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Unbarmherzig entscheiden die ersten
15 Sekunden einer Begegnung über
Sympathien und Vertrauen zwi-

schen Menschen. Was kann bei diesem alles
entscheidenden ersten Eindruck mehr über-
zeugen als das Äußere? Pheromone könnten
Sie antworten. Stimmt. Trotzdem entkommt
niemand dem kritischen Blick in den Spiegel
und der Frage, was schön ist.

Wahre Schönheit
Liegt Schönheit tatsächlich im Auge des Be-
trachters oder gibt es anerkannte Normen?
Die Antwort lautet: Sowohl als auch. Ob wir
jemanden als gut aussehend einschätzen,
hängt nach Ansicht des Sozialpsychologen
Prof. Manfred Hassebrauck zu 50 % von
persönlichen Vorlieben und zu 20 % von in-
dividuellen Ansprüchen ab. Nur der Bruch-

teil der übrigen 30 % hänge von objektiver
Schönheit ab. Aber was ist „objektiv schön“?
Schönheit balanciert zwischen Natur und
Kultur. Sie hat eine lange Geschichte, die von
Kleopatra bis Claudia Schiffer reicht. Aber
obwohl Schönheit seit Jahrtausenden die
Menschen beschäftigt, ist und bleibt sie ein
recht abstrakter Begriff. Seit der Antike su-
chen Wissenschaftler mathematische Defini-
tionen, sie übertrugen zum Beispiel den gol-
denen Schnitt auf verschiedene Körper-
maße. Die moderne Forschung scheint einige
dieser Vorstellungen zu bestätigen. Eine Stu-
die der Universität Regensburg zur Attrakti-
vität von Gesichtern belegt, dass symmetri-
sche Gesichter oder das Kindchenschema be-
gehrenswert sind. Erstaunlich ist jedoch,
dass computererzeugte Gesichter als am at-
traktivsten beurteilt wurden, die in der Rea-

Spieglein, Spieglein
an der Wand

… wer ist die/der Schönste im ganzen Land? Diese Frage stellen wir uns
beinahe täglich – Männer neuerdings ebenso wie Frauen und das nicht
ohne Grund. Schönheit und Ästhetik steht für den persönlichen Erfolg in
der modernen Industriegesellschaft, sagt man …

Kristin Pakura
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lität gar nicht existieren können.  Abgesehen
von diesen Erkenntnissen, wurde schon allzu
Unterschiedliches schön genannt – auch ver-
schiedene Körperideale. Ein wahrhaft zeitlo-
ses Bildnis menschlicher Wohlgestalt dürfte
daher eher Traum als je Realität sein. 
Verwunderlich ist auch, dass wir so überaus
empfindsam auf dieses Thema reagieren und
es regelrecht ins Zentrum unserer Lebens-
entwürfe gerückt haben. Es ist schon fast
olympische Disziplin, Schönheitsidealen
zielgenau hinterherzueifern. Auch wenn es
Dank der Vielzahl der Kosmetikprodukte
und Wellnesswelle heute leichter ist gut aus-
zusehen als früher, gehen wir unglaublich
kritisch mit uns ins Gericht. Wen verwundert
da diese Zahl: Eine Umfrage der Marke Dove
ergab, dass sich weltweit gerade einmal 
2 Prozent aller Frauen als schön empfinden.
Die Mehrheit ist frustriert von unerreichba-
ren Vorbildern der Medien. 

Warum schön?
Aber worin liegt der Nutzen des ästhetischen
Empfindens? Ein Ansatzpunkt der Schönheit
auf den Grund zu gehen, ist sicher die vielfach
benannte biologisch-naturwissenschaftliche
Erklärung: Schön ist, was einen biologischen
Vorteil bringt; schön sind Merkmale, denen
wir in unserem tiefsten biologischen Inneren
nicht widerstehen können. Sicher ist Attrak-
tivität zu einem gewissen Grad ein Signal,
dass der Körper gesund und leistungsfähig
ist. Aber dass Schönheit nur der primären Le-
bensfunktion dient, überzeugt nicht. Bei ge-
nauer Betrachtung scheint ein Zusammen-
hang zwischen Gesundheit, Fortpflanzungs-
tauglichkeit und gutem Aussehen absurd,
denn das Gros der Bevölkerung hat keine
Modelmaße. Ebenso wenig passen Schön-
heitsideale, die sich im Wandel der Zeit er-
heblich verändert haben, ganz in dieses
Schema. Dass wir die Rubensdamen heute
nicht mehr als Idealbild empfinden, ließe sich
zwar damit begründen, dass wir Nahrung im
Überfluss haben. Aber unser jetziges Schön-

heitsideal jenseits der Untergewichtigkeit
geht weit über ein gesundes Maß hinaus: Die
Medien propagieren perfekte Körper, die mit
natürlicher Anstrengung kaum zu erreichen
sind. Als Resultat boomt die Schönheitschi-
rurgie und Essstörungen nehmen deutlich zu.
Eine gute Erklärung für diesen Schönheits-
wahn liefert Wilhelm Trapp, Literaturwis-
senschaftler der Universität München: In
dem Maße, wie die Bedeutung der mensch-
lichen Körperkraft durch technische Ent-
wicklungen abnehme, gewinne er Bedeu-
tung als soziales Zeichen hinzu.
Gutes Aussehen scheint heute mehr als nur
Selbstzweck zu sein, sondern einen Eigen-
wert zu haben. Als schön und begehrenswert
gilt der Körper, in den sich die Spuren von
Disziplin eingegraben haben. Der fitte,
schöne und schlanke Körper soll nicht nur
Jugend und Leistungsfähigkeit signalisieren,
sondern vor allem einen starken Willen. Das
Umfeld soll sehen, dass man etwas für die Fi-
gur tut. Die Zeiten, in denen man nach geta-
ner Arbeit deftig essen und seelenruhig auf
dem Sofa liegen durfte, sind vorbei. Heute
tritt einem selbst das Fernsehprogramm in
den Hintern und zwingt in die Laufschuhe
und auf den Weg zum nächsten Kosmetik-
studio. Oder, wenn man es sich leisten kann,
zum Schönheitschirurgen. Ob durch Arbeit
oder mittels Medizin – Hauptsache das Er-
gebnis stimmt. 
Übrigens wird auch die alte Aufteilung in
„schönes“ und „starkes“ Geschlecht ver-
worfen. Gerecht oder nicht, aber auch Män-
ner müssen mittlerweile stark und schön
sein. So werden heute bereits 40 Prozent der
Diätprodukte von Männern gekauft und
Umfragen ergaben, dass sich fast jeder fünfte
Mann in Deutschland einer Schönheitsope-
ration unterziehen würde. 
Die Symbolik des schönen Körpers hat na-
türlich einen enormen wirtschaftlichen
Wert. Die Werbung nutzt das Schöne als Pro-
jektion unserer Wünsche. Der ökonomische
Zweck liegt auf der Hand: Schönheit ist ein
Wirtschaftszweig – einer der boomt. Über 11
Milliarden Euro wurden in Deutschland  im
vergangenen Jahr allein für Kosmetik und
Körperpflege ausgegeben. 
Täglich werden wir von einer Flut von Bil-
dern unglaublich schöner Menschen bom-
bardiert. Unsere Schönheitsvorstellungen
werden dabei von dem geprägt, was wir täg-
lich sehen. Und dann ist normal, was eigent-
lich nicht normal ist. Dass diese Idole nur im
Bild existieren, dank technischer Mittel bis
ins letzte Detail perfektioniert und retu-
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schiert, ist kein Geheimnis. Und trotzdem ei-
fern Menschen diesen Körperidealen nach
und lassen sich blenden. So werden wir selbst
die Opfer unserer eigenen völlig unrealisti-
schen Schönheitsideale. Muss Schönheits-
wahn denn so weit gehen, dass sich eine Frau
die Wespentaille von Barby hat operieren las-
sen, obwohl Barby offensichtlich nicht
menschlicher Anatomie entspricht? Sport-
wissenschaftler haben einmal berechnet, dass
sie sich mit ihren dünnen Beinen gar nicht aus
ihrem pinken Sessel erheben könnte. 
Höchst bedeutsam für den Schönheitskult ist
auch die technische Entwicklung. Schönheit
ist heute ein Produkt, das technisch machbar
ist. Jeder kann der Natur ein bisschen auf die
Sprünge helfen. Aber diese Möglichkeit
selbst bringt den Wunsch zum Teil erst 
hervor oder verstärkt ihn, und zwischen
Wunsch und Erfüllung steht dann nur noch
das Portemonnaie. 

Schön und erfolgreich?
Wer schön ist, macht Kariere … Schönheit
verspricht Erfolg und Profit … Schöne wer-
den bevorzugt behandelt – alles Ammen-
märchen oder doch Wahrheit? Ist Schönheit
tatsächlich ein wirkungsvolles soziales Zei-
chen oder wird damit nur ein Klischee be-
dient? 
Sicherlich ist Schönheit kein Nachteil und
das Grundargument, dass schöne Menschen
Vorteile haben, mag nachvollziehbar sein.
Mit einem schönen Äußeren kann man zu-
mindest auf den ersten Blick beeindrucken,
denn die Sinne Riechen, Hören und Sehen
beeinflussen mehr Entscheidungen, als viele
denken. 
In unserer kommerziell ausgerichteten Le-
benswelt wird besonders dem Äußeren eine
große Bedeutung beigemessen. Unzählige
Studien belegen das. So sind 89 Prozent der
Frauen, die die Zeitschrift Brigitte zum
Thema „Was bedeutet Ihnen Schönheit?“
befragte,  der Ansicht, dass Schönheit eng
mit Erfolg verknüpft ist. Mehr als die Hälfte
der Frauen (57 Prozent ) glauben, dass gut
aussehende Menschen mehr Chancen im
Berufsleben haben. 
Wie wichtig wir die äußere Erscheinung ein-
schätzen, zeigt auch die Langzeitstudie der
Hamburger Wirtschaftsprofessorin Sonja
Bischoff. Sie befragt seit 1986 regelmäßig
Führungskräfte, wie groß diese den Einfluss
der äußeren Erscheinung auf die Karriere
einschätzen und fand dabei heraus, dass der
Faktor Attraktivität selbst über die Jahre
hinweg Karriere gemacht hat. Stuften 1986

noch rund 5 Prozent die äußere Erscheinung
als wichtig ein, so waren es 1991 bereits 
14 Prozent, 1998 schon 22 Prozent und
2004 messen die Befragten dem Faktor
Schönheit erstmals größere Bedeutung bei
als persönlichen Kontakten. 
Schönheit als Bonus auf der Karriereleiter
mag bei Männern noch nachvollziehbar
sein. Maskulinen Merkmalen wie einem
markanten Kinn, breiten Schultern, kräfti-
gen Augenbrauen werden mehr Durchset-
zungsvermögen und damit auch die größe-
ren Führungsqualitäten zugesprochen. Des-
halb spielen Karrieregründe nach Ansicht
von Prof. Dr. Werner Mang, Präsident der
Internationalen Gesellschaft für Ästhetische
Chirurgie, vor allem bei Männern eine ent-
scheidende Rolle für den Entschluss zu einer
Schönheitsoperation. 
Bei Frauen ist das nicht ganz so einfach.
Schöne, feminine Frauen werden oft in eine
Schublade gesteckt. Glänzende lange Haare,
lange Beine und ein großer Busen zeugen
zwar von Attraktivität, nicht aber unbedingt
von Kompetenz. 
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Aber warum halten wir attraktive Menschen
unbewusst für leistungsfähiger oder intelli-
genter? Viele Menschen, die im Fernsehen
und der Werbung zu sehen sind, scheinen Er-
folg zu haben, nur weil sie attraktiv sind. So
wirkt es zumindest und genau das soll es
auch, denn wir sollen uns mit ihnen identifi-
zieren und die Produkte kaufen. Und weil je-
der solch ein Beispiel auch aus seinem Um-
feld kennt, verfestigt sich das Klischee: Schön
macht erfolgreich. 
Der Mythos von Schönheit als Erfolgssymbol
dreht sich aber auch im Kreis: Denn tatsäch-
lich ist Schönheit durchaus auch Anzeichen
der finanziellen Verhältnisse. Die soziale Stel-
lung wird nicht mehr nur durch Kleidung,
sondern nun auch durch den veränderlichen
Körper signalisiert. Vielleicht wird schönen
Menschen mit mehr Wohlwollen begegnet,
aber sie müssen die damit verbundenen Er-
wartungen auch erfüllen. Sonst wird schnell
das alte Vorurteil bestätigt, dass die Schönen
immer auch schön beschränkt sind. 

Schön zubeißen
Der Ästhetik-Trend macht
natürlich auch vor den
Zähnen keinen Halt.
Schöne Zähne stehen hoch
im Kurs, machen attraktiv –
da ist sich die Mehrheit der
Bevölkerung sicher. Laut ei-
ner Studie des Meinungs-
forschungsinstituts EM-
ROS glauben drei Viertel
der Bundesbürger, dass
schöne Zähne ein Erfolgs-
faktor sind. Hier ist das jedoch auch etwas an-
deres. Zunächst einmal finden über 80 Pro-
zent der menschlichen Kommunikation über
das Gesicht statt. Augen und Mund stehen da-
bei als Blickfang an erster Stelle und Sympa-
thien sind vor allem auf ein ehrliches Lächeln
zurückzuführen. Auch der Volksmund kennt
dieses Phänomen: Ein Lächeln sagt mehr als
1000 Worte. Früher waren schöne Zähne ge-
netisch vorbestimmt und reine Glückssache.
Heute ist die Zahnmedizin auf einem derart
hohen Stand, dass jeder die Chance auf ein
strahlendes Lächeln hat. Schiefe, gelbe Zähne
gelten daher mehr denn je als abstoßend.
Zahnlücken und Karies werden mit Krankheit
assoziiert oder sind Anzeichen für disziplin-
lose Nachlässigkeit – ein äußeres Erschei-
nungsbild, das auf den Charakter schließen
lässt und mit sozial schwacher Stellung ver-
bunden wird. Gesunde, schöne Zähne sind
aber auch entscheidend für unsere Lebens-

qualität. Der gesamte Mund ist Sammelplatz
für viele lebenswichtige Funktionen, wie At-
men, Essen und Artikulieren. Fehl- und Man-
gelernährung durch veränderte Essgewohn-
heiten beeinflussen ganz erheblich das Wohl-
befinden. Stehen die Zähne falsch, sind damit
nicht selten Sprachfehler verbunden. Aber
auch ohne Scham den Mund aufmachen oder
herzlich lachen zu können ist wichtig. 
Die Zahnmedizin hat in den letzten Jahren eine
spektakuläre Entwicklung genommen. Zahn-
medizinische Maßnahmen verbunden mit ei-
ner gesunden Ernährung, einer gründlichen
und professionellen Zahnpflege, eröffnen gute
Aussichten auf ein langes Leben mit den eige-
nen Zähnen. Vor allem auch im Bereich der äs-
thetischen und kosmetischen Zahnheilkunde
hat sich viel getan. Während es beim Zahner-
satz noch vor einem Jahrzehnt vor allem auf die
Funktion ankam, legen die Patienten heute
verstärkt Wert auf natürliches Aussehen.
Zähne können zum Beispiel mit unsichtbaren
Zahnspangen und Veneers nicht nur optisch,

sondern auch funktionell
verbessert werden. Parallel
zu dem Fortschritt in der
modernen Zahnheilkunde
hat sich das Bewusstsein in
der Bevölkerung für ästheti-
sche Maßnahmen entwi-
ckelt, wie eine aktuell von
proDente in Auftrag gege-
bene Umfrage bestätigt.
Dort gaben 86 Prozent der
Befragten an, dass schönes
Aussehen der Zähne für sie
eine hohe Bedeutung hat.

Doch über 56 Prozent sind mit dem Zustand
der eigenen Zähne unzufrieden. Dementspre-
chend groß ist die Bereitschaft, in das Aussehen
der Zähne zu investieren. Trotz allgemein
schwacher Wirtschaftslage sind 63 Prozent be-
reit, für ihre Zähne mehr Geld auszugeben.
Und dabei wurden 2004 mehr als 20 Mrd.
Euro allein für vollkeramische Füllungen, Kro-
nen, Brücken und Veneers ausgegeben.

Glücklich und schön 
Werden die Menschen in den nächsten Jahr-
zehnten immer schöner, weil sie die vorhan-
denen Möglichkeiten noch mehr nutzen wer-
den? Vielleicht. Schönheit alleine ist jedoch
keine Glücksgarantie. Eine funktionstüch-
tige, lückenlose Zahnreihe aber wirkt positiv
auf viele Aspekte des Lebens – sie tut Körper
und Seele gut – denn bei Zähnen heißt schön
auch gesund! Und ein herzliches Lachen
macht glücklich und schön. �
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