaftli-
chen Laufbahn in Ungarn nicht zu denken war. Sie wanderten 1977 nach Australien 
aus, wo Heller an der La Trobe University in Melbourne Philosophie lehrte. Seit 1987 
bis zu ihrer Emeritierung hatte sie die Hannah Arendt Professur an der New School for 
Social Research, New York City inne. Seit ihrer Pensionierung wohnt und lebt Agnes 
Heller im halbjährlichen Wechsel in Budapest und New York.
Einen unterhaltsamen und klugen Einblick in ihr Leben gewährte Agnes Heller in ei-
nem langen Interview János Köbányai. Aus dem Interview wurde folgendes Buch:
Ágnes Heller. Der Affe auf dem Fahrrad. Eine Lebensgeschichte. Berlin, Wien 1999.
(In den neueren deutschen Publikationen wird der Vorname korrekt Ágnes geschrieben. 
Da jedoch in den Texten der 1970er und 80er Jahre, auf welche sich dieser Beitrag 
stützt, die deutsche Schreibweise Agnes üblich war, habe ich diese beibehalten.)
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 Kennzeichen einer emotionellen Persönlichkeit
3.  Fühlen und Lernen
4.  Gefühle und Werte
5.  Partikulare und individuelle Gefühle
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1. Fühlen

"Fühlen heißt ..., in etwas involviert sein. Das Gefühl leitet uns in der Erhaltung und Erwei-
terung unseres gesellschaftlichen Organismus (des lchs). Unsere Gefühle werden ausgedrückt: 
dies gibt die hauptsächliche Information darüber, was wir eigentlich sind. Ein Mensch ohne 
Gefühle ist undenkbar." (84)

a) Fühlen heißt, in etwas involviert zu sein.
Dieses lnvolviertsein ist keine Begleiterscheinung. Handlungen, Gedanken, Gespräche, 
Reaktionen werden nicht von Gefühlen begleitet, sondern die Gefühle sind Bestandteil, 
und zwar ein unlöslicher Bestandteil der Handlung. Das Involviertsein kann: momentan 
- kontinuierlich; nicht unsere ganze Person betreffend - unsere ganze Person betreffend; 
intensiv - extensiv; tief - ober#ächlich; bewahrend - erweiternd, auf Gegenwart, Vergan-
genheit, Zukunft orientiert sein. (24) Die untere Grenze des lnvolviertseins ist gleich 
Null, doch diese Grenze wird nie erreicht. Es wäre zum Beispiel anzunehmen, dass bei 
sich ständig wiederholenden Handlungen irgendwann der Punkt erreicht wird, an dem 
jede gefühlsmäßige Spannung aufgehoben ist. Doch real verhält es sich so, dass entweder 
die Phase der Langeweile einsetzt, die ebenso Ausdruck eines Fühlens ist, oder während 
dieser repetitiven Tätigkeit anderes in den Vordergrund tritt: Wenn ich mir die Schuhe 
binde, denke ich vielleicht noch an einen Traum, denke an den Menschen, mit dem ich 
verabredet bin ... Die obere Grenze des lnvolviertseins ist zweifach bestimmt: einerseits 
durch den Organismus: die Intensität des lnvolviertseins zerstört das Gleichgewicht des 
Organismus, denn im Extremfall können wir vor Wut oder Freude sterben. Zum ande-
ren ist die Grenze sozial bestimmt: "es gibt keine Gesellschaft, die die lntensität des Gefühls-
ausdrucks und im Falle vieler Gefühle auch deren Inhalt nicht regulieren würde. Die Regulie-
rung geschieht vor allem in Form von Gewohnheiten und Riten." (21) Diese Grenze ist 
meist so gesteckt, dass die biologische Grenze nie erreicht wird: z. B. wenn ein Mensch 
in Trauer um einen geliebten Menschen die Nahrung verweigert, so wird dies als Ab-
weichung vom gesellschaftlich vorgeschriebenen Schmerz-Maximum eingeschätzt. Da-
ran anschließend lässt sich argumentieren, dass diese Obergrenze aufgrund gesellschaft-
licher De$nitionen nicht nur nie erreicht wird, sondern durch die zunehmende Diffe-
renzierung immer weiter nach unten verschoben wird.  Wem ein Verwandter stirbt, wird 
durch den Gesetzgeber zwei Trauertage eingeräumt. Das Hingeben wird so durch die 
schnelle Wiedereinbettung in den sozialen, und somit auch in einen anderen gefühlsmä-
ßigen Kontext abdämmend reguliert.
Das eine Gefühl tritt in den Hintergrund, das andere Gefühl tritt in den Vordergrund. 
Es wird von Hintergrundgefühl und Vordergrundgefühl: $gure-ground gesprochen.
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Zwischenmenschliche Gefühle sind durch den steten Wechsel zwischen $gure-ground - 
Hintergrundgefühl gekennzeichnet. Die Gefühle werden zeitweise im Bewusstseinszen-
trum präsent, sind also Figur-Gefühl, da sie Beziehungen $gurieren, wie z. B. Freund-
schaft  oder Verachtung. Wenn wir uns in anderen Kontexten be$nden, wenn wir arbei-
ten, oder wenn wir mit anderen Menschen zusammentreffen, wird dieses Gefühl in den 
Hintergrund gedrängt: es wird zum Hintergrundgefühl. Selbst im unmittelbaren Zu-
sammentreffen mit den Menschen, denen wir uns freundschaftlich verbunden fühlen 
oder die wir verachten, kann das Figur-Gefühl in den Hintergrund treten, etwa beim 
gemeinsamen Arbeiten, bei gemeinsam zu lösenden Problemen. Was aber auf jeden Fall 
bleibt ist die Gefühlsdisposition (positiv oder negativ). (25)
Figur- und Hintergrundcharakter der Gefühle sind zwei Tendenzen. Ein Gefühlshin-
tergrund besteht jedoch immer: Es gibt kein Wahrnehmen, keine normale Problemlö-
sung, keine Mittelauswahl, ja kein Denken ohne Gefühlshintergrund.

b) Das Gefühl leitet uns in der Erhaltung und Erweiterung unseres gesellschaftlichen 
Organismus (des Ichs).

Der Mensch ist bestrebt, die anthropologisch-soziale Homöostase zu regulieren, also 
sein Gleichgewicht im Sinne individueller Reproduktion zu wahren. Wir streben also 
nicht nur die biologische Homöostase an, sondern wollen und müssen uns ebenso im 
sozialen Milieu erhalten: wir eignen uns Arbeitsfertigkeiten, Gewohnheits- und Norm-
systeme, die Sprache an. "Die zwei Grundkategorien der anthropologisch-sozialen Homö-
ostase sind die Erhaltung und die Erweiterung; die Gefühle regulieren einerseits die Erhaltung 
des Subjektes (die Erhaltung in einem gegebenen sozialen Medium) andererseits seine Erwei-
terung. Die Proportion der beiden Funktionen der Erhaltung und Erweiterung unterscheiden 
sich je nach den gesellschaftlichen Strukturen. In den stagnierenden Gesellschaften wird die Er-
haltung, in den dynamischen die Erweiterung dominieren." (54) Gleichgültig ob Bewah-
rung oder Erweiterung dominieren: immer sind beide vorhanden. Die Gefühle senden 
dabei stets Signale aus, die sowohl in den rein erhaltenden, als auch in den erweiternden 
Situationen negativ sind, da nur die negativen Signale Erhaltung und Erweiterung kon-
ditionieren. Wenn ich einen Vortrag nicht verstehe, so werde ich nicht nur neugierig und 
beginne damit mich als Lernender zu de$nieren (Erweiterung und Erhaltung), sondern 
fühle mich auch unbehaglich. Greifen die sozialen Disziplinierungs- und Kontroll-
instanzen machtvoll auf das Subjekt zu, so wird ihm mehr an der Erhaltung liegen (der 
Vortrag wird geprüft, d. h. mehr lernen als hinterfragen), während bei geringerer Diszip-
linierung und Kontrolle wohl die Erweiterung (Neugierde, Selbstde$nition) im Vorder-
grund steht. Diese Erweiterung kann aber auch in eine völlig andere Richtung verwei-
sen:  es meldet sich die Lust, etwas anderes zu erleben, einen anderen Beruf zu ergreifen 
(Erweiterung).  
Das Gefühl leitet also die Erweiterung und Erhaltung des lchs.
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Eine weitere homöostatische Funktion des Gefühls ist die Regulierung der Spannung 
im allgemeinen: tension (Spannung) und tension reduction (Spannungabbau, Entspan-
nung). Die Existenz eines Spannungszustandes ist Voraussetzung für unser Handeln 
und Denken, für zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation. Da wir je-
doch nicht permanent in einem Spannungszustand leben können, bedarf es Mechanis-
men der Verschiebung: die Spannungsbeziehung zu einer bestimmten Handlung setzt 
voraus, dass die auf andere Handlungen gerichtete Spannungen reduziert, aufgehoben, 
in den Hintergrund geschoben werden.
"Jeder konkrete Spannungszustand durchläuft eine 'Kurve' bis zu ihrer Lösung, um in einen 
Zustand der relativen - Spannungslosigkeit überzugehen oder die Ausbildung einer auf ein 
anderes Objekt gerichteten Spannung zu ermöglichen. Diese 'Spannungskurve' ohne die die so-
ziale Homöostase unmöglich wäre, teils, weil die Energiekurve des Organismus sich erschöpfen 
würde, teils weil die simultanen Aktivitäten, Beziehungen nicht funktionieren könnten, wird 
von uns in den Kategorien tension-reduction beschrieben." (58)
Die Spannung wird nicht nur und immer durch ihren Ausbruch gelöst (Furcht-Flucht, 
Wut-Wutausbruch, Begierde-Beischlaf ), sondern wird in der sozialen Welt gerade durch 
die eingeschriebenen Bearbeitungskonzepte konturiert (Angst-Disziplin, Wut-Selbstbe-
herrschung, Begierde-Abwendung). 
"Die tensions-reduction-Kurve ist in jedem Fall eine Art Selbstregulierung des Gefühls." (60)

c) Der Ausdruck der Gefühle gibt die hauptsächliche Information darüber, was wir ei-
gentlich sind.

Dass wir in etwas involviert sind, ist nicht nur eine subjektive Erfahrung, sondern wir 
bringen es auch direkt zum Ausdruck: in Gestik, Mimik, in phonetischen Ausdrücken 
(Aua!). "Indirekt wird dies in den auf Gefühle bezogenen Mitteilungen ausgedrückt." (75)
Zentral gilt, dass es vollkommene Ausdruckslosigkeit nicht gibt. "Die Herrschaft über die 
Expressionen bedeutet ... nicht, dass das Gesicht etwa ausdruckslos, sondern daß das gegebene 
Gefühl auf dem Gesicht nicht intensiv oder nicht 'klar' ausgedrückt wird. Wir 'verheimlichen' 
damit nicht, daß wir fühlen, sondern das, was wir fühlen und wie intensiv wir das Gefühl 
emp"nden." (77)
Jede Expression ist eine Information, da jeder Gefühlsausdruck auch ein Zeichen ist, das 
eine Bedeutung hat. Die Bedeutung dieser Zeichen lernen wir nicht an uns selbst, son-
dern an dem andern. Um uns in der Gesellschaft bewegen zu können, müssen wir uns 
die Sprache der Gefühle aneignen: "Die Gefühlsexpression ist eine der wesentlichen Quellen, 
um über den anderen Menschen Informationen zu erhalten. Das Auge ist tatsächlich der Spie-
gel der Seele. " (78)
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2. Vom Triebgefühl bis zur Stimmung: Einteilung und Merkmale der Gefühle
Kennzeichen einer emotionalen Persönlichkeit

Agnes Heller trifft folgende Unterscheidung:
a) Triebgefühle (Drive-Gefühle)
b) Affekte
c) Orientierungsgefühle
d) eigentliche Emotionen (kognitiv-situative Gefühle)
e) Charakter- bzw. Persönlichkeitsgefühle
f ) Stimmungen

a) Triebgefühle (Drive-Gefühle, Antriebsgefühle): z.B. Hunger, Durst, Müdigkeit. Die 
Drive-Gefühle sind Signale des Körpers und verweisen darauf, dass etwas nicht in Ord-
nung ist. Sie sind an den Organismus adressiert, also an uns selbst und sind für die bio-
logische Erhaltung unerlässlich. Die Intensität wird durch Gep#ogenheiten nicht ge-
mindert und die Befriedigung eines Drive-Gefühls kann die Befriedigung eines anderen 
nicht ersetzen. Das Drive-Gefühl ist auch Signal eines Bedürfnisses: die Befriedigung 
eines jeden Triebgefühls ist also zugleich unser Bedürfnis. Wie die Drive-Gefühle be-
friedigt werden, wird von der gegebenen Gesellschaft geregelt: häu$g durch festgelegte 
Gep#ogenheitssysteme (z.B. bei der Befriedigung des Hungers). Die Drive-Gefühle 
stehen in Beziehung zur Produktion. Jede Produktion ist nur im Zusammenhang mit 
der Befriedigung von Drive-Gefühlen denkbar. Umgekehrt setzt z. B. die Müdigkeit der 
Produktion die Grenze. Auf die Drive-Gefühle werden Affekte, kognitiv-situative Ge-
fühle und Orientierungsgefühle aufgebaut: "so der Nahrungs- und der Bekleidungsge-
schmack, die Wohnortspräferenzen, der sexuelle Affekt (Erotik). " (95) Die Drive-Gefühle 
sind auf die biologische Homöostase ausgerichtet. Sie sind die Folge des Abbaus von 
Triebreaktionen auf innere Reize: z.B. Magenschmerz aufgrund eines inneren Reizes.
b) Affekte: Die Affekte sind dagegen Folgen des Abbaus von Triebreaktionen auf äußere 
Reize: Neugierig kann man nur sein, wenn etwas die Neugierde weckt. Heller erkennt 
viele, allen Affekten gemeinsame Merkmale:
1. Dass ein Affekt ausdrücklich wird, bedarf es eines auslösenden Reizes.
2. Alle Affekte sind expressiv, sei es in Mimik, Phonemik, im Tonfall, in den Gesten.
3. Affekte sind allgemein-menschlich, sie gehören zur Gesellschaftlichkeit im allgemei-
nen.
4. Die Expressionen der Affekte sind nicht erlernt.

A. Schmidt: Zur Phänomenologie der Gefühle nach Agnes Heller: !eorie der Gefühle. Hamburg 1980               5



5. Der Auslöser der Affekte ist nicht spezi$sch (Ekel lässt sich durch Gegenstände, Er-
eignisse, Menschen usw. auslösen).
6. Eine Affekt-Spannung kann gesucht werden (im Gegensatz zur Spannung bei Trieb-
gefühlen): z. B. Suche nach Furcht-Spannungen.
7. Affekte werden durch Gewöhnung gemindert, z. B. beim Medizinstudenten, der sich 
an das Anschauen von Leichen gewöhnt.
8. Affekte können willentlich beein#usst werden. So können sie durch das Abwenden 
vom auslösenden Objekt abgeschwächt werden.
9. Jede Affekt-Befriedigung ist zugleich auch eine Phantasie-Befriedigung.
10. Ein Affekt kann den anderen unterdrücken (z. B. Scham den Sexualaffekt).
11. Affekte können sublimiert und kanalisiert werden.
12. Affekte sind ansteckend (im Gegensatz zum Triebgefühl: ein hungriger Bauch ist 
nicht ansteckend, aber Appetit).
13. Affekte sind nicht unbedingt Bedürfnisse.
Zu den Emotionen grenzt sich der Affekt dadurch ab, dass zum einen die eigene Person 
nicht zum Objekt des Affektes werden kann: schämen vor sich selbst ist kognitive Emo-
tion und kann nie ein Affekt sein, zum anderen ist der Affekt nicht unbedingt Ausdruck 
meiner Persönlichkeit: Flucht als Folge des Abbaus von Triebreaktionen kann aus der 
Persönlichkeit erwachsen, aber ebenso auch im Zusammenhang mit einer Panik stehen. 
Beispiel: Der Sexualaffekt. Der Sexualaffekt ist weder nach unten zu den Triebgefühlen 
hin klar abgrenzbar, noch nach oben zu den Emotionen. Er ist auf dem Triebgefühl auf-
gebaut. Er kann nicht unbedingt an den Expressionen identi$ziert werden. Zudem ent-
stehen die Expressionen aus dem Einbau von Orientierungsgefühlen (Geschmack) bzw. 
Emotionen und sind so nicht mehr primär den Affekten zugehörig: Es gibt nirgendwo 
eine totale und gesamtmenschlich identi$zierbare Expression. Zugleich beinhaltet die 
geschlechtliche Anziehungskraft immer auch Keime des ästhetischen Geschmackes.

c) Orientierungsgefühle: Es handelt sich hierbei um Ja-Nein-Gefühle. Diese Ja-Nein-
Gefühle treten auf allen Ebenen gesellschaftlichen Seins auf. Sie sind in jeder Hand-
lung, im Denken, in der Beurteilung etc. gegenwärtig. Es handelt sich hierbei nicht um 
angeborene Gefühle, sondern ihre Quelle ist die Erfahrung. Die Orientierungsgefühle 
sind somit rein gesellschaftlich. Je weitreichender die Erfahrung und je größer der 
Handlungs-Bewegungsspielraum des Einzelnen ist, desto größer ist die Bedeutung der 
Orientierungsgefühle.
Beispiel: Der menschliche Verkehr ist von Orientierungsgefühlen durchzogen. Ich be-
gegne jemandem und entscheide sehr schnell, teils unmittelbar in welche Ja-Nein-Be-
ziehung ich zu ihm trete: er gefällt mir, er gefällt mir nicht. Dies hat nichts mit Men-
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schenkenntnis zu tun, aber das Ja-Nein-Gefühl ist der Ausgangspunkt der Menschen-
kenntnis.

d) Emotionen (kognitiv-situative Gefühle): Sie unterscheidet Emotionen in Gefühlsge-
schehnisse (Ergriffensein, Andacht) und Gefühlsdispositionen (emotionelle Kontak-
taufnahme, Eifersucht, Neid, Menschenliebe).
Merkmale der Emotionen:
1. Man kann von jeder Emotion sagen, dass sie eine organisch-unerlässliche Konstituen-
te des Funktionierens bestimmter Epochen, gesellschaftlicher Schichten, Klassen ist. 
Ohne Emotionen wäre kein Zusammenleben denkbar.
2. Jede Emotion ist situativ und kognitiv. lm Gegensatz zum Affekt, den ich wahrneh-
men kann, ohne den Reiz zu kennen, kann ich eine Emotion nicht erkennen, ohne dass 
ich die Situation zu deuten weiß. "Bei der Emotion ist nämlich das, weswegen wir fühlen, 
wem gegenüber wir fühlen etc., zum Gefühl selbst gehörig ... Der Gefühlsinhalt kann prinzipi-
ell von dem Gefühlsauslöser und von der Gefühlsinterpretation nicht getrennt werden." (129) 
Da das Kognitive Teil des Gefühls ist, ändert sich die Gefühlsqualität, wenn ich merke, 
was ich fühle. Emotionen sind entsprechend keine Kombination von Affekten: Einfache 
Gefühle und Affekte können kombiniert werden wie wir wollen, sie ergeben nie eine 
Emotion.
3. Jede engere Gruppierung versagt, da sich Emotionen nicht ins Detail differenzieren 
lassen.
4. Die Differenzierung der Emotionen steht für das Anwachsen des menschlichen 
Reichtums. Doch jede Differenzierung und Mehrung der Emotionen kann auch ins Ne-
gative gewendet werden, indem diese quanti$ziert und entfremdet werden. Die emotio-
nelle Welt kann verarmen, nicht jedoch die Drive-Gefühle oder die Affekte.
5. Jeder emotionelle Begriff ist eigentlich eine Kategorie: "die Zusammenfassung unendlich 
vieler, auch qualitativ unterschiedlich gefärbter, konkreter Emotionen." (132)
Beispiel: Emotionelle Kontaktgefühle (Liebe, Freundschaft, ...) sind Gefühlsdispositio-
nen und kontaktbildend. Es gilt nur für die emotionellen Kontaktgefühle, dass sie zu-
sammenschmelzen können zu einem Gefühl: Liebe mit Freundschaft, mit Kamerad-
schaft, mit Solidarität. Hinsichtlich der orientierenden Kontaktgefühle ist dies nicht der 
Fall: Ich kann für einen Freund nicht gleichzeitig Antipathie emp$nden. Kriterium für 
das emotionelle Kontaktgefühl ist die Fähigkeit zur Tiefe. Drive-Gefühle, Affekte oder 
Orientierungsgefühle können nicht tief bzw. ober#ächlich sein, sondern nur stärker oder 
schwächer: intensiv oder weniger intensiv (einen tiefen Hunger gibt es nicht). " 'Tief ' ist 
das Gefühl, wenn es unsere ganze Persönlichkeit in Gang setzt; wir fühlen tief, wenn wir in 
etwas mit unserer ganzen Persönlichkeit involviert sind; entweder positiv oder negativ." (138) 
Es ist möglich, dass derselbe Mensch einmal starke, aber ober#ächliche Liebe emp$n-
det, das andere Mal anderen gegenüber das Gefühl tief ist. "In den einen Menschen kann 
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er mit seiner ganzen Persönlichkeit involviert sein, und in den anderen eventuell nicht. Und 
dies ist, da es hier um Kontaktgefühle geht, ganz natürlich, da die Kontaktgefühle sich auf Ge-
genseitigkeit gründen. Es hängt nicht nur von uns, sondern auch von dem (von den) anderen 
ab, ob unsere Emotionen tief oder ober$ächlich werden. Es kann sich bei dem einen herausstel-
len, daß er ungeeignet ist dazu, dass wir mit unserer ganzen Persönlichkeit in ihn bzw. in dem 
Verhältnis zu ihm involviert sind. Dasselbe ist der Fall bei der Freundschaft und auch bei der 
emotionell gefärbten Liebe.  Jede emotionelle Beziehung ist ein Risiko zugleich, und wir gehen 
damit auch das Risiko ein, daß wir diese Beziehung nicht 'vertiefen ' können; aber auch dieses 
Risiko müssen wir auf uns nehmen." (138f.)

e) die Charakter- und Persönlichkeitsgefühle: Die Charaktergefühle und die Persönlich-
keitsgefühle sind Gefühlsgewohnheiten. Jedes Persönlichkeitsgefühl ist ein Charakterge-
fühl, aber nicht jedes Charaktergefühl ist ein Persönlichkeitsgefühl. Der emotionelle 
Charakter ist wertfrei, die emotionelle Persönlichkeit wertend, denn zur emotionellen 
Persönlichkeit gehören alle emotionellen Gewohnheiten auf die "gut" oder "böse" an-
wendbar ist. Zur Gewohnheit gewordene Affekte sind Teile des emotionellen Charak-
ters. Es gibt schamhafte Menschen, aber diese Tatsache, schamhaft zu sein, ist weder 
Wert noch Unwert, d. h. Schamhaftigkeit ist nicht mit den Kategorien "gut" oder "böse" 
zu fassen. Die Charaktergefühle, die nicht zur emotionellen Persönlichkeit gehören, sind 
- mit aller Vorsicht - genetisch gegeben, eher aber seit frühester Kindheit festgelegt. 
Zum Beispiel gehört das Temperament zum emotionellen Charakter nicht aber zur e-
motionellen Persönlichkeit.
Jede Emotion, die sich zur emotionellen Gewohnheit auswächst, wird auch Teil der e-
motionellen Persönlichkeit. "Jede emotionelle Gewohnheit ist eine 'Eigenschaft' der Persön-
lichkeit; freilich entwickelt sich eine solche Persönlichkeit." (141)
- Eigenschaften, die zu einer bewertenden Prädiktion führen, werden immer der emoti-
onellen Persönlichkeit zugeordnet. (142) Beispiel: Eine Person, die im allgemeinen o-
ber#ächlich ist, ist unzuverlässig. Eine Eigenschaft wird bewertet und verallgemeinert. 
Die Verallgemeinerung $ndet ihr Ziel in der emotionellen Persönlichkeit.
- Jede emotionelle Gewohnheit führt zu bewertender Prädiktion. Derjenige, der in ei-
nander ähnlichen Situationen immer Neid emp$ndet, ist ein neidischer Mensch, nicht 
jedoch der Mensch, der das ein oder andere Mal neidisch ist (142).
- Die Art und Weise, wie eine Person die eigenen Affekte zu kanalisieren (regulieren) 
vermag, gehört zur emotionellen Persönlichkeit. Auch dieser Regulierungsprozess ist in 
die bewertende Prädikation eingebunden. Der Einzelne erzieht sich selbst (beispielswei-
se zur Tapferkeit) und formuliert Maßstäbe, nach denen er seine Affekte kanalisiert. 
Dieser Regulierungsmechanismus bezieht sich auch auf Emotionen (etwa die Regulie-
rung zur Tolerenz).
- Auch das Verhältnis zu den eigenen emotionellen Expressionen ist ein Teil der emoti-
onellen Persönlichkeit und gehört zur bewertenden Prädiktion, ebenso wie das Verhält-
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nis, das der Einzelne zu den Expressionen des Anderen eingeht: zu ersterem zählt zum 
Beispiel der Umstand, ob wir offen oder scheinheilig, aufrichtig oder unaufrichtig sind. 
Die anderen  werden ebenso über ihre Expressionen bewertet: sind es zum Beispiel 
leichtgläubige Menschen oder misstrauische Personen.
Die emotionelle Persönlichkeit eines Menschen kann durch noch so viele emotionelle 
Gewohnheiten nicht erschöpfend dargestellt werden, da sie zu vielfältig sind. Der Neidi-
sche z.B. ist nicht nur neidisch, sondern auch durch viele Eigenschaften, also Reaktions-
typen, charakterisiert. Wenn wir jemand mit seinen emotionellen Gewohnheiten cha-
rakterisieren, betreiben wir immer eine Abstraktion, wir nehmen also den Menschen 
nicht als Ganzes. Diese Abstraktion ist aber notwendig, da sie unser Verhalten, unsere 
Erwartungen und Urteile reguliert.
Die bewertende Prädiktion ist nie bedingungslos: "Die Persönlichkeitsgefühle, wenn sie 
bereits herausgebildet sind, machen es nur wahrscheinlich, daß der Mensch in bestimmten Situ-
ationen auf dieselbe Weise wie früher fühlen und dementsprechend sich verhalten wird." (143) 
In Grenzsituationen, wenn sich das gesellschaftliche Sein plötzlich und tief verändert, 
kann die ganze Persönlichkeitsstruktur betroffen sein. Emotionelle Gewohnheiten wer-
den neu zusammengesetzt. Es erfolgt auf der Basis des neuen gesellschaftlichen Seins 
eine Reinigung: Kartharsis.

f ) Stimmungen, d. i. Lebensgefühl, Stimmungen oder Launen, sind Prädispositionen der 
Gefühle. Während Gefühlsdispositionen immer in Konfrontation mit einem bestimm-
ten Objekt ausgebildet werden (die Liebe zu jemandem) richten sich die Prädispositio-
nen nicht auf ein bestimmtes Objekt, sie sind Gefühlsdispositionen hinsichtlich irgend-
welcher Objekte. Diese Gefühle prädisponieren uns, um bestimmte Gefühle zu fühlen, 
andere nicht.
Als Quellen des Lebensgefühls identi$ziert Heller: a) die durch den genetischen Code 
erworbenen Informationen (Gemütslagen); b) persönliche Lebenserfahrungen, beson-
ders in der Kindheit (auch Erschütterungen: Traumata) ; c) gesellschaftliche Erlebnisse, 
die emotionellen Moden inbegriffen, welche zumeist mit repräsentativen Individuen 
verbunden wird. Die gesellschaftlichen Erlebnisse gestalten die sozialen Moden des Le-
bensgefühls heraus, aber die Moden selbst sind die Verbreiter des Lebensgefühls. Das 
Individuum ist nur bedingt für solche Moden (Melancholie, Weltschmerz, Sentimenta-
lismus) zugänglich, denn die übrigen Quellen des Lebensgefühls sind entscheidender. 
Ferner sind diese Lebensgefühle meist schichtspezi$sch.
Als Stimmung bezeichnet Heller eine kürzere oder längere emotionelle Prädisposition, 
die immer an eine konkrete Situation gebunden ist. Stimmungen sind wegen der Situa-
tionsgebundenheit nicht unbedingt charakteristisch für eine Persönlichkeit.
Laune sei laut Heller eine kurzandauernde emotionelle Prädisposition. Sie tritt entweder 
ohne auslösende Ursache auf oder knüpft an eine Ursache unmittelbar an (ad-hoc-Cha-
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rakter). Sie ist nur äußerlich und in Hinblick auf die ganze Persönlichkeit bedeutungs-
los.

3. Fühlen und Lernen

Das Gefühl ist die Vorbedingung des Denkens und des Erlernens zielgerichteter Tätig-
keiten. Umgekehrt ist das Denken und Handeln die Vorbedingung für die Ausgestal-
tung der Gefühlstypen, die zur Homöostase führen: Dass der Mensch fühlt, ist nicht 
erlernt, aber das konkrete Gefühl ist ans Lernen gebunden. (Die Verbindung von Den-
ken und Fühlen wird im Modell der fraktalen Affektlogik von Luc Ciompi sehr an-
schaulich entwickelt: Luc Ciompi: Die emotionalen Grundlagen des Denkens. Entwurf 
einer fraktalen Affektlogik, Göttingen 1997.)
Bei den Trieb- oder Drive-Gefühlen wird nicht das Fühlen selbst erlernt, sondern das 
Erkennen dieser Gefühle. Das Erkennen wird benötigt, um den Umgang mit ihnen zu 
erlernen. So muss der Trieb vom Affekt abgesondert werden, um gesellschaftlich beste-
hen zu können. Das Verhalten, das auf die Drive-Gefühle ausgerichtet ist, wird einge-
übt, und zugleich wirkt es auf die Gefühle zurück, insbesondere auf ihre Intensität und 
Periodizität (Bsp. Hunger).
Bei den Affekten benötigen wir nicht nur die Identi$zierung der Gefühle. Daneben 
müssen wir das Objekt des Affektes kennenlernen und erkennen. Nur wenn die Rich-
tung des Affektes, also die äußeren Reize erlernt sind, können Affekte ohne äußeren 
Reiz abgerufen werden. Ein Beispiel: Furcht nährt sich nicht nur aus der individuellen 
Erfahrung, sondern aus der Kenntnis des Objektes, einer Situation, die gefährlich ist. 
Das Erlernen der Affekte bezieht sich nicht nur auf die eigene Person. Jede Form von 
Vergesellschaftung beruht auf der Fähigkeit, die Affekte der anderen Menschen lesen zu 
können, deren Expressionen zu identi$zieren und zu den eigenen Expressionen in Be-
zug zu bringen.
Die Orientierungsgefühle und Emotionen sind im vollen Umfang und in allen Bezie-
hungen erlernt. "Jedes Orientierungsgefühl und jede Emotion sind Folge, 'Resultante' der 
Reintegration der Kognition und Handlung ins Gefühl." (158) Der Mensch erlernt einen 
Großteil der Gefühle zusammen mit den gefühlsbezogenen Erwartungen, den Ge-
wohnheiten, mit der gesellschaftlichen Bewertung der Gefühle. Während Affekte durch 
bloße Aufforderung gesteuert werden können ("Es ist nicht schön, wenn du auf deinen 
Freund eifersüchtig bist.") können Emotionen durch die bloße Aufforderung nicht he-
rausgebildet werden. "Gerade weil es hier um kognitiv-situative Gefühle geht, muß die Ver-
mittlung der Bewertung der Gefühle von der Erklärung der emotionellen Begriffe begleitet 
sein. " (173) So ist z. B. Freundschaft nicht über die Existenz der Gefühle bereits kon-
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struiert. Es bedarf zudem einer Erklärung des emotionellen Begriffs Freundschaft, um 
die wechselseitige Bewertung der Gefühle zu vermitteln.
Bei der Herausbildung emotionellen Verhaltens spielt die Affektkanalisierung und -re-
gulierung die Hauptrolle. Zusammen mit den Affekten lernt der Mensch mittels der 
affektbezogenen Vorschriften die Affektexpression zu beherrschen. Er lernt, die Affekte 
an Situationen anzupassen und er lernt, Affekte ganz oder partiell zu unterdrücken. Die 
Internalisierung des negativen Verhältnisses zu den Affekten kann die Verlagerung der 
ursprünglichen Affektexpression hin zu einer idiosynkratischen Emotionsexpression zur 
Folge haben. Bsp. Die Unterdrückung der Affektexpression Ekel kann zu emotionellen 
Überemp$ndlichkeiten führen (Dschungelcamp).
Man erlernt die Emotionen nicht nur mittelbar (durch die Vermittlung ihres Verhältnis-
ses zu den Affekten) zusammen mit ihren Bewertungen (mit der Präferierung, Option 
bzw. negativen Bewertung), sondern auch unmittelbar. Dieses Lernen ist auch durch die 
inhaltliche Erkenntnis der emotionellen Begriffe (der Erkenntnis ihrer Bedeutung) be-
dingt. Fühlen zu lernen bedeutet auch, uns zu jedem eigenen Gefühl verhalten zu lernen, 
unsere eigenen Gefühle beurteilen zu können. Ein Beispiel aus dem Buch von Agnes 
Heller: Es wird mir klar, dass ich X liebe. Parallel dazu tritt ein Nein-Gefühl auf: es ist 
nicht in Ordnung, dass ich X liebe. Ich gehe auf die Suche nach der Ursache: Warum 
habe ich gerade dieser Person gegenüber ein schlechtes Gefühl? Plötzlich wird mir klar, 
was dahinter steckt: Dieser Mensch ist nicht offen zu mir und auch nicht zu anderen. 
Finde ich eine Ursache, so hört die Liebe zwar nicht auf, sie wird aber bewertet, hier ne-
gativ.
Emotionelle Gewohnheiten erlernen wir frühzeitig und müssen später mit ihnen lernen 
zu leben lernen. Demgegenüber müssen wir unsere konkreten emotionellen Geschehnis-
se immer neu lernen und bewerten (auch wenn das Erlernen mit der Häufung von Le-
benserfahrungen immer eindeutiger wird, es wird nie einfach). (180)

4. Gefühle und Werte

Jede Gefühlsaneignung steht in Bezug zur Bewertung. Jede Wertwahl, auch die Bewer-
tung der Gefühle, ist gesteuert von Wertorientierungskategorien, die in jeder Gesell-
schaft vorhanden sind. Ohne diese Kategorien können die Gefühle nicht ihre Aufgabe 
erfüllen. Orientierungskategorien sind gut - schlecht (primär, kann auf jedes Gefühl an-
gewendet werden) und angenehm - unangenehm, gut - böse, schön - hässlich, richtig - 
unrichtig, wahr - falsch (sekundär). Diese Wertorientierungen sind rein gesellschaftlich 
und historisch: "Ob die Erlebnisreduktion oder die Erlebnisfülle angenehm oder unangenehm 
ist, diese Beurteilung ändert sich je nach Zeitalter, Klassen und Schichten, immer der jeweiligen 
Wertwahl entsprechend." (190) Wertorientierungskategorien sind nicht mit den Orientie-
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rungsgefühlen zu verwechseln. Auf die Orientierungskategorien wenden wir die Wert-
orientierungskategorien genauso an wie auf jedes andere Gefühl.

5. Partikulare und individuelle Gefühle

Partikularität: Der partikulare Mensch ist auf die reine Selbsterhaltung und die kon#ikt-
lose Erweiterung in der gegebenen Umwelt aus. Aus letzterem entwickelt er ein Wir-
Bewusstsein, indem er sich mit den Vorschriften und Normen der Gesellschaft identi$-
ziert. Das Wir-Bewusstsein ist also nur eine Erweiterung des Ich-Bewusstseins. Dieser 
Mensch hat ein unre#ektiertes Verhältnis zu sich selbst und ebenso undistanziert verhält 
er sich gegenüber den gesellschaftlichen Normen und Werten. Der partikulare Mensch 
erlangt seine Rechtfertigung immer durch die unmittelbare Identi$zierung mit den ge-
gebenen Gewohnheitssystemen.
Individualität: "Der sich zur Welt und zu sich selbst individuell verhaltende Mensch wird 
durch die Distanz - zu sich selbst sowie zur Welt - charakterisiert. Ein Individuum ist derjeni-
ge, der im Gewohnheitssystem seiner Umgebung individuell selektiert aufgrund selbstgewählter 
Werte. Und gleichermaßen individuell selektiert er aus seinen partikularen Anlagen, aus den 
Konstituenten seines psychischen Charakters; einige werden von ihm präferiert, andere auf-
grund seiner Wertwahl in den Hintergrund geschoben." (217)
Der Tendenz nach verhalten wir uns zur Welt entweder partikular oder individuell. Ent-
scheidend ist hier unser Verhältnis zur Gattung. Der individuelle Mensch ist durch sein 
bewusstes Verhältnis zur Gattung gekennzeichnet: Wahl der Werte aus dem Pool (ver-
schiedener Schichten, unterschiedlicher Gesellschaften); Distanz zu sich selbst; Distanz 
zu den Gewohnheitswerten seiner Umgebung. (Vgl. hierzu besonders: Agnes Heller: 
Das Alltagsleben. Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion, Frankfurt/
M. 1978.) 
Beispiel: Liebe ist partikular, wenn man jemanden "quasi"-natürlich liebt, eben den 
Normen und Gewohnheiten gemäß, ohne auf die Natur der Liebe zu re#ektieren, ohne 
nach den Werten des Menschen zu fragen. Individuell bedeutet: Der geliebte Mensch ist 
aus inhärenten menschlichen Werten heraus selbst gewählt.

Maslow - Heller bezieht sich hier auf Abraham H. Maslow: Die Psychologie des Seins, 
München 1973 -  unterscheidet zwei Formen der Liebe: De$ciency love (mangelhafte 
Liebe: D.love), d. h. ein permanentes Verlangen geliebt zu werden; und love for Being 
(B.love als Liebe zu dem Sein einer anderen Person). " Wer nur in Bezug auf sich selbst, 
also partikular, liebt, liebt nur solange, bis der andere ihm 'gehört' bis der andere ihn am stärks-
ten liebt. Der Hauptwert des/der Geliebten ist das Zu-mir-gehörig-Sein. Hört dies auf, hört 
auch die Liebe auf und schlägt in Haß oder Verachtung um. Solange der andere mit gehört, ist 

A. Schmidt: Zur Phänomenologie der Gefühle nach Agnes Heller: !eorie der Gefühle. Hamburg 1980               12



die Identi"zierung mit ihm bedingungslos. Der andere ist vollkommen, tadellos - vollkommen 
und tadellos, solange er/sie mir gehört. In dem Moment aber, wenn die/der andere keine Er-
weiterung meines lchs mehr ist, wird jede Vollkommenheit zur Unvollkommenheit. Es gibt kei-
ne Distanz, sondern nur das gänzliche Akzeptieren oder die gänzliche Ablehnung. Das Gefühl 
der individuellen Liebe ist dagegen ganz andersartig. Wer als Individuum liebt, der liebt den 
anderen wegen seiner selbst, also wirklich ihr oder sein Sein als solches. Selbstverständlich bean-
sprucht auch diese Liebe die Erwiderung, wie alle Kontaktgefühle. Sie wird aber nicht dadurch 
motiviert, daß der andere 'unser' ist oder sein wird, sondern dadurch, daß der andere/die andere 
- aufgrund seiner oder ihrer Werte - liebenswürdig ist. Die individuelle Liebe kennt die Dis-
tanz. Ist die Liebe noch so stark, der Liebende kann doch über die/den anderen urteilen und 
ironisieren; freilich bedingt diese Distanz zugleich die eindeutige Bejahung der ganzen Persön-
lichkeit des/der anderen. Und wenn der andere nicht ihr oder ihm 'gehört' wächst auch dann 
nicht die Distanz; die Bejahung des anderen als Persönlichkeit - wieder aufgrund seiner Werte 
- bleibt erhalten." (223f.) Nur das Individuum ist zur zuverlässigen Hingabe fähig und 
fürchtet sie gleichzeitig nicht, da es keine Angst vor dem Verlust des lchs hat. Das Indi-
viduum hat es nicht nötig, dass jedermann es liebt, "es bedarf der Liebe von denen, die ihm 
gegenüber sich ebenso individuell verhalten, wie es sich ihnen gegenüber verhält. Wenn es auch 
die Einsamkeit ertragen kann, präferiert es sie auf keinen Fall; wer tatsächlich hingabefähig 
ist, der will sich auch hingeben. " (234) Und da die Hingabe des Individuums immer auch 
Distanz beinhaltet und diese Distanz sogar Bedingung der Hingabe ist, "ist bei den in-
dividuellen Emotionen keine 'Übertreibung' möglich." (235)

(Editorische Notiz: Es handelt sich hierbei um einen stark überarbeiteten und erweiter-
ten Text, der zuerst unter dem Titel "Fühlen. Nach Agnes Heller '!eorie der Gefühle'" 
in dem Ausstellungskatalog: In Sachen Liebe. Ausstellung einer studentischen Arbeits-
gruppe in Zusammenarbeit mit den TeilnehmerInnen des Proseminars "Liebe" am In-
stitut für Volkskunde, Freiburg, Freiburg 1993, S. 6-9 veröffentlicht worden ist.) 
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