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Attribute des Lachens: Ein lexikalischer Ansatz

Willibald Ruch und Lisa Wagner, Universität Zürich

Summary. Laughter occurs in different social situations, is triggered by different stimu-
li and can go along with a number of affective states. This variability is largely mirrored 
in natural language that is used to describe laughter: In a study using a lexical approach, 
morethan1000differentwordsusedtodescribelaughterwereidentified.Onthebasis
of this word list, a classification of formal attributes of laughter was defined. Building on 
theseresults,thepresentstudyinvestigateswhetherornot20adjectivesdescribing
affective and motivational states and that have been used in previous research can be 
describedontheformalaspectsofbasicparameter(e.g.duration),intensity,sound,
uniquenessandregulation.Ahierarchicalclusteranalysisbasedondataof81partici-
pants showed that five clusters could be distinguished. Some of these clusters differed 
substantially in regard to the formal aspects. The results suggest that the dimensions 
based on the lexical approach are useful to characterize different kinds of laughter and 
can be used for future research.

Zusammenfassung. Lachen kommt in unterschiedlichen sozialen Situationen vor, wird 
von unterschiedlichen Arten von Stimuli ausgelöst und geht mit unterschiedlichen Emo-
tionen einher – dies führt zu einer großen Variabilität von Lachen. Diese Variabilität spie-
gelt sich in der Sprache wider, die dazu verwendet wird, Lachen zu beschreiben: In der 
deutschenSprachefandensichineinerkorpuslinguistischenAnalysemehrals1000
Wörter, die für eine Beschreibung bzw. Differenzierung verschiedener Arten von Lachen 
gebraucht wurden. Auf dieser Grundlage konnte eine Klassifikation formaler Aspekte 
des Lachens entwickelt werden. Aufbauend auf dieser Klassifikation wurde in der vor-
liegendenStudieuntersucht,ob20Adjektive,dieaffektiveundmotivationaleAspekte
von Lachen beschreiben und die bereits vorher in der Forschung verwendet wurden, 
anhandderDimensionenbasalerParameter(z.B.Dauer),Intensität,Klang,Einzigar-
tigkeit und Regulation differenziert werden können. In einer hierarchischen Clusterana-
lyseüberdieEinschätzungenvon81ErwachsenenhinwegwurdenfünfClusteridenti-
fiziert, die sich zum Teil deutlich in den gewonnenen Dimensionen unterschieden. Diese 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass die über den lexikalischen Ansatz gewonnenen 
Dimensionen nützlich zur Beschreibung verschiedener Arten des Lachens und zum 
Einsatz in weiterer Forschung sind. 
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1.  Einleitung

1.1  Arten des Lachens

Lachenisteinangeborenesvokal-mimischesAusdrucks-bzw.Kommuni-
kationssignal, welches beim Menschen ab dem vierten Monat auftritt und 
in der phylogenetischen Entwicklung zumindest mit einigen höheren Pri-
matengeteiltwird(VanHooff1972).Esgiltals„sozialesSchmiermittel“:
GemeinsamLachenwirdalsetwassehrVerbindendesverstanden.DieHal-
tung gegenüber dem Lachen hat sich in der Geschichte oft gewandelt; es 
galtlautesLachenzuvermeiden(z.B.beiFreiherrnvonKnigge),daesein
AusdruckdesBösenwar,aberesgabauchPerioden(wiez.B.bereitsim
Mittelalter),indenendemLacheneinegesundheitsförderlicheWirkung
nachgesagtwurde(z.B.Joubert1579).

InvielenBedeutungswörterbüchernwird„Lachen“alseineFreude,Erhei-
terung, Belustigung oder Ähnliches ausdrückende Mimik definiert, bei wel-
cher der Mund in die Breite gezogen wird, die Zähne sichtbar werden und 
um die Augen Fältchen entstehen, und die durch Abfolgen stoßweise her-
vorgebrachter, unartikulierter Laute begleitet wird. Dies ist schon bemer-
kenswert akkurat: Es ist in der Tat die gemeinsame Kontraktion der Mus-
kelnzygomaticusmajor(großerJochbeinmuskel)undorbicularisoculi
(Augenkreismuskel),welchefüreineMehrzahldermimischenAktionenver-
antwortlichist(sieheauchHofmannundRuch,indiesemHeft).Esistnicht
ausschlaggebend, ob die Zähne sichtbar werden oder nicht. Lachen ist phy-
logenetischimKontextdesSpielsentstandenundein„Zähnezeigen“wird
indiesemSinnebeim„relaxedopenmouth“-display(VanHooff1972)gar
nichtbeobachtet.Das„unartikuliert“isthingegenwichtig,daLachensich
entwicklungsgeschichtlich vor der Sprache ableitete und man die Lachlau-
tenicht„spricht“–ihreLautgestaltwirdalsonichtmitspeziellerAbsicht
geformt.BeiderWörterbuch-DefinitionfehlendieBewegungendesKopf-
es und der Extremitäten, die veränderte Körperhaltung und auch die Rolle 
derAtmungistnichtherausgearbeitet.DieemotionaleTönung(Freude,
ErheiterungundBelustigung)berücksichtigtdiepositiveQualität,aberes
ist auch klar, dass Nervosität oder Verlegenheit gleichermaßen Grund des 
Lachens sein können. Wenn man im Alltag verschiedene Arten des Lachens 
unterscheidet, dann geschieht dies meistens nach der emotionalen Tönung. 
FürCharlesDarwin(1872)warLacheneinAusdruckderFreude.Paul
Ekman(2003)unterscheidet16FacettenderFreude1, aber er sieht nur 
Erheiterung mit dem Lachen verbunden. Dies würde nicht dafür sprechen, 
dass es viele Variationen im Lachen gibt, und lässt vermuten, dass auch 
die Sprache des Lachens eher knapp ist.

Ruch,HofmannundPlatt(2013)schlageneinenRahmenvor,inwel-
chem man bestimmen kann, wie Lachen variiert. Dies sollte sich dann even-
tuell auch in der Sprache niederschlagen. Variationen im Lachen können 
sichunteranderemaufdieArtdesauslösendenStimulus(z.B.einuner-
warteterScherzodereinKitzeln),diesozialeSituation(z.B.mitFreunden

odereinerAutoritätsperson)oderhabituelleDispositionen(z.B.Körperkon-
stitution,Persönlichkeitszüge)beziehen.AußerdemkönnenfolgendeFak-
toren für Variationen im Lachen eine Rolle spielen: aktuelle affektive Fak-
toren(z.B.Motivationszustände,Gefühle),organismischeFaktoren(z.B.
müde,betrunken,energisch)undkognitiveFaktoren(z.B.Wissenüberdie
situativenAnforderungen,AngemessenheitderAusdrucksregeln).Wenn
solcheVariationenvorhandensind,werdensieinderSprachekodiert(z.B.
„herzhaftes“oder„nervöses“Lachen)undgegebenenfallsandieverschie-
denenbeteiligtenSystemegebunden(z.B.Vokalisation,Gesichtsausdruck,
Körperbewegung)sein.VerschiedeneVariationenimLachensolltensich
auch in Bezug auf Antezedenzien sowie soziale und affektive Konsequen-
zen unterscheiden. Variationen erscheinen dabei nicht nur in Bezug auf die 
Unterschiede im spontanen Lachen, sondern auch in der Art und dem Aus-
maß, in dem versucht wird, das spontane Lachen willkürlich zu regulieren. 
Wenn man eine Klassifikation des Lachens vornimmt, sind dafür nicht nur 
quantitativeUnterschiede(beispielsweiseinderDauer)relevant,sondern
auch qualitative Unterschiede. Es ist aber zu fragen, ob hier wirklich mor-
phologischeUnterschiedevorliegen(z.B.indemMusterderbeteiligten
Muskeln)oderobdieseUnterschiedeeinfachhinzugefügtwerden.Esspielt
sicherlich auch eine Rolle, ob die lachende Person Adressat des Lachens 
ist oder ein Beobachter. Es wird daher von Interesse sein, zuerst die sprach-
liche Vielfalt in den Beschreibungen des Lachens aufzuzeigen und zu sys-
tematisieren. In einem späteren Schritt kann man dann untersuchen, wel-
cheobjektiveGrundlage–wennüberhaupt–dieseWörterwiderspiegeln
(Ruchu.a.2013).

Die bisherigen Versuche, Lachen zu klassifizieren, sind sehr spärlich. 
EinebeachtenswerteAusnahmeistdieArbeitvonKori(1987),der16Arten
des Lachens von einen männlichen Schauspieler darstellen ließ. Diese 
Lachäußerungenwurdendannvon10Probandennach12Kriterienein-
geschätzt(z.B.kaltherzig,spöttisch,heiter).EineFaktorenanalysedieser
Wörter ergibt ein Bezugssystem mit zwei Dimensionen: pleasant – unple-
asant(Valenz:angenehmvs.unangenehm)undsuperiorvs.inferior(Domi-
nanz:dominantvs.unterlegen).InteressanterweisekorrelierendieseAch-
sen auch mit akustischen Parametern. Eine Folgestudie von Ruch, Altfre-
derundProyer(2009)verwendet20Lacharten,undauchdiesekönnenin
dem zweidimensionalen System dargestellt werden. Es lassen sich bei bei-
den Studien auch qualitative Cluster von Lacharten identifizieren. Die bei-
den Lacharten verlegen und peinlich haben z.B. auf der Dimension Domi-
nanzdieAusprägung„unterlegen“undaufderDimensionValenzdieAus-
prägung„unangenehm“.

1.2 Die lexikalische Hypothese und ihre Anwendung auf das Lachen

DielexikalischeHypothese,dieaufFrancisGalton(1884)zurückgeht,
besagt, dass sich alle wichtigen interindividuellen Unterschiede auch in der 
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Sprache wiederfinden lassen, da sie nach und nach in den Wortschatz auf-
genommenwerden(siehez.B.Goldberg1990).DieseAnnahmewarprä-
gendinderPersönlichkeitspsychologie(z.B.Angleitner,OstendorfundJohn
1990)undwurdemittlerweileauchinvielenanderenBereichenangewen-
det, um die Struktur von Merkmalen zu untersuchen. In der Forschung zum 
LachenwurdebereitsmitgewissenEtiketten(Labels)gearbeitet(siehez.B.
Kori1987),diefürbestimmteTypendesLachensstehensollten.Eineumfas-
sende Sammlung möglicher Labels gibt es bisher nicht – weder im Deut-
schennochinanderenSprachen.DerGrundideederlexikalischenHypo-
these folgend nehmen wir an, dass alle Besonderheiten des Lachens, die 
man hervorheben möchte, früher oder später Eingang in die Sprache fin-
den, das heißt wenn Menschen über das Lachen sprechen, wollen sie 
Nuancen hervorheben und finden dafür geeignete Worte.

Um ein möglichst umfassendes Korpus an Wörtern der deutschen Spra-
che, die zur Umschreibung von Lachen verwendet werden, erstellen zu 
können, wenden wir die Methode der linguistischen Korpusanalyse an. Das 
Vorgehen und dessen Ergebnisse sind ausführlich in Ruch, Wagner und 
Hofmann(inVorbereitung)dargestellt.Hiersollkurzaufdiewesentlichen
SchritteundErgebnissedesProjektseingegangenwerden,dasiedenHin-
tergrund für die hier berichtete Studie darstellen.

1.2.1Korpusanalyse

Mit dem Ziel, eine möglichst erschöpfende Liste von Wörtern zu präsentie-
ren, die für die Beschreibung von Lachen in der deutschen Sprache ver-
wendet werden, wurden eine Reihe von linguistischen Korpora und Wör-
terbücherndurchsucht.Dabeiwurdefiktionaleundnon-fiktionaleLiteratur
sowie gesprochene Sprache berücksichtigt, die zum größten Teil aus dem 
20.und21.Jahrhundertstammt.EswurdenachallenmöglichenFlexions-
formenvon„lachen“bzw.„Lachen“gesucht(dabeiwurdenbiszu46ver-
schiedeneWortformenberücksichtigt),undalleErgebnisseimAbstandvon
fünfWörternvorodernacheinerFlexionsformvon„lachen“wurdenals
Kandidaten für eine Beschreibung des Lachens betrachtet. Die Auswer-
tungdieserSucheergabinsgesamtmehrals1100Wörtersowiezusätz-
lichüber100Ausdrücke,dieausmehralseinemWortbestandenundteil-
weisealsPhraseologismenanzusehenwaren(z.B.„sichvorLachenwin-
den“).

1.2.2RatingnachAngemessenheitundValenz

IneinemzweitenSchrittwurdeeineRatingstudiedurchgeführt,inder15
TeilnehmendedieSammlungvonüber1000WörternanhandihrerAnge-
messenheit zur Beschreibung von Lachen sowie ihrer Valenz einschätzen 
sollten. Außerdem wurden die Teilnehmenden gebeten anzugeben, ob sie 
das Wort selbst schon einmal in Verbindung mit Lachen verwendet oder es 
schonindieserKombinationgehörthatten.Eszeigtesichdabeieinu-för-

miger Zusammenhang zwischen Valenz und Angemessenheit, bei dem 
sowohl sehr positive als auch sehr negative Worte als besonders ange-
messen zur Beschreibung von Lachen eingeschätzt wurden. Außerdem 
dienten die Einschätzungen dazu, einige sehr seltene oder unverständli-
cheWörter(z.B.„gelbesLachen“)ausderListezuentfernen.

1.2.3BildungundÜberprüfungdesKategoriensystems

Ausgehend von der reduzierten Liste wurde in einem iterativen Prozess 
undunterKonsultationvonExpertenineinzelnenGebieten(unterande-
remPhonetik)einKategoriensystementwickelt,dasnurdieformalenAspek-
te des Lachens enthält. Es wurden also sämtliche Ausdrücke, die affekti-
ve, motivationale und mentale Zustände, Beschreibungen der lachenden 
Person oder Bewertungen enthielten, nicht berücksichtigt. Die resultieren-
den Kategorien wurden mit Experten im Bereich der Lachforschung disku-
tiertundentsprechendangepasst.DerProzessderfinalenÜberprüfung
desKategoriensystemsläuftnochundwirdimDetailinRuchu.a.(inVor-
bereitung)beschrieben.DasvorläufigeKategoriensystembestehtausden
folgenden Kategorien: 

1. BasaleParameter(Anlass,Beginn,Ende,Verlauf,Dauer)
2. Intensität(Energie,DynamikundStärkederInvolviertheitdesKör-

pers)
3. Sichtbare Aspekte 
4. Klang(auditive,akustische,respiratorischeundartikulatorische

Aspekte,sowiemetaphorischeBeschreibungendesKlanges)
5. Einzigartigkeit
6. Regulation(z.B.abgeschwächt,intensiviert,simuliert,unreguliert)

Diese sechs Kategorien beschreiben formale Charakteristika von Lachen, 
welche wiederum nützlich sein könnten, um das Lachen, das beispielswei-
se mit affektiven und motivationalen Zuständen verbunden ist, näher zu 
beschreiben. 

1.3 Die vorliegende Studie: Einschätzung von Varianten des Lachens auf 
Dimensionen aus dem lexikalischen Ansatz

In der vorliegenden Studie möchten wir auf die Klassifikation, die aus 
dem lexikalischen Ansatz gewonnen wurde, aufbauen und diese zum 
erstenMaleinsetzen,umverschiedeneVariantendesLachens(basie-
rendaufemotionalenundmotivationalenZuständen)einzuschätzen.
Neben den Parametern des Lachens wurden weitere Kategorien gebil-
det,wiez.B.Wörter,diePersonenbeschreiben(gebildetesLachen),emo-
tionaleZustände(fröhlichesLachen,überraschtesLachen)odermotiva-
tionaleZustände(spöttischesLachen,überheblichesLachen).Während



Willibald Ruch und Lisa Wagner114 115Attribute des Lachens: Ein lexikalischer Ansatz

eine erste Klassifizierung vorliegt, wurden diese Bereiche bisher nicht wei-
ter analysiert. Die Wörtergruppe außerhalb des Bereichs der formalen 
Parameterumfasstca.600–700Wörter.

Es ist denkbar, dass formale Parameter verschiedene Arten emotiona-
len Lachens unterscheiden können. Es ist zu erwarten, dass ein fröhliches 
Lachen einen anderen zeitlichen Verlauf hat als ein verlegenes Lachen. 
Gehässiges Lachen klingt anders als herzhaftes Lachen. Triumphierendes 
Lachen ist lauter und kräftiger als schamhaftes Lachen. Wenn Menschen 
sichdieseArtendesLachensvorstellen(einenPrototyp),werdensieauch
Unterschiede in manchen Parametern damit assoziieren. Diese Vorstellun-
genundHypothesenvonLaienzuArtendesLachenswerdenauchdie
Wahrnehmung eines realen Lachens durch eine Person beeinflussen. So 
habenmancheMenschenProbleme,„freundliches“und„bösartiges“Lachen
auseinander zu halten. Für gelotophobe Personen, also Personen mit einer 
AngstvordemAusgelacht-Werden(RuchundProyer2008),istjedesLachen
bösartigesLachen(Platt2008;Ruch,Hofmann,PlattundProyer2014).Es
istdaherwichtig,subjektiveTheoriendesLachens,derenArtenundErschei-
nungsform eingehend zu studieren. Während die Erfassung und Beschrei-
bungdesLachensüberobjektiveParameter(Atmung,Mimik,Akustikusw.)
durchnichtszuersetzensind,werdendiesubjektivenBewertungendieser
Informationen die Interpretation eines Lachens mitbestimmen. Daher sol-
len in einer Pilotstudie verschiedene wichtige und markante, über Worte 
identifizierte, Arten des Lachens anhand verschiedener Parameter beschrie-
ben werden.

Die vorliegende Studie verfolgt im Wesentlichen drei Ziele. Erstens soll 
untersucht werden, inwiefern Menschen, die nicht mit wissenschaftlicher 
Lachforschung vertraut sind, bei der Einschätzung verschiedener Beschrei-
bungen von Lachvarianten Unterschiede in den formalen Aspekten des 
Lachens wahrnehmen. Dies führt zu einer Charakterisierung verschiede-
nerausgewählterArtendesLachens.ZweitenssollmitHilfeeinerhierar-
chischen Clusteranalyse geprüft werden, ob sich aus den Einschätzungen 
sinnvolle Gruppen von Lacharten bilden lassen, die sich in bestimmten for-
malen Aspekten unterscheiden. Drittens soll untersucht werden, ob solche 
Cluster dann auch mit einer homogenen Wahrnehmung von globaleren 
Aspekten einhergehen; konkret, wie sich die Varianten des Lachens in 
einemzweidimensionalenRaummitdenAchsennachKori(1987),näm-
lichValenzundDominanz,verteilen.ObwohldieÄhnlichkeitderLacharten
über die Parameter bestimmt werden soll, ist zu erwarten, dass sich die 
Arten des Lachens auch in Bezug auf diese beiden Dimensionen unter-
scheiden werden.

2. Methodisches Vorgehen

AnderStudienahmen81Personenteil(86,4%weiblich,11,1%männ-
lich,2,5%keineAngabezumGeschlecht),dieimDurchschnitt31,3Jahre

altwaren(SD=14,3Jahre).AlleTeilnehmendensprachenfließendDeutsch
und95,1%gabenan,dassDeutschihreMuttersprachesei.EtwazweiDrit-
telderTeilnehmenden(65,4%)lebteninDeutschland,einDrittelinder
Schweiz(33,3%),1,2%lebtenineinemanderenLand.Rekrutiertwurden
die Teilnehmenden über verschiedene Websites und Mailinglisten. Die Teil-
nahme war freiwillig, auf Wunsch erhielten die Teilnehmenden eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse der Studie.

DieAdjektive,dievondenTeilnehmendeneingeschätztwerdensollten,
wurdenbasierendaufdenStudienvonKori(1987)sowieRuch,Altfreder
undProyer(2009)gewählt.DiesebeinhaltenAdjektive,diehauptsächlich
emotionale und motivationale Aspekte des Lachens beschreiben und sich 
daher nicht mit den Dimensionen des entwickelten Kategoriensystems über-
schneiden.Darüberhinauswurdendiejenigender16positivenEmotionen
nachEkman(2003)aufgenommen,beidenensichinStudiengezeigthatte,
dasssiemitLacheneinhergehen(Platt,Hofmann,RuchundProyer2013).
Die20verwendetenAdjektivebzw.andereWortartenwaren:glücklich, spöt-
tisch, einschmeichelnd, triumphierend, ausgelassen, derb/unzüchtig2, scheu/
verlegen, peinlich, kaltherzig, frech/herausfordernd, überrascht, verächt-
lich, dreckig, albern/kindisch, erheitert/amüsiert, schadenfreudig, erleich-
tert, freudig verwundert, freudig erregt und Kitzelreiz.

Nach den Fragen zu demographischen Angaben wurden den Teilnehmen-
den Beschreibungen der Dimensionen präsentiert, mit denen sie sich ver-
traut machen sollten, was die späteren Bewertungsaufgaben erleichtern 
sollte.DanachwurdendieTeilnehmendengebeten,sichbeijedemder20
AdjektiveeinLachenvorzustellen,dasmannormalerweisesobeschreiben
würde, und sich an eine Situation zu erinnern, in der sie ein solches Lachen 
entwederselbstproduziertodergehörthaben.FürdiejenigenBezeichnun-
gen, die möglicherweise weniger häufig in der Alltagssprache vorkommen 
(z.B.freudig verwundert),wurdenkurzeBeschreibungenpräsentiert.Dabei
wurdendieAdjektiveinrandomisierterReihenfolgedargeboten.

DieTeilnehmendensolltendie20Adjektiveaufinsgesamt16Dimensio-
nenbewerten.Diesesetztensichaus14Dimensionen,dieausderKate-
gorisierung(basierendaufderlexikalischenStudie)hervorgingen,sowie
ausdenbeidengrundlegendenDimensionenValenzundDominanz(siehe
Kori1987)zusammen.Kori(1987)hattezeigenkönnen,dassUnterschie-
deinValenzundDominanzauchmitobjektivbeobachtbarenphonetischen
Unterschiedeneinhergehen.DieDimensionensolltenjeweilsanhandvon
Gegensatzpaaren(z.B.laut – leise)bewertetwerden,wobeidenTeilneh-
menden ein Schieberegler zur Verfügung stand, um ihre Einschätzung gra-
phischzuverorten(sieheAbb.1).DerkleinstmöglicheWert(wennderReg-
lerkomplettnachlinksgezogenwurde),war1unddergrößtmöglicheWert
(wennderReglerkomplettnachrechtsgezogenwurde),war101.Die16
Dimensionen sowie die Anker für eine hohe und eine niedrige Ausprägung 
sindinTabelle1dargestellt.DieTeilnehmendenhattendieMöglichkeit,auf
jederSeitedesOnline-FragebogensKommentarezuhinterlassen.Insge-
samtdauertedieErhebungimDurchschnitt25Minuten.
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Abb. 1:ScreenshotausdemOnline-Fragebogen(IllustrationdesAntwortformats).

Zur Analyse der Daten wurde der Durchschnitt der gewonnenen Einschät-
zungenüberalle81Teilnehmendenermittelt,umeinestabilereEinschät-
zungderAusprägungaufdenjeweiligenDimensionenfürjedesAdjektiv
zu erhalten. Die Untersuchungseinheiten waren die verschiedenen Lach-
typen, wie sie durch verschiedene Parameter erfasst wurden. Danach wurde 
einehierarchischeClusteranalysenachderWard-Methode(Ward1963)3 
berechnet. Grundsätzliches Ziel der Clusteranalyse ist es, anhand ausge-
wählterMerkmaleausvielenObjektensinnvolleGruppenzubilden,sodass
sichdieObjekteinnerhalbeinerGruppeinBezugaufdieseMerkmaleso
stark wie möglich ähneln, während sich die Gruppen voneinander mög-
lichstdeutlichunterscheiden.DabeiwerdenschrittweisediejenigenKate-
gorien(zuersteinzelneLacharten,dannzunehmendClustervonLachar-
ten)zueinemClusterzusammengeführt,dieüberdie14beurteiltenDimen-
sionen(ValenzundDominanzwurdenfürdieClusterbildungnichtberück-
sichtigt)hinwegamähnlichsteneingeschätztwurden.

Die Annahme ist, dass die Ähnlichkeit im Profil bei inhaltlich ähnlichen 
Arten des Lachens größer ist. In diesem Sinne ordnet die Clusteranalyse 
die Lacharten nach Ähnlichkeit und zeigt, welche man zusammenfassen 
kann.BeijederZusammenfassungbegehtmaneinenFehler(weildiezwei
zusammengefasstenLachartenunterschiedlichsindund„Binnenvarianz“
existiert).BeijedemSchritterhöhtsichdasAusmaßdesFehlersundman
muss entscheiden, ob er noch toleriert werden kann. Wenn man zu einem 
Schritt sehr heterogene Cluster zusammenfasst, erhöht sich der Fehler 
schlagartig;diepassendeAnzahlanClusternistjenevordemunverhältnis-
mäßig großen Anstieg. Diese Anzahl an Clustern und deren Inhalte werden 
dann interpretiert. Ziel dieser Analyse ist es demnach, aufzudecken, wel-
cheGruppenvonAdjektivensichzusammenfassenlassenunddannimFol-
genden zu betrachten, durch welche Profile in den Dimensionen sowie durch 
welche Ausprägungen in Valenz und Dominanz sie sich auszeichnen.

Tab. 1: Dimensionen mit Ankern für hohe und niedrige Ausprägung.

3. Ergebnisse

Die Ergebnisse der hierarchischen Clusteranalyse legen eine Lösung mit 
fünf Clustern nahe, da bei einer weiteren Reduktion auf vier Cluster das 
MaßderUnähnlichkeit(quadriertesEuklidischesDistanzmaß,füreine
genauere Erläuterung siehe z.B. Backhaus, Erichson, Plinke und Weiber 
2011)deutlichstärkeransteigtalsbeidenvorherigenSchrittenderReduk-
tion.DasDendrogramminAbbildung2zeigtdiehierarchischeStrukturvon
zwanzigEin-Punkt-ClusternbiszueinerLösung,beideralleDatenzu
einem Cluster zusammengeführt werden. An der Breite der Rechtecke lässt 
sichablesen,wiegroßdieUnähnlichkeitist,wenndiejeweiligenWörter
bzw.Clusterzusammengeführtwerden(dasheißtwiegroßdieUnähnlich-
keitinnerhalbdesneuentstehendenClustersist).IndenerstenSchritten
werdenzunächstsehrähnlicheAdjektivezusammengefasst(wiez.B.kalt-
herzig und verächtlich),dasheißtdiesewurdenvondenTeilnehmenden
aufden14Dimensionensehrähnlicheingeschätzt.InweiterenSchritten
werdenauchetwasunähnlichereAdjektivezusammengefasst.WieinAbbil-
dung2zuerkennenist,steigtderFehlerbeimÜbergangvonfünfzuvier
Clustern deutlich an. Daher wird die Lösung mit fünf Clustern interpretiert. 
DiefünfresultierendenClusterenthaltenjeweilszwischendreiundfünf
Adjektiven.
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Im nächsten Schritt wurde analysiert, durch welche Ausprägungen in den 
untersuchten Dimensionen sich die Cluster beschreiben lassen. Abbildung 
3zeigtdieAusprägungenaller16durchdieTeilnehmendeneingeschätzten
DimensionengemitteltfürjedesderfünfClusterimMittelunddenGesamt-
mittelwert(überalleBegriffe)derEinschätzungenaufdenDimensionen.

Abbildung3zeigt,dassCluster1(bestehendausdenAdjektivenkalther-
zig, verächtlich und spöttisch)sichvorallemdurcheineherabgerissenes
Ende, eine kurze Dauer, eine tiefe und dunkle Klangfarbe, wenig Bewegun-
gen und eine starke Regulation auszeichnet. Die Valenz ist eindeutig unan-
genehm und die Dominanz stark ausgeprägt. Interessanterweise kann eine 
Clusterung über die Parameter in der Tat die drei eher höhnischen Formen 
desLachenszusammenbringen.Cluster2(bestehendausdenAdjektiven
derb, dreckig, schadenfreudig, triumphierend und frech)istcharakterisiert
durch einen sofortigen Beginn, einen explosiven Anstieg, ein abschwellendes 
Ende, eine hohe Lautstärke, eine tiefe und dunkle Klangfarbe, und ist eher 
kraftvoll sowie tendenziell wenig reguliert. Es wird sowohl als unangenehm 
wie auch als dominant bewertet. Das Cluster ist etwas heterogen mit derb 
und dreckigehernaheamCluster1(z.B.inKlangfarbe,Tonhöhe)undtrium-
phierend und frech als rein dominant, ohne die unangenehme Komponente. 

Abb. 2: Dendrogramm

Cluster3(bestehendausdenAdjektiveneinschmeichelnd, peinlich und 
scheu)zeichnetsichdurcheinenverzögertenBeginn,einensteigernden
Anstieg, eine kurze Dauer und eine leise Lautstärke aus. Es wird auch als 
eher schwach und mit wenig Bewegung sowie als reguliert beschrieben. In 
Bezug auf die Valenz wird es eher als unangenehm und in Bezug auf die 
Dominanz als einziges Cluster deutlich als unterwürfig wahrgenommen. 
Die beiden letzten Cluster liegen zwar auf der positiven Seite, aber unter-
scheidensichsowohlinderValenzalsauchinderDominanz.Cluster4
(bestehendausdenAdjektivenerleichtert, freudig verwundert, erheitert 
und glücklich)istgekennzeichnetdurcheinensteigerndenBeginnundein
abschwellendes Ende. Außerdem wird es als lebendig und eher nicht regu-
liert gesehen. Die Valenz ist deutlich positiv und die Wertung der Dominanz 
liegt im mittleren Bereich. Es ist im Durchschnitt weder dominant noch sub-
missiv.Cluster5(bestehendausdenAusdrückenausgelassen, albern, 
freudig erregt, überrascht und Kitzelreiz)istcharakterisiertdurcheinen
sofortigen Beginn, einen steigernden Anstieg, einen ungleichmäßigen Ver-
lauf, eine lange Dauer, eine laute Lautstärke und eine hohe und helle Klang-
farbe. Es wird außerdem als lebendig, kraftvoll, mit starken Bewegungen 
und als nicht oder wenig reguliert wahrgenommen. Die Valenz ist auch hier 
angenehm, wenn auch etwas weniger, und die Dominanz liegt im mittleren 
Bereich. Es handelt sich hier auch um vermutlich höhere Aktivierung als 
beidemeherruhigerenCluster4.ZusammengefasstisteinClusterdurch
inferioreUnlustcharakterisiert(Cluster3).ZweiClusterbetreffenunlustbe-
tontes dominantes Lachen, wobei der Grad der Valenz variiert; bei spötti-

Abb. 3: Profildarstellung der Ausprägungen über alle fünf Cluster.
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schemLachen(Cluster1)istdieUnlustnochstärkerausgeprägtalsbei
triumphierendemLachen(Cluster2).EbensogibteszweiArten(erheitert,
ausgelassen),diedurchLustundmittlereWerteaufderDimensionDomi-
nanz/Inferiorität geprägt sind. 

Im Folgenden werden die einzelnen Cluster genauer betrachtet; insbe-
sondereimHinblickdarauf,inwiefernsicheinzelneAdjektivevonanderen
im gleichen Cluster unterscheiden und inwiefern die globalen Dimensio-
nen Valenz und Dominanz innerhalb der Cluster homogen sind. Abbildung 
4zeigtdasProfilderAdjektiveausCluster1:kaltherzig, verächtlich und spöt-
tisch. Es ist zu erkennen, dass die Begriffe auf eine sehr ähnliche Weise ein-
geschätzt werden. Spöttisches Lachen wird als in einem etwas stärkeren 
Ausmaß als begründet wahrgenommen und scheint eher zu beginnen als 
kaltherziges oder verächtliches Lachen. Außerdem wird die Klangfarbe bei 
spöttischem Lachen als etwas heller wahrgenommen. Bei den Einschätzun-
genzuValenzundDominanz(dieinderClusteranalysenichtberücksichtigt
wurden),zeigtsicheinesehrhoheÜbereinstimmungderdreiAdjektive.

Abbildung5zeigtdieAusprägungender16DimensionenfürdieAdjektive
ausCluster2:derb, dreckig, schadenfreudig, triumphierend und frech. Auch 
hier zeigt sich eine grundlegend hohe Ähnlichkeit in den Einschätzungen. 
Schadenfreudiges und triumphierendes Lachen werden als mehr an einen 
konkreten Anlass gebunden wahrgenommen. Freches Lachen hat eine eher 
als kurz wahrgenommene Dauer. Die Klangfarbe von derbem und drecki-
gem Lachen wird als eher dunkel beschrieben. Triumphierendes Lachen 
wird als am kraftvollsten beschrieben. Außerdem werden derbes, drecki-
ges und schadenfreudiges Lachen als unangenehmer wahrgenommen als 
freches und triumphierendes Lachen.

Abb. 4:ProfildarstellungderAusprägungeninCluster1.

Abb. 5:ProfildarstellungderAusprägungeninCluster2.

InAbbildung6sinddieProfilederinCluster3zusammengefasstenAdjek-
tive einschmeichelnd, peinlich und scheu dargestellt. Peinliches Lachen hat 
tendenziell ein eher abgerissenes Ende und einen ungleichmäßigen Ver-
lauf. Einschmeichelndes Lachen ist am stärksten reguliert. Scheues Lachen 
wirdimVergleichzudendreianderenAdjektivendesClustersalskürzer,
leiser, schwächer sowie als am wenigsten unangenehm und am stärksten 
unterwürfig eingeschätzt, wobei auch in diesem Cluster die Einschätzun-
gen zu Valenz und Dominanz tendenziell ähnlich sind.

Abb. 6: Profildarstellung der Ausprägungen in Cluster 3.
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DiefünfAdjektiveinCluster4weisenebenfallseinrechthomogenesPro-
filauf(dargestelltinAbbildung7).GlücklichemLachenkommteinegewis-
se Sonderstellung zu, in den meisten Dimensionen ist die typische Ausprä-
gungdesClustershiernochverstärkt(sofortigerBeginn,abschwellendes
Ende, lange Dauer, eher laut, helle Klangfarbe, lebendig und nicht regu-
liert).ErleichtertesundfreudigverwundertesLachenwerdenhingegenals
kürzer und leiser wahrgenommen als glückliches und erheitertes Lachen. 
Die Einschätzungen zu Valenz und Dominanz sind auch hier sehr parallel. 

Abb. 7: ProfildarstellungderAusprägungeninCluster4.

Abb. 8: ProfildarstellungderAusprägungeninCluster5.

AbschließendzeigtAbbildung8dieProfilederBegriffe,dieinCluster5
zusammengefasst sind. Eine gewisse Varianz findet sich hier beim Anlass. 
Albernes und ausgelassenes Lachen können eher auch grundlos auftre-
ten, während freudig erregtes, überraschtes Lachen sowie Lachen auf-
grundeinesKitzelreizesklarmiteinemAnlassverknüpftsind.Überrasch-
tes Lachen wird als wesentlich kürzer und ebenso wie Lachen aufgrund 
eines Kitzelreizes mit explosivem Beginn und eher abgerissenem Ende 
charakterisiert. 

Kitzelreiz-Lachenwirddarüberhinausalsamstärkstenungleichmäßig,
laut, hoch, hell, lebendig und mit starken Bewegungen beschrieben. Die 
Valenz bewegt sich in einem mittleren bis hohen Bereich, wobei freudig 
erregtes und ausgelassenes Lachen als am angenehmsten beschrieben 
werden. Die Einschätzung der Dominanz liegt ebenfalls in einem mittleren 
Bereich,wobeiKitzelreiz-Lachenalseherunterwürfigwahrgenommenwird.

4. Diskussion

Die vorliegende Studie zeigt, dass mehrere in der Einleitung aufgestellte 
Annahmen zutreffen. Als wichtigstes Ergebnis kann man festhalten, dass 
die Versuchsteilnehmer keine Probleme hatten, sich verschiedene prototy-
pische Arten des Lachens vorzustellen und dass der über alle Probanden 
berechneteDurchschnittdeutlichunterschiedlicheProfile(fürArtendes
LachensinverschiedenenformalenParametern)erzeugte.Esistnatürlich
nichtgesagt,dassdieÜbereinstimmungvonProbandenbedeutet,dass
die Ergebnisse der Realität nahe kommen und durch tatsächliche Messung 
vonLachsamplesderselbenQualitätbestätigtwerdenkönnen.Diesistfür
dievorliegendeStudieabernichtrelevant,weileshierumdiesubjektiven
Theorien von Menschen geht. Im Alltag muss man auf der Basis des wahr-
genommenenLachens(akustischeund/odervisuelleInformation)unddem
Kontext erschließen, welche Bedeutung dem Lachen zukommt. Dies ist vor 
allem für gelotophobe Personen von Wichtigkeit, welche einen bias in der 
WahrnehmungdesLachenshabenundglauben,dassjeglicheArtdes
LachensehereinfeindseligesLachensei(sieheRuchu.a.2014füreine
Übersicht).EswirdvonInteressesein,beiderEinschätzungdesLachens
nachdiesenParameterndenGradderAngstvordemAusgelacht-Werden
zu kontrollieren. 

Welche Ergebnisse hat die Studie weiter erbracht? Zuerst kann man 
sagen, dass das entwickelte System verschiedener formaler Parameter 
geeignet ist, wichtige Merkmale des Lachens zu beschreiben. Sie betref-
fen klar zu trennende Parameter, welche offensichtlich auch dazu dienen, 
inhaltlich begründete Lachqualitäten zu unterscheiden. Laien können bei 
der Einschätzung verschiedener Beschreibungen von Lachvarianten Unter-
schiede in den formalen Aspekten des Lachens wahrnehmen. Es gab in 
allenDimensionen(evtl.mitAusnahmevonUngewöhnlichkeit,wasange-
sichts der Auswahl von eher prototypischen Beschreibungen von Lachen 
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nichtverwunderlichist)bedeutsameundsystematischeVarianz.Wennes
keine Unterschiede gäbe, wären bei dem Durchschnitt so vieler Proban-
den nur ununterscheidbare Profile herausgekommen. Zweitens konnte 
gezeigt werden, dass sich sinnvolle Cluster bilden lassen, die sich in bestimm-
tenformalenAspektendeutlichunterscheiden.Hierbleibtzufragen,ob
eine Clusterbildung überhaupt sinnvoll ist.

Die Methoden konnten inhaltlich ähnliche Lachqualitäten als in den Para-
metern einander ähnlich beschreiben, was die Gültigkeit des Ansatzes 
unterstreicht. Drittens gab es innerhalb dieser Cluster auch eine weitge-
hend homogene Wahrnehmung der Ausprägung auf den Dimensionen 
Valenz und Dominanz, was auf die Bedeutung der Dimensionen hinweist. 
Interessant ist tatsächlich, dass die Gruppierung über die formale Parame-
ter letztendlich zu einer Konfiguration führt, die weitgehend parallel zu der 
Lokalisation der Lachqualitäten in dem Raum mit den zwei Dimensionen 
ValenzundDominanzist.DieseDimensionenwurdenbereitsbeiKori(1987)
undRuchu.a.(2009)verwendet.DieDimensionLustvs.Unlusthatnatür-
lich eine lange Tradition in der Emotionsforschung, und sie lässt sich gut 
auf das Lachen anwenden. Manches Lachen ist durch Freude und andere 
positive Gefühlszustände getragen, anderes Lachen kann negative Gefühls-
zustände oder auch negative Beziehungen signalisieren. Interessanterwei-
sesindallejenepositivenEmotionenvonPaulEkman(2003),diemitLachen
einhergehen(Plattu.a.2013)indreiClustern(2,4,5)enthalten.Schaden-
freude, von außen betrachtet, wird als negativ bewertet, wenn man nicht 
in Rechnung stellt, dass der Lachende Freude empfindet. Erheiterung, 
Erleichterung,freudigeVerwunderungsindinCluster4undfreudigeErre-
gungundKitzelreizinCluster5enthalten.DerGradderAktivierungist
unterschiedlich und es scheint, als wenn das Ausmaß an Ausprägung in 
dervertikalenDimension(alsoDominanz)auchdieWerteinderersten
(Valenz)steigert.

Es stellt sich die Frage, ob die verschieden Lachqualitäten gleich gut in 
diesem Bezugssystem dargestellt werden können, egal ob es sich um sub-
jektiveoderobjektiveDatenhandelt.IndervorliegendenStudiegehtdie
Valenzdimension mit langer Dauer, starken Körperbewegungen, hoher Ton-
höhe, heller Klangfarbe und lebendiger Dynamik einher. Das Lachen ist 
gegen Ende hin abschwellend und es gibt keine Regulation. Bei Kori ist 
diese Dimension ebenfalls mit der Dauer und dem Abschwellen der Ton-
höhe korreliert. Dominantes Lachen in der vorliegenden Studie ist kraftvoll, 
mit einem explosiven Anstieg und einem abgerissenes Ende. Es hat eine 
hoheLautstärke,einetiefereTonlage(entsprichtauchdermännlichenStim-
me),unddunklereKlangfarbe.BeiKori(1987)findensichdazulängere
Intervalle zwischen Vokalen, hohe Fundamentalfrequenz, und ein geringe-
rer Abfall. Auch in den verschiedenen computergenerierten Variationen von 
Lachlauten war eine Dehnung der Laute eine Ursache für den Eindruck 
von„Bösartigkeit“imLachen(Ruch,Platt,Hofmann,Niewiadomski,Urbain,
ManciniundDupont2014).DievonKorifürjapanischeProbandenberich-
tete höhere Fundamentalfrequenz als Charakteristikum für bösartiges 

LachenwirdbeiderDekodierungsstudievonRuchu.a.(2014)nurbeigelo-
tophoben Probanden gefunden. Weitere Studien sollten also wesentliche 
CharakteristikaderProbandenberücksichtigen(z.B.GradanHeiterkeit,
Humor,ErfahrungmitAuslachenundAusgelacht-Werden).Eswirdauch
wichtig sein, Lachen verschiedener Länder zu sampeln und im eigenen 
sowie anderen Ländern vorzugeben. Dann wird sich zeigen, welche Infor-
mationen Lachlaute transportieren und was davon universell bzw. spezi-
fisch ist.
Abschließend kann man festhalten, dass die vorliegende Studie beide 
Modelle(kategorialunddimensional)unterstützt.EindimensionalesModell
mit den Achsen Valenz und Dominanz hat mittlerweile einige Bestätigung 
erfahren, allerdings ist für das Verständnis der zweiten Dimension sicher 
noch mehr Analyse nötig. Die Interpretation als Dominanz sollte durch wei-
tere Marker abgestützt werden. Das Clustering der Lachtypen zu zuneh-
mend komplexeren Gruppen hat ebenfalls sinnvolle Ergebnisse ergeben, 
welche in kommenden Studien weiter untersucht werden können. Die Clus-
terbildung(aufbauendaufdenformalenParametern)führtzueinerKonfi-
guration, welche wiederum kompatibel mit dem zweidimensionalen Modell 
ist. Letztendlich wird es von Interesse sein zu untersuchen, zu welchem 
AnteildiesubjektiveWahrnehmungdesLachensdieobjektivenGegeben-
heitenwiderspiegelt,wiegroßderAnteildersubjektivenFaktorenistund
welcheNaturdiesehaben(z.B.Persönlichkeit,ErfahrungenmitLachen
undAuslachen).

Anmerkungen

1 Zudiesen16Facettenzählen:amusement (Erheiterung),contentment (Zufrie-
denheit),excitement(freudigeErregung),relief(Erleichterung),wonder(freudige
Verwunderung),ecstasy(Entzücken),fiero(StolzaufdieeigeneLeistung),naches 

(elterlicherStolz),elevation(ErhöhungaufgrundaltruistischenVerhaltensAnde-
rer),gratitude(Dankbarkeit)undschadenfreude(FreudeüberMissgeschicke
Anderer)sowiediefünfsensorischenFreuden:taktile,visuelle,akustische,olfak-
torische und geschmackliche Freude.

2 BeieinigenBegriffenwurdenzweiähnlicheBegriffemiteinemSchrägstrichprä-
sentiert, v.a. in solchen Fällen, in denen befürchtet werden konnte, dass einer der 
Begriffe weniger geläufig sein könnte. Durch die Präsentation von zwei ähnlichen 
Begriffen sollte sichergestellt werden, dass sich die Teilnehmenden ein solches 
Lachen vorstellen konnten.

3 Es gibt bei der Clusteranalyse eine Reihe von verschiedenen Verfahren, nach wel-
chen die Cluster gebildet werden können. Dabei kommen meist hierarchische Ver-
fahren zum Einsatz, bei denen schrittweise verschiedene Clusterlösungen gebil-
det werden, die dann verglichen werden können. Die agglomerativen Verfahren, 
zudenendiehierverwendeteMethodenachWard(1963)gehört,bildendabei
zunächsteinClusterfürjedesObjektundfassendiesedanninmehrerenEinzel-
schrittenzusammen(sieheBackhaus,Erichson,PlinkeundWeiber2011).
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