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_Welche Mechanismen arbeiten zu-
sammen, wenn wir unser Gegenüber
als schön, schlicht oder hässlich beur-
teilen? Welche charakteristischen
Merkmale der äußerlichen Erschei-
nung des anderen führen zu dieser
Entscheidung? Um diese Frage nä-
her zu untersuchen, erfinden wir
vorerst einen typischen Beginn ei-
ner Romanze mit dem Paar Nico-
las und Alexandra, welche sich
nie zuvor begegnet sind. Ihr ers-
tes Zusammentreffen würde be-
stimmt auf eine ähnliche Art und
Weise beschrieben werden wie
die Folgende: „Als Nicolas zum
ersten Mal seine Augen auf die
Schönheit an der gegenüberlie-
genden Seite des Raumes rich-
tete, konnte er nicht anders als
ihre ausdrucksvollen großen
braunen Augen zu bemerken,
welche von langen Wimpern
umrahmt wurden, was er sogar
über diese Distanz erkennen
konnte. Sein Blick glitt zu ihrem
weichen, einladenden Mund, ihre
vollen Lippen deuteten ein Lächeln
an und offenbarten einen Blick auf
makellose weiße Zähne. Ihre hohen

Wangenknochen waren perfekt ge-
formt, ihre leicht rosa schimmernde

Haut weich wie Alabaster, ihre Nase
delikat klein. Seine Augen wanderten zu

ihrer schlanken Taille und den sanften
Bewegungen ihrer schön geschwunge-

nen Hüften, als sie sich dem Fenster nä-
herte, während der Wind ihr leuchtendes,

kastanienbraunes Haar leicht verwehte.“ Ei-
nige Minuten später erspähte Alexandra Nicolas
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zum ersten Mal: „Alexandra hatte noch nie zuvor so
einen gut aussehenden Mann gesehen. Ihr Atem
stockte, als seine glänzenden, blauen Augen in einer
beunruhigenden Art über ihren Körper glitten, so-
dass ihr das Blut in die Wangen schoss. Sie konnte
ihre Augen nicht von seinen markanten Zügen neh-
men, sein Kinn war stark und kantig mit einem
interessanten kleinen Grübchen in der Mitte, seine
breiten Wangenknochen waren deutlich zu sehen.
Er war größer als jeder Mann, den sie jemals gese-
hen hatte, er füllte fast den Türrahmen mit seinen
breiten Schultern. Sogar jetzt, in entspannter Hal-
tung, strahle sein Körper räuberische Macht und
Selbstbewusstsein aus, Muskeln an Armen und
Brust wölbten sich unter seinem Shirt, Muskeln an
Bein und Wade zeichneten sich deutlich durch seine
schwarze Hose ab.“ 1 Schriftsteller von Romanzen
beschreiben recht genau, ob unbewusst oder be-
wusst, die Mechanismen, die vonstatten gehen,
wenn man das Äußere einer anderen Person wahr-
nimmt. Der Fokus dieses Artikels ist es, genau diese
Mechanismen zu beschreiben und weiterhin solche
Merkmale zu identifizieren, die zu einem positiven
Attraktivitätsurteil führen.  

_Wahrnehmung von Schönheit

Studien zu Augenbewegungen ermöglichen es, die-
jenigen Gesichtszüge herauszufiltern, welche am
häufigsten betrachtet werden, wenn man ein Ge-
sicht erblickt. Velichkovsky, Pomplun und Rieser
(1996) zum Bespiel analysierten Augenbewegun-
gen von Leuten, die Fotos von Gesichtern anschau-
ten. Areale um Augen, Mund und Nase, Ohren und
Stirn wurden häufiger fixiert als andere. Der über-
wiegende Teil der Augenbewegungsstudien spie-
gelt diese Ergebnisse wider, sodass neutrale Ge-
sichter normalerweise ein dreieckiges Abscan-
Muster hervorrufen, wobei Fixationen an Augen,
Nase und Mund überwiegen (Groner, Walder, &
Groner, 1984; Walker-Smith, Gale & Findlay, 1977).
Betrachtet man Gesichter, die Ärger oder Furcht
ausdrücken, so schaut man noch länger und öfter
zu diesen Arealen, wobei sorgfältig nach Anzeichen
von Gefahr im sozialen Kontext gesucht wird
(Green, Williams, & Davidson, 2003), sodass man
sich selbst nötigenfalls schnell in Sicherheit bege-
ben kann. Diese Experimente beinhalteten jedoch
nicht die Frage nach Attraktivität, und es ist frag-
lich, ob Menschen aktiv oder ausschließlich nach
Schönheitssignalen suchen, wenn sie ein Gesicht
betrachten. 
Hassebrauck (1998) wollte Erkenntnisse von Au-
genbewegungs- und Attraktivitätsstudien kombi-
nieren. Er entwickelte ein spezielles Computerpro-
gramm, welches es den Untersuchungsteilnehmer
(70 Studenten) seines Experiments ermöglichte,

verschiedene Teile einer per Monitor dargestellten
Person aufzudecken. Einzelne Merkmale des Ge-
sichts (Haare, Stirn, Augen, Nase, Wangen, Mund
und Kinn) und des Körpers (Oberkörper, Taille und
Hüfte, Beine) konnten somit in der präferierten Rei-
henfolge angeschaut werden. Urteile auf einer
Skala von 1 (sehr unattraktiv) bis 9 (sehr attraktiv)
wurden nach jedem aufgedeckten Körperteil abge-
geben. Die Studenten wurden instruiert, die physi-
sche Attraktivität der fremden Person mit der ge-
ringst nötigen Information zu beurteilen. Sobald
der Betrachtende der Meinung war, er bräuchte
keine weitere Information für ein Attraktivitätsur-
teil, wurden die restlichen Körperteile aufgedeckt

und ein letztes Urteil wurde abgegeben. Die Ergeb-
nisse zeigten, dass Frauen im Durchschnitt 3,27
Teile aufdeckten, um Männer zu beurteilen, und
3,26, um Frauen zu beurteilen. Männer hingegen
schauten sich mehr Gesichts- und Körperteile an,
bevor sie zu einer Entscheidung gelangten. Sie dek-
kten 3,82 Teile auf, um die Attraktivität von Män-
nern einschätzen zu können und noch mehr Infor-
mation benötigten sie für die Beurteilung von
Frauen (4,15 Teile). Diese Erkenntnisse stimmen mit
der Ansicht überein, dass Männer dem Äußeren von
Frauen mehr Aufmerksamkeit schenken als dies
umgekehrt der Fall ist. Obwohl Männer mehr Infor-
mation für ihre Entscheidung sammeln, war ihre
Betrachtungszeit jedes Körperteils signifikant kür-
zer als die der Frauen. Männer brauchten 1,57 Se-
kunden, bevor sie zu einem Urteil kamen, Frauen
2,02. Systematisiert man die aufgedeckten Körper-
teile, so wurden die Körperteile einer Frau in der Rei-
henfolge Augen, Mund, Nase, Oberkörper, Haare,
Wangen, Taille und Hüften, Beine, Stirn und letzt-
endlich Kinn aufgedeckt. Verglichen mit Frauen
deckten Männer Augen, Mund, Hüfte und Taille
eher zeitig auf, wogegen Frauen einen Blick auf das
Kinn bevorzugten. Der Autor erklärt diese Befunde
mit adaptiven Mechanismen, die sich über den Zeit-
lauf der Evolution entwickelt haben. Schaut man
sich nach einem potenzialen Partner um, so sind of-
fensichtliche positive Zeichen bei Frauen schwerer
zu erkennen als bei Männern. Frauen neigen dazu,
einen Partner zu suchen, der in der Lage und willig
ist, für die gemeinsamen Kinder zu sorgen, er sollte
Macht und Stärke ausstrahlen, um seine Familie zu

1 Diese Szene ist teilweise übernom-

men und übersetzt aus Judith

McNaught, 1989 und Julie Garwood,

1992, 1994.

„Schönheit empfindet man über
die Sinne, aber sie geht weit über 
die bloße Empfindung hinaus.“
Immanuel Kant
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beschützen. Ein markantes Kinn zum Beispiel ist ein
äußerlicher Indikator für Dominanz, groß und mus-
kulös zu sein hilft ebenfalls. Merkmale, die dieser Er-
wartung entsprechen, werden als attraktiv emp-
funden. Da diese Zeichen relativ schnell entdeckt
werden können, müssen Frauen Männer nicht so
genau inspizieren wie dies umgekehrt der Fall ist. Da
als attraktiv und männlich bewertete Merkmale
leichter erkannt werden, muss das weibliche infor-
mationsverarbeitende System nicht so schnell sein
wie das der Männer. Partnerwahl ist somit offen-
sichtlich schwieriger für Männer. Sie suchen nach
einer gesunden, jungen Frau, die mehrere Kinder

bekommen kann. Aber da man nicht direkt in die
Frau schauen kann, um herauszufinden, ob alles in
Ordnung ist, müssen sich Männer auf verschiedene
äußerliche Zeichen verlassen. Dies führt dazu, dass
sie in der Studie von Hassebrauck mehrere Körper-
teile aufdecken, wobei sie jedoch jedes Merkmal
schneller analysieren als dies Frauen tun. Jones
(1995) und Cunningham (1986; Cunningham, Bar-
bee & Pike, 1990) erklärten einige der Zeichen, wel-
che auf Jugend (große Augen), sexuelle Reife (volle
Lippen, hohe und schmale Wangenknochen) und
Gesundheit (klare, glatte Haut, glänzendes Haar)
hinweisen. Hassebrauck‘s Ergebnisse unterstützen
diese Befunde.2 Geht man nun zurück zu unserem
Paar Nicolas und Alexandra, so sind all diese Me-
chanismen bedacht worden. Nic schaut auf Alex’
Augen, Mund, Wangenknochen, Haut und Figur,
unbewusst begutachtet er das Potenzial für eine
gesunde und fruchtbare Partnerin. Sie ist zuerst ge-
fesselt von seinen Augen, danach schaut sie auf die
männlichen Züge wie zum Beispiel sein Kinn. Seine
Stärke und Dominanz entgehen ihrer Überprüfung
ebenfalls nicht.
Hassebrauck’s Erkenntnisse beschreiben, wie eine
Person eine andere wahrnimmt, welche Körperteile
wichtig sind für ein Attraktivitätsurteil, wobei er
mögliche evolutionäre Erklärungen für dieses Ver-
halten liefert. Andere Autoren beschäftigten sich
mit neuroanatomischen Korrelaten der Gesichtsat-
traktivität (z.B. Nakamura, et al., 1998; O’Doherty, et
al. 2003) und neurobiologischen Aspekten wie zum
Beispiel die kognitive Erregung von Gehirnneuro-
nen, welche durch eine attraktive Person hervorge-
rufen wird (Martindale, 1984; Katz, 1999). Naka-
mura und Kollegen maßen den zerebralen regiona-
len Blutfluss mit der Methode der Positronen Emis-
sions Tomographie (PET), ein Indikator für die
Aktivation bestimmter Hirnareale. Neben anderen
Aufgaben wurden die Untersuchungsteilnehmer
gebeten, zu beurteilen, ob per Monitor dargebotene
Gesichter attraktiv, neutral oder unattraktiv waren.
Verglichen mit anderen Urteilsformen (Gesichts-
emotion, Farbunterscheidung) zeigte sich bei der
Gesichterbeurteilung ein verstärkter regionaler ce-
rebraler Blutfluss im linken, anterioren frontalen
Kortex für unattraktive Gesichter, in linken fronto-
temporalen Gebieten für attraktive Gesichter. Diese
Befunde erbringen den Nachweis, dass linke fron-
tale Hirnregionen beteiligt sind an der Evaluation
der Attraktivität von Gesichtern. 
Die Tatsache, dass unsere weibliche Hauptperson
Alexandra durch den auf sie gerichteten Blick emo-
tional aufgewühlt wird, kann mit einer Studie von
Kampe, Frith, Dolan und Frith (2001) erklärt werden.
Sie zeigten eine Korrelation zwischen der Aktivation
des ventralen Striatums (eine Gehirnregion, die as-
soziiert ist mit der Erwartung von Belohnung) und
dem Augenkontakt mit einer attraktiven Person.
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Wenn der Blick dem Betrachter zugewandt war, und
die Person zudem als attraktiv eingeschätzt wurde,
so nahm die Aktivität im ventralen Striatum zu. Au-
genkontakt mit einer attraktiven Person scheint
demnach das Gefühl der Belohnung hervorzuru-
fen; es könnte möglicherweise der Beginn einer
Partnerschaft sein.
Kognitive Theorien der zu Grunde liegenden Me-
chanismen, welche zu einem attraktiven Eindruck
führen (z.B. Katz, 1999; Ramachandran & Hirstein,
1999) vertreten die Ansicht, dass bestimmte Neu-
rone im Gehirn und die Aktivation von Wiederer-
kennungsnetzwerken zuständig für das Urteil sind.
In diesem Netzwerkmodell werden zwei Systeme
differenziert, zum einen das Feature- oder Merk-
malslokalisationssystem, zum anderen das Fea-
ture- oder Merkmalstypsystem. Ersteres ist zustän-
dig für die relative Position der Gesichtszüge und
die Kontur des Gesichts. Letzteres verarbeitet Infor-
mationen des harmonischen Zusammenspiels von
Größe und Form der Augenbrauen, Augen, Nase,
Mund und Wangen. Neurone, die häufiger aktiviert
werden, verbinden sich zu Einheiten, ihre Verknüp-
fung wird stabiler, je häufiger sie dasselbe Gesicht
oder ähnliche Gesichtszüge sehen. Dies kann man
vergleichen mit Lernregeln, je häufiger man etwas
wiederholt, desto einfacher kann man den Inhalt
abrufen. Je häufiger man also dasselbe Gesicht
sieht, desto stärker reagieren die korrespondieren-
den Konfigurationseinheiten, sodass es mit zuneh-
mender Aktivierung leichter fällt, die Person zu er-
kennen. Aber noch interessanter ist die Schlussfol-
gerung, dass Gesichter, die den Durchschnitt aller
bekannten Gesichter darstellen, eine stärkere Akti-
vierung der zwei Systeme hervorrufen, besonders
im Merkmalslokalisationssystem. Diese kognitive
Erregung ist demnach das Resultat des Ausmaßes,
inwiefern Merkmale prototypisch lokalisiert sind.
Da kognitive Erregung und Attraktivitätsurteile po-
sitiv korrelieren, wird demnach ein Durchschnitts-
gesicht als am attraktivsten wahrgenommen. Diese
Erkenntnis führt zu der Frage, was Schönheit wirk-
lich ist.

_Was ist Schönheit?

In Attraktivitätsstudien werden vorwiegend das Ge-
sicht und die Figur analysiert. Wichtige Befunde
werden in den folgenden Abschnitten erläutert und
diskutiert.

Figur
Menschliche Partnerwahl basiert auf evolutionären
Prinzipien, die besagen, dass Attraktivität zuverläs-
sige Hinweise auf die weibliche Reproduktionsfä-
higkeit und Fruchtbarkeit beinhaltet (Buss, 1987;
Kenrick, 1989). Ausmaß und Verteilung von Körper-
fett dient dabei als wichtiger visueller Unterschied
zwischen weiblichen und  männlichen Körpern. Die
Differenz ist in den frühen Phasen der Geschlechts-

reife maximal, minimal hingegen im Säuglingsalter,
der frühen Kindheit und im Alter (Vague, 1956).
Form und Umfang des Unterkörpers differenzieren
am zuverlässigsten zwischen den Körperformen
von Frau und Mann. Männliches Testosteron und
weibliche Östrogene führen zu geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden in der Physiologie der Fettan-
sammlung und –nutzung in abdominalen (Unter-
leib) und gluteofemoralen (Oberschenkel, Gesäß)
Regionen. Männer verlieren nach der Pubertät Fett
an Gesäß und Oberschenkel und speichern es eher
zentral und am Oberkörper, wie zum Beispiel an
Schultern, Bauch und Nacken. Östrogen hat den
umgekehrten Effekt, Frauen speichern Fett vorwie-
gend in peripheren Regionen (außer am Bauch) wie
Oberschenkel und Gesäß (nach Singh, 1993b). Singh
und Kollegen nutzten das Taille-zu-Hüften-Ver-

„Schönheit der Stils und der Harmonie
und der Anmut und des guten 
Rhythmus beruhen auf Einfachheit.“
Platon

2 Eine detaillierte Erklärung zur evo-

lutionären Theorie wird in Teil III von

„Psychologie der Ästhetik“ gegeben.

Mund und Augen sind ein 

entscheidender Faktor in der 

ästhetischen Wahrnehmung.
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hältnis (THV; im Englischen waist-to-hip ratio,
WHR) für ihre Attraktivitätsstudien (Singh, 1993a,
1993b; Singh & Luis, 1995). Das THV reflektiert so-
wohl die Verteilung des Fetts zwischen Ober- und

Unterkörper als auch die rela-
tive Masse von intra- versus
extraabdominalem Fett. Da
Frauen Fett eher in den Hüftre-
gionen speichern, ist ihr THV
signifikant niedriger als das
der Männer. Das THV einer ge-
sunden Frau liegt zwischen
0.67 und 0.80, das eines ge-
sunden Mannes zwischen 0.85
und 0.95. Das THV ist ein akku-
rater somatischer Indikator für
den endokrinen Fortpflan-
zungsstatus und langfristige
Gesundheitsrisiken (Singh,
1993a). Ein niedriges THV bei
Frauen korreliert mit Frucht-
barkeit, Jugend und Gesund-
heit, was zu der Schlussfolge-
rung führt, dass ein niedriges
THV auf Männer attraktiver
wirken sollte. Vergleicht man
diese Erkenntnis mit unserer
Hauptperson Alexandra, so
verwundert es nicht weiter,
dass Nicolas ihre schmale Taille
und die schön geschwunge-
nen Hüften bemerkt. 
Singh ließ 222 männliche und
weibliche Studenten jeweils 12
Zeichnungen von weiblichen
Figuren betrachten (Singh,
1993b). Die Zeichnungen lie-
ßen sich in vier unterschiedli-
che Taille-zu-Hüften-Verhält-
nisse (0.7, 0.8, 0.9, 1.0) und in
drei Körpergewichtsklassen
(normal-, unter- und überge-
wichtig) einteilen. Das THV
wurde durch Veränderung der
Hüfte variiert, alle anderen Ge-
sichts- und Körpermerkmale
blieben konstant. Die Figuren
mit dem niedrigsten THV wur-
den als am attraktivsten einge-
schätzt. Keine Figur in der Ka-
tegorie „Übergewicht“ wurde

als attraktiv eingestuft, jedoch wurden die mit nied-
rigerem THV positiver eingeschätzt. Figur N7 (nor-
mal, THV 0.7) war insgesamt die attraktivste, gefolgt
von U7 (untergewichtig, THV 0.7). Figuren mit nor-
malem Körpergewicht wurden mit Ausnahme von
Figur N10 (normal, THV 1.0) als attraktiv beurteilt. Fi-
gur N7 wurde zudem in Verbindung gebracht mit

Gesundheit, Jugend und Fruchtbarkeit. Das männ-
liche THV war Inhalt der Studie von Singh, welche im
Jahr 1995 publiziert wurde. Diesmal sollten männ-
liche Figuren bewertet werden. Die männliche Figur
N9 (normal, THV 0.9) war die attraktivste, ein THV
von 0.9 wurde auch in der übergewichtigen Katego-
rie am positivsten eingeschätzt. Die optimalen
weiblichen Taille-zu-Hüften-Verhältnisse 0.7 und
0.8 wurden übergreifend als die unattraktivsten
empfunden. Seit diesen Studien schien ein THV von
0.7 als begehrenswerteste Fettverteilung bei Frauen
zu gelten, ein THV von 0.9 das vorteilhafteste für
Männer. Eine Studie von Puhl und Bolland (2001)
hingegen kam zu leicht abweichenden Ergebnissen.
Sie zeigten Fotos von realen Frauen, welche digital
verändert und manipuliert wurden. Ein Vorteil
gegenüber den Studien von Singh ist demnach das
natürliche Aussehen der Modelle. Die Gewichtska-
tegorien waren auch hier normal-, unter- und über-
gewichtig mit nur zwei möglichen Taille-zu-Hüf-
ten-Verhältnissen von idealen 0.72 und weniger
idealen 0.86. Die Ergebnisse zeigten, dass Dünnheit
wichtiger war als das THV. Untergewichtige Modelle
wurden bevorzugt, das THV von 0.86 wurde als at-
traktiver eingeschätzt. Die Autoren schlussfolgern,
dass das wahrgenommene Gewicht wichtiger ist als
das THV. Dieses Resultat und cross-kulturelle Stu-
dien bezüglich des THV (z.B. Yu & Shepard, 19983)
zeigen, dass Singhs Aussagen zum perfekten weib-
lichen THV von 0.7 fraglich sind, sodass weitere Stu-
dien nötig sein werden.

Gesicht
Judith Langlois und Lori Roggman (1990) behaup-
teten, dass „attraktive Gesichter nur durchschnitt-
lich“ seien. Aus einer standardisierten Distanz foto-
grafierten sie Gesicht und Hals von männlichen und
weiblichen Studenten in der Frontalansicht. Die
Teilnehmer wurden gebeten, einen neutralen Ge-
sichtsausdruck mit geschlossenem Mund aufzuset-
zen. Eine Videolinse, welche an einen Computer an-
geschlossen wurde, scannte die Fotos, sodass sie für
die weitere Verwendung digitalisiert werden konn-
ten. Durch Mittlung von bis zu 32 Gesichtern wur-
den dann Durchschnitts- oder Komposit-Gesichter
erstellt. Die Methode, mehrere Gesichter überei-
nander zu legen, ist jedoch nicht neu. Schon Francis
Galton wollte repräsentative Gesichter bestimmter
Typen konstruieren, zum Beispiel das Durch-
schnittsgesicht mehrerer Verbrecher, um einen „ty-
pischen Kriminellen“ darzubieten (Galton, 1878,
1883). Obwohl er nicht über moderne Methoden
verfügte, kopierte er auf fototechnischem Wege
mehrere Gesichter übereinander. Entgegen seiner
Hypothese jedoch kreierte er nicht etwa ein über-
trieben kriminelles Gesicht, sondern ein eher attrak-
tives Gesicht. Langlois und Roggman wurden durch
diese Erkenntnisse inspiriert. Daten von 300 Stu-
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„Das Mittelmaß
scheint das 

Grundmaß und die
Basis aller 

Schönheit selbst 
zu sein.“
Immanuel Kant

3 Untersuchungen zu cross-

kulturellen Studien werden in Teil III

von „Psychologie der Ästhetik“ 

vorgestellt.
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denten wurden erhoben. Sie beurteilten die origina-
len und die Komposit-Gesichter, welche aus 2, 4, 8,
16 oder 32 Gesichtern erstellt wurden, auf einer
Skala von 1 (sehr unattraktiv) bis 5 (sehr attraktiv).
Das mittlere Attraktivitätsurteil der männlichen
und weiblichen Komposit-Gesichter, die aus 16 und
32 Originalgesichtern erstellt wurden, lag über dem
mittleren Urteil der individuellen männlichen und
weiblichen Gesichter. Dieses Ergebnis weist darauf
hin, dass der Schönheitsgrad der Komposit-Gesich-
ter zunimmt, je mehr Originalgesichter in die Be-
rechnung eingehen. Was ist so anders an Komposit-
Gesichtern? Studenten unter der Anleitung von
Professor Dr. Zimmer an der Universität Regensburg
erstellten Komposit-Gesichter und extrahierten
Merkmale, die für Schönheit und Attraktivität ste-
hen (siehe Referenz „Beautycheck“). Das als „se-
xiest“ eingeschätzte weibliche Komposit-Gesicht
hatte leicht gebräunte Haut, ein schmales Gesicht,
volle Lippen, einen weiten Augenabstand, schmale
und dunkle Augenbrauen, volle, lange und dunkle
Wimpern, hohe Wangenknochen, eine kleine Nase
und glättere Haut, um die wichtigsten Merkmale zu
nennen. Die Charakterisierung des sexiest männ-
lichen Gesichts ist ähnlich, mit zusätzlichen Merk-
malen wie einem starken Kinn und markanten Zü-
gen. Interessant ist hierbei, dass männliche Kompo-
sit-Gesichter nur gering markante Züge aufweisen,
sie sehen eher babyfaced aus, da alle kantigen Züge
herausgemittelt werden. Erinnern Sie sich an das
stolze und selbstbewusste Auftreten von Nicolas in
der kleinen Eingangsgeschichte, sein Äußeres bein-
haltet nichts Weiches. Diese Abweichungen von
computerisierten Durchschnittsgesichtern zeigen,
dass ihr Vorteil bei weiblichen Gesichtern stärker ist
als bei männlichen. Natürlich folgten den Studien
von Langlois und Kollegen zahlreiche ähnliche Ex-
perimente, die zu noch differenzierteren Ergebnis-
sen kamen (z.B. Alley & Cunningham, 1991). 
Die Durchschnittshypothese von Langlois (Langlois
& Roggman, 1990; Langlois, Roggman & Mussel-
man, 1994; Langlois et al., 2000) besagt, dass jede
Gesichtsform, die übertrieben von der durch-
schnittlichen abweicht, weniger attraktiv sei. Per-
rett und Kollegen (Perrett, May & Yoshikawa, 1994)
indes behaupteten, dass attraktive Komposit-Ge-
sichter noch attraktiver gestaltet werden können,
indem man typische Merkmale des Durchschnitts-
gesichts noch verstärkt und somit übertrieben dar-
stellt. Es wurde sozusagen eine Karikatur des  Kom-
posit-Gesichts erstellt. Diese „Hyper-Frau“ wurde
als attraktiver empfunden als das Komposit-Ge-
sicht. Zum Beispiel zeichnete sich das übertrieben
dargestellte weibliche Gesicht durch höhere Wan-
genknochen, schmaleres Kinn und größere Augen
aus. Die Distanzen zwischen Mund und Kinn und
zwischen Nase und Mund waren zudem geringer.
Die Resultate zeigen, dass sehr attraktive Gesichter

systematisch von der Form des Komposit-Gesichts
abweichen. Ramachandran und Hirstein (1999; Ra-
machandran, 2000) entwickelten 8 Prinzipien, die
Künstler anwenden, um visuelle Areale des Gehirns
zu stimulieren, was zu der sub-
jektiven Schlussfolgerung
führt, dass ein Kunstwerk
schön ist. Das erste ist das
„peak shift“ Prinzip (Verlage-
rung des Wesentlichen [freie
Übersetzung der Autorin]),
welches meiner Meinung nach
Parallelen zu den Resultaten
von Perrett und Kollegen
(1994) aufweist. Ramachan-
dran behauptet, dass „Kunst
Karikatur sei“. Er gibt vorab das
Bespiel einer Ratte, die lernt,
ein Rechteck von einem Qua-
drat zu unterscheiden. Sie
lernt schnell, auf das Rechteck
zu reagieren. Ist das Rechteck
noch länger und schmaler, so
ist die Reaktion der Ratte sogar
noch stärker. Die Ratte lernt
somit nicht, das vorgegebene
Rechteck zu unterscheiden,
sondern lernt, „Rechteckig-
keit“ zu erkennen. Karikaturen
bedienen sich dieser Mecha-
nismen. Typische Merkmale ei-
ner Person, wie zum Beispiel
eine große Nase, werden über-
trieben dargestellt, um diesen
offensichtlichen Gesichtszug
zu betonen. Beeindruckende
und schöne Bilder von Frauen
unterstreichen oftmals weib-
liche Merkmale, wie eine
Sanduhrfigur mit schmaler
Taille, üppigen Brüsten und
runden Hüften. Die Hautfarbe
kann durch eine unrealistische
„gesunde“ Rötung hervorge-
hoben werden. Künstler
unterstreichen somit die „Es-
senz“ der Weiblichkeit. Netz-
werkeinheiten im Gehirn, wel-
che auf weibliche Reize rea-
gieren, fangen noch stärker an
zu „feuern“, als sie es bei der
Betrachtung normaler weib-
licher Kurven tun würden;
diese kognitive Erregung wird als Attraktivität inter-
pretiert. Wenn eine Frau einen Mann anschaut, hat
sie ein inneres Konzept von Männlichkeit: breite
Schultern, kantiges Kinn, Muskeln und noch mehr.
Diese Merkmale kann man vergleichen mit dem

„Es gibt keine 
exzellente Schön-
heit, welche nicht
etwas Sonderbares
in ihren Proportio-
nen aufzuweisen
hätte.“
Sir Francis Bacon
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Rechteck, welches die Ratte zu unterscheiden lernt.
Aber wenn plötzlich ein Mann wie Nicolas erscheint,
übersteigt sein Aussehen das „Mann-Konzept“, das
Alexandra erlernt hat. Ihre „Mann-Einheiten“ fan-
gen an zu feuern, so wie es bei der Ratte geschieht,
wenn sie ein längeres und dünneres Rechteck sieht.
Alexandra findet Nicolas außergewöhnlich gut aus-
sehend und attraktiv. Perrett betont Gesichtsmerk-
male der „Hyper-Frau“, sodass eine Karikatur ent-
steht. Zeichen von physischer Schönheit werden
hervorgehoben, sodass die „Frau-Einheiten“ zu dem
Ergebnis kommen, eine mehr-als-perfekte und 
-schöne Frau zu sehen. 

_Schlussfolgerung

Der gegebene Überblick wissenschaftlicher Ergeb-
nisse könnte zu dem Eindruck führen, dass Schön-
heit die Angelegenheit von Berechnungen und Zah-
len sei. Natürlich beinhaltet Schönheit verschiedene
zusätzliche Faktoren. Alexandras Mund wäre nicht
schön gewesen, hätte sie die Lippen grimmig zu-
sammengepresst. Nicolas wäre nicht annähernd
reizvoll gewesen, hätte er gekrümmt wie ein Bu-
ckelwal gestanden. Ein einfaches Lächeln kann ein
Gesicht von reizlos zu strahlend transformieren,
was ebenfalls wissenschaftlich von Reis und Kolle-
gen bewiesen wurde (Reis, et al., 1990). Sympathie,
die man einer anderen Person gegenüber empfin-
det, beeinflusst ebenso die Wahrnehmung von
Schönheit. Studenten, die zum Beispiel an einer Stu-
die von Cross und Crofton (1977) teilnahmen, lasen
entweder vorteilhafte, durchschnittliche oder un-
vorteilhafte Persönlichkeitsbeschreibungen, wel-
che an attraktive und unattraktive Fotografien von
weiblichen Studenten geheftet waren. Vorteilhaft
beschriebene Personen wurden als physisch attrak-
tiver eingeschätzt, was darauf hinweist, dass
Schönheit Aspekte beinhalten, die über das Äußer-
liche hinausgehen. Wenn Sie also das nächste Mal
Ihr Spiegelbild betrachten, behalten Sie im Hinter-
kopf, dass Schönheit mehr ist als eine basale statis-
tische Berechnung.

_Vorschau

Die meisten der hier vorgestellten Studien wurden
in westlichen Kulturen mit jungen Untersuchungs-
teilnehmern durchgeführt, meist Studenten. Es ist
fraglich, ob das westliche Schönheitsideal die Mei-
nung anderer Kulturkreise widerspiegelt. Und was
ist mit älteren Menschen? Sind äußerliche Zeichen
für Jugend und Fruchtbarkeit immer noch so wich-
tig für sie? Des Weiteren ist es offensichtlich, dass
der perfekte Körper und das perfekte Gesicht nicht
immer so beurteilt wurden wie in der heutigen Zeit,
was hat sich über den Verlauf der Menschheitsge-
schichte verändert? Diese Fragen und evolutionäre
Schönheitstheorien werden in der nächsten Aus-
gabe von „cosmetic dentistry“  im Mittelpunkt ste-
hen. Es gibt lediglich eine Frage, die ich weder be-
antworten möchte noch zu beantworten in der Lage
bin: Was hält die Zukunft für Alexandra und Nicolas
bereit? Die Lösung überlasse ich der Vorstellungs-
kraft des Lesers._

Literatur beim Verlag erhältlich.
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Weibliche Figur, welche in Studien

von Singh (1993a; 1993b) als am

attraktivsten eingeschätzt wurde. Die

gezeichnete Frau hat Normalgewicht

und ein Taille-zu-Hüften-Verhältnis

von 0.7.


