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_Ästhetik – dieser Begriff erweckt vielfältige Assozi-
ationen. Manch einer denkt dabei an Gemälde, andere
wiederum erinnern sich an einen besonders schönen
Sonnenuntergang oder aber an das Gesicht einer ge-
liebten Person. In der Zahnheilkunde gehört „Ästhe-
tik“ zu einem der meistgenannten Schlagworte.
Zahnersatz, Farbton, Form der Zähne und vieles mehr
wird unter dem Aspekt des ästhetischen Gesamtein-
drucks behandelt. In zahlreichen Studien ist unter-
sucht worden, welche Einflussfaktoren den Men-
schen dazu bewegen, ein Objekt oder einen Menschen
als schön zu empfinden. Symmetrie und Harmonie
spielen eine Rolle, Komplexität und Bekanntheitsgrad
beeinflussen das Schönheitsurteil. Aber auch persön-
liches Befinden und kultureller Hintergrund der beur-
teilenden Person, gekoppelt mit den Rahmenbedin-
gungen, in denen das Urteil gefällt wird, haben Ein-
fluss auf die ästhetische Wahrnehmung. Wo liegt der
Ursprung der Bezeichnung „Ästhetik“? Welche inter-
national anerkannten Studien beschäftigten sich mit
diesem Thema? Besonders interessiert hierbei die At-
traktivitätsforschung, in deren Bereich auch viele
Themen der Zahnästhetik fallen. Wie nimmt man an-
dere Menschen und deren Schönheit wahr? Was ist
überhaupt Schönheit? Wie hat sich das Schönheits-

ideal geändert und welche kulturellen Unterschiede
gibt es? Welche Auswirkungen hat ein attraktives, äs-
thetisches Aussehen? All diese Fragen wurden vom
psychologischen Standpunkt aus erforscht und be-
fassen sich mit dem „Erleben und Verhalten“ des Men-
schen bei der Beurteilung von Schönheit und Ästhe-
tik. Wissenschaftlich belegte Antworten sollen in die-
sem und den folgenden Artikeln zur „Psychologie der
Ästhetik“ gegeben werden.

_Einführung

Ästhetik bedeutet in der wörtlichen Übersetzung
„die Wissenschaft von den Sinnen“ und beschäftigt
sich zunächst mit den sinnlichen Wahrnehmungen
und den durch sie möglichen Erkenntnissen. Der Be-
griff leitet sich vom griechischen „aisthesis“ ab, was
für „Wahrnehmung“ und „Empfindung“, aber auch
für „Erkenntnis“ und „Verständnis“ steht. Im heutigen
Gebrauch wird Ästhetik überwiegend mit Schönheit
assoziiert. Die Geschichte der Ästhetik ist von zahlrei-
chen Persönlichkeiten geprägt, von denen einige hier
vorgestellt werden sollen.

Schon Platon (427–347 v. Chr.) dachte über die
Lehre vom Wesen des Schönen und der Kunst nach.
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Seiner Meinung nach fände man Gefallen am sinnlich
Schönen, weil es das Abbild einer höheren Schönheit
und Göttlichkeit sei, die verspräche, noch herrlicher
zu sein. Kunst solle lehren, niederes Begehren zu kont-
rollieren und somit „tugendhaft zu leben und der
Wahrheit nachzustreben“ (nach Hauskeller, 2002). 

Aristoteles (384–322 v. Chr.) stellte als Schüler Pla-
tons weitere Überlegungen zu dieser Thematik an.
Auch er sah in der Kunst und der daraus resultieren-
den Schönheit den Versuch der Nachahmung (míme-
sis) des Göttlichen und Wahren. Jedoch stellte er es in
einen breiteren Rahmen, Kunst spiegele „das Typi-
sche“ an Situationen wider, sodass gewisse Details der
Realität leicht verändert dargestellt werden dürften.
Dies erhöhe die Wirkung der Allgemeingültigkeit und
erreiche somit einen höheren Schönheitsgrad. Wäh-
rend Platon noch die Meinung vertrat, dass es einer
guten Lebensführung entgegenwirke, durch Kunst
und Ästhetik Gefühle hervorzurufen, so sah Aristote-
les dies durchaus positiv. Nur durch Konfrontation
könne man sich mit Affekten und niederen Instinkten
adäquat auseinandersetzen und sie dadurch be-

kämpfen (kátharsis). Um die unterschiedlichen Sicht-
weisen zu veranschaulichen, stelle man sich als Bei-
spiel die Statue eines schönen Kriegers vor. Nach Pla-
tons Auffassung würde dieser Anblick in Frauen eher
eine von ihm wenig geschätzte körperliche Begierde
auslösen. Nach Aristoteles aber ist es nur dann mög-
lich, mit diesen Empfindungen umzugehen und sie
zukünftig zu verhindern, wenn man sie kennt.  

Durch die Lehren Aristoteles’ verstand man unter
Kunst für mehrere Jahrhunderte ein regelgeleitetes
Vorgehen bei der Erschaffung eines Werkes. Die im 17.
Jh. vorherrschende klassizistische Ästhetik ging be-
dingungslos davon aus, dass man lediglich genaue

„Wenn es etwas gibt, wofür es sich 
zu leben lohnt, dann 
ist es die Betrachtung des Schönen.“
Platon
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Regeln befolgen müsse, um Schönheit erzeugen zu
können. Mitte des 18. Jahrhunderts setzte langsam
eine Gegenströmung ein, deren Vertreter aus dem 
englischen Raum stammten. Die sich dort entwi-
ckelnde „Ästhetik des Gefühls“ mit Vertretern wie Hut-
cheson und Burke erkannte Schönheit nicht anhand
von Regelmäßigkeiten, sondern war der Auffassung,
Schönheit sei einzig und allein das, was als schön und
angenehm empfunden werde. Immanuel Kant
(1724–1804) jedoch erklärte beide Auffassungen der
Ästhetik für unzutreffend. Einerseits kritisierte er die
Auffassung, dass Vernunft zum ästhetischen Empfin-
den führen solle. Selbst wenn ein Gegenstand allen
Regeln der Schönheit entspräche, müsse dies noch
nicht heißen, dass man ihn auch wirklich als schön be-
urteile. Der persönliche Geschmack ist nach Kant die
Grundlage der Beurteilung des Schönen, für die Her-
vorbringung sei das Genie zuständig (Genie „ist das
Talent, welches der Kunst die Regeln gibt“ [Ebd., § 46,
nach Hauskeller, 2002]). Geniale Künstler seien in der
Lage, sich selbst Regeln zu setzen, was Schönheit aus-
macht, ohne sich an allgemeingültige Gesetzmäßig-
keiten zu halten. Diese „ästhetischen Ideen“ könne
man nicht in begriffliche Worte fassen, man könne sie
in Kunst umsetzen und somit Schönheit erzeugen. 

Der Begriff Ästhetik, wie wir ihn heute benutzen,
wurde erstmals von Alexander Gottlieb Baumgarten
(1714–1762) geprägt. Sein Werk „Aesthetica“ geht in
zwei Teilbänden (Band I: Theoretische Ästhetik, Band
II: Praktische Ästhetik) auf die Wissenschaft der sinn-
lichen Erkenntnis ein (Baumgarten, 1986). Dies war
der erste Versuch, die Verknüpfung von Philosophie

und Kunst zu durchbrechen und Ästhetik vermehrt in
den Bereich des sinnlichen Empfindens und Fühlens
einzugliedern. Er versuchte, den universellen Charak-
ter ästhetischer Wahrnehmung zu erkennen, um so-
mit Gesetzmäßigkeiten und künstlerische Verfahren
beschreiben zu können. Laut Baumgarten sei Logik die
Wissenschaft von der höheren Erkenntnis, Ästhetik
die Wissenschaft der niederen oder sinnlichen Er-
kenntnis. Versuche, im Sinne der ästhetischen Empi-
rik die „Waffen der Sinne“ und deren Werkzeuge zu er-
forschen (Vergrößerungsgläser, künstliche Ohren
etc.), waren von geringem Erfolg und Anerkennung
gekrönt. Jedoch war es ihm gelungen, Ästhetik erst-
mals aus einer tendenziell wissenschaftlichen Rich-
tung zu betrachten und somit seinen Nachfolgern
den Weg zur experimentellen Erforschung ästheti-
scher Prinzipien zu ebnen (für weitere Erläuterungen
siehe Hauskeller, 2002, und Schneider, 1996).

_Experimentelle Ästhetik

Der Begriff der Experimentellen oder auch Psycho-
logischen Ästhetik wurde 1876 von Gustav Theodor
Fechner (1801–1887) in seinem Werk „Vorschule der
Ästhetik“, in dem er Erkenntnisse seiner Studien zu-
sammentrug, ausgearbeitet (z.B. Fechner, 1865). Er be-
schäftigt sich mit der Frage, warum etwas gefällt oder
missfällt, und weniger mit der Frage, wie sich Ästhetik
in Begriffe fassen lässt. Dabei wandte er sich verstärkt
dem Alltag zu, fragte, was der „gemeine Mann“ denn
unter Schönheit verstehe, was er bei dargebotenen äs-
thetischen Reizen empfände und wie er diese Empfin-
dungen benenne. Als Vorbilder für seine Vorgehens-
weise nannte er zum Beispiel William Ho-garth (1697–
1764), der in seinem erstmals 1753 erschienenen Buch
„The Analysis of Beauty“ mehrere Aspekte erarbeitete,
die ästhetisches Empfinden auslösen, wie zum Beispiel
Gleichförmigkeit und Symmetrie, Größe, Proportion,
Farbgebung und Gestaltung von Linien. Als universell
schönstes Objekt galt für ihn „the line of beauty“, eine
Wellenlinie, die in vielen seiner Kunstwerke zu finden
ist (Hogarth, 1997). Fechner beschäftigte sich in seinen
Studien vorwiegend mit der Bewertung grafischer
Muster. Besonders geometrische Strukturen wie
Quadrate, Rechtecke und andere Gebilde sollten nach
„Gefallen“ oder „Nichtgefallen“ bewertet werden. Er-

Ästhetik des Künstlichen 

und Ästhetik des Natürlichen.
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„Die Kunst lädt uns zur denkenden 
Betrachtung ein, und zwar nicht zu dem

Zwecke, wieder Kunst hervorzurufen,
sondern was die Kunst sei, 

wissenschaftlich zu erkennen.“
Georg W. F. Hegel
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gebnisse zeigten zum Beispiel, dass Rechtecke mit dem Seitenverhältnis des goldenen
Schnitts (f) bevorzugt werden. Neuere Untersuchungen, die sich mit Fechners Daten aus-
einandersetzen, kommen zu widersprüchlichen Ergebnissen, sodass sich die Theorie des
goldenen Schnitts in der heutigen Zeit nicht mehr halten kann (z.B. Höge, 1997; Konecni,
1997; Shortess, Clarke & Shannon, 1997).  

Daniel E. Berlyne (1924–1976) unternahm weitere Versuche, universelle Prinzipien
des ästhetischen Gefallens zu formulieren (Berlyne, 1971; Berlyne, 1974). Seine Theo-
rie distanzierte sich zunächst von der stimulusbezogenen Erklärung, was Schönheit
ausmacht. Vielmehr konzentrierte er sich auf die physiologisch messbare Erregung, die
ein Objekt in der es betrachtenden Person auslöst. Der Zusammenhang zwischen äs-
thetischem Empfinden und Erregung entspricht laut Berlyne einer umgekehrten U-
Form, sodass ein Gegenstand, der mittlere Erregung auslöst, als am Schönsten qualifi-
ziert wird. Er kam zu der Erkenntnis, dass Erregung zu einem großen Teil vom Faktor der
Komplexität abhängt.

Hans J. Eysenck (1916-1997) explorierte in mehreren Studien Schönheitsurteile bezo-
gen auf Polygone, wobei individuelle Unterschiede zwischen Künstlern und Nicht-Künst-
lern und crosskulturelle Abweichungen der Aussagen erfasst wurden (Eysenck & Castle,
1970; Eysenck & Iwawaki, 1971; Soueif & Eysenck, 1971; Soueif & Eysenck, 1972). Zusätz-
lich verglich er Persönlichkeitsmerkmale, insbesondere Neurotizismus, mit Präferenzen
im Schönheitsurteil. All seinen Arbeiten legte Eysenck die Aussage zugrunde, dass es zwei
Faktoren gäbe, die ästhetisches Urteilen beeinflussen. Dies sei erstens ein allgemeiner, bio-
logisch determinierter Faktor und des Weiteren ein bipolarer Faktor, der zwischen der Vor-
liebe von einfachen versus komplexen Polygonen abstufe (Eysenck, 1941). 

Colin Martindale befasste sich in mehreren seiner Arbeiten (z.B. Martindale, 1988)
mit dem Zusammenhang zwischen Prozessen, die im Gehirn ablaufen, und ästheti-
schem Empfinden, wobei er ein besonderes Augenmerk auf neuronale Netzwerke und
deren Aktivierung legte. Er ging dabei auf Untersuchungen Berlynes ein und relativierte
einige der dort genannten Ergebnisse (Martindale, Moore & Borkum, 1990). Des Weite-
ren wurden Symmetrie, Farbpräferenzen (blau und rot bevorzugt, dann grün, orange),
Klarheit, Neuheit und ähnliche Einflussgrößen von ihm analysiert und beschrieben
(Martindale, 2001). 

In eigenen Arbeiten zur Experimentellen Ästhetik (Höfel & Jacobsen, 2003; Jacobsen
& Höfel, 2001, 2002) beschäftigten wir uns mit physiologischen Prozessen, die bei der
Beurteilung von Schönheit im Betrachter ablaufen. Während der Einschätzung des äs-
thetischen Wertes von grafischen schwarz-weiß Mustern wurden mittels EEG-Auf-
zeichnungen (Elektroenzephalogramm) Vorgänge untersucht, die aktiv sind, wenn man
etwas als schön oder hässlich einschätzt. So zeigte sich zum Beispiel, dass das Urteil
„hässlich“ in einem sehr zeitigen Bereich nach Präsentation des Musters (300–400 ms)
Aktivierungen im frontalen Bereich des Gehirns hervorruft. Mathematisch-logische
Aufgaben zur Symmetrie des Stimulusmaterials werden vergleichsweise erst später
und im hinteren (posterioren) Bereich verarbeitet. In diesen Studien zeigte sich, dass
Symmetrie und ein hoher Grad an Komplexität bei den meisten Menschen zu einem po-
sitiven Schönheitsurteil führen, jedoch wichen auch einige der Teilnehmer in ihren Ur-
teilen vom Großteil ab. Darin zeigt sich, dass das alte lateinische Sprichwort „Über Ge-
schmack lässt sich nicht streiten“ (De gustibus non est disputandum) auch heute noch
aktuell ist, sodass eine allgemeingültige Aussage, was schön oder hässlich ist, nicht 
getroffen werden kann.

_Attraktivitätsforschung

Während Grundlagenforschungen in der Experimentellen Ästhetik vorwiegend mit
geometrischen Mustern arbeiten, um gut kontrollierbares Stimulusmaterial darzubie-
ten, befasst sich die Attraktivitätsforschung mit menschlicher Schönheit. Weshalb
schafft es Brad Pitt immer wieder, zum „sexiest man alive“ gekürt zu werden, und wieso
wollen die meisten Frauen laut Aussage eines Londoner Schönheitschirurgen eine Nase
wie Liz Hurley? Was macht menschliche Schönheit aus? Dieser Bereich der Forschung
beinhaltet eine Vielzahl von Einflussgrößen, die nicht immer genau voneinander zu
trennen sind. Kein Gesicht gleicht dem anderen, sodass man im Gegensatz zu Mustern

ANZEIGE
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nicht in der Lage ist, mehrere gleiche
Gesichter mit unterschiedlichen Na-
sen darzubieten, um den Einfluss der
Variable „Nase“ zu untersuchen.
Selbst wenn man dies mit moderner
Computertechnik zusammensetzt,
käme dies natürlichen Bedingungen
in der Umwelt nicht gleich, denn wo
trifft man schon 50 identisch ausse-
hende Menschen mit verschiedenen
Nasen? Eine Vielzahl von Faktoren be-
einflussen das Schönheitsurteil, unter
anderem das Zusammenspiel zwi-
schen Augen, Nase, Mund, Wangen-
knochen und Haarfarbe als auch kom-
plexe Merkmale wie Mimik und Sym-
pathie, die man für den Menschen
empfindet. Trotz dieser  experimental-
psychologischen Schwierigkeiten ist
es einer Reihe von Studien gelungen,
Präfe-renzen im menschlichen Aus-
sehen herauszuarbeiten. Einige von
ihnen sollen hier exemplarisch ange-
sprochen werden, in den folgenden 
Ausgaben von „face“ wird darauf und
auf verwandte Themengebiete noch

ausführlicher eingegangen.
Forscher nähern sich der Frage, was am mensch-

lichen Erscheinungsbild als ästhetisch empfunden
wird, häufig mit Studien zu Gesicht und Figur. Bezo-
gen auf das Gesicht untersuchten zum Beispiel Dunn,
Murchison und Broome (1996) verschiedene Fakto-
ren, die dazu führen, ein Lächeln als attraktiv oder un-
attraktiv einzuschätzen. Fotografien eines Lächelns
von acht männlichen und acht weiblichen Personen,
welche 297 Versuchspersonen zur Beurteilung prä-
sentiert wurden, variierten in Symmetrie, Zahnfarbe,
Anzahl der sichtbaren Zähne, Höhe der oberen Lippe
und Zustand der Zähne. Das insgesamt als am schöns-
ten klassifizierte Lächeln zeichnete sich durch das Di-
splay vieler, natürlich wirkender, symmetrischer
Zähne in hellem Farbton und hoher Lippenlinie aus.
Zahnfarbe hatte dabei insgesamt den größten Ein-
fluss auf das ästhetische Urteil.

Studien von Langlois und Kollegen (z.B. Langlois
& Roggman, 1990; Langlois, Roggman & Mussel-
man, 1994) zur Schönheit des Gesichts führten zu
weltweiten Diskussionen und Folgeexperimenten
(z.B. Perrett, May & Yoshikawa, 1994). Langlois er-
stellte mittels Digitalisierung und mathematischen
Berechnungen sogenannte Komposit-Gesichter.
Man erhielt aus einem Set an natürlichen Gesich-
tern ein per Computer berechnetes Durchschnitts-
gesicht. 300 Studenten bewerteten sowohl die na-
türlichen Gesichter als auch die sechs Komposit-
Gesichter (drei männlich, drei weiblich) nach dem
individuell empfundenen Schönheitsgrad. Alle
computerisierten Gesichter wurden den natür-

lichen vorgezogen, sie wurden attraktiver, je mehr
Gesichter in die Mittelung einbezogen wurden, was
den Grad an „Durchschnittlichkeit“ und Symmetrie
erhöht.

Aber auch die Figur hat einen erheblichen Ein-
fluss auf Schönheitsurteile. Das Verhältnis von
Taille zu Hüfte (Waist-to-hip Ratio, WHR) wird zum
Beispiel in Untersuchungen von Singh näher in
Hinblick auf ästhetische Wirkung analysiert
(Singh, 1993; Singh & Luis, 1995). Ist das Körper-
fett bei einer Frau dahin gehend verteilt, dass Taille
zu Hüfte in einem Verhältnis von 0.7 zueinander
stehen, so wird dies als am attraktivsten einge-
schätzt. Aber nicht nur Schönheit wird assoziiert,
Frauen mit einer solchen Figur wurden auch insge-
samt als gesünder und fruchtbarer eingeschätzt.
Die Autoren gehen daher davon aus, dass es sich
um evolutionäre Selektionsprozesse handelt, die
dazu führen, bestimmte körperliche Merkmale äs-
thetisch zu finden. Crosskulturelle WHR-Studien
kamen zu übereinstimmenden Ergebnissen. So
gleichen zum Beispiel die Präferenzen in Kenia de-
nen der westlichen Zivilisation, wenn es um die
Körperfettverteilung der Frau geht (Furnham,
McClelland & Omer, 2003).

Insgesamt ist das Gebiet der Schönheit weit gefä-
chert, nicht zuletzt dadurch, dass sich der menschli-
che Geschmack nicht auf einen Nenner bringen lässt.
Über die Menschheitsgeschichte haben sich gewisse
Vorlieben entwickelt, sowohl diese als auch Abwei-
chungen davon sind interessant. Partnerwahl, Beruf-
schancen, Psyche und die Wirkung auf andere Perso-
nen sind nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was im
engen Zusammenhang mit Ästhetik und Schönheit
steht. Somit stehen unendlich viele und spannende
Forschungsthemen zur Verfügung, die in den folgen-
den Teilen von „Psychologie der Ästhetik“ spezifiziert
werden._
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