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Die Frage nach Schönheit und Attraktivität beschäftigt die

Menschheit schon, so lange man denken kann. Die Suche

nach einem universellen Schönheitsideal ist sowohl im All-

tag als auch in der Wissenschaft Thema. Evolutionäre und

kognitive Theorien versuchen Antworten darauf zu geben,

was als schön empfunden wird und warum dies so ist. Im 

sozialpsychologischen Bereich wird weiterführend unter-

sucht, welche Auswirkungen ein attraktives Erscheinen auf

das Zusammenleben in der Gemeinschaft hat. In der zwei-

ten Ausgabe zur „Psychologie der Ästhetik“ wurden vorwie-

gend kognitive Theorien beleuchtet, die auf neurologischer

Basis erklären können, warum der Mensch z.B. symmetri-

sche Gesichter bevorzugt. Diese Ausgabe befasst sich ein-

leitend mit evolutionären Theorien, welche in aktuellen wis-

senschaftlichen Studien wenig einbezogen werden. Alle

Sichtweisen jedoch geraten in Erklärungsnot, wenn Abwei-

chungen vom gängigen Schönheitsideal festgestellt wer-

den. Sowohl über den Verlauf der Menschheitsgeschichte

als auch interkulturell ist erkennbar, dass Attraktivität nicht

immer und überall gleich eingeschätzt wird. Schwerpunkt

dieses Artikels soll es sein, Unterschiede in der Auffassung

von Schönheit herauszuarbeiten. Um dies zu veranschau-

lichen, erfinden wir wieder eine fiktive Person, welche wir

diesmal Chamälea nennen. Wie der Name schon vermuten

lässt, handelt es sich bei Chamälea um eine äußerst wand-

lungsfähige Frau, die je nach Zeitalter oder Kultur, in die wir

sie hinein befördern, ihr Äußeres anpassen muss, um als

schön zu gelten.Bevor wir uns jedoch auf Zeitreise begeben,

werfen wir noch einen Blick auf die evolutionäre Perspektive

der Partnerselektion.
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_Evolutionäre Theorien

Darwin entwickelte in seinem Werk „Entwicklung
der Arten“ von 1859 mehrere Basisprinzipien zur evo-
lutionären Selektion. Er argumentierte, dass jene Lebe-
wesen am ehesten überleben, die sich der Umgebung
am besten anpassen können (natürliche Selektion). Et-
was später stellte er das Konzept der sexuellen Selek-
tion vor (1871). Dieses besagt, dass Mitglieder eines
Geschlechts Zugang zum anderen Geschlecht anstre-
ben und dabei gegen Konkurrenz aus den eigenen Rei-
hen gewinnen müssen (intrasexuelle Selektion). Zu-
sätzlich würden Mitglieder des anderen Geschlechts
bevorzugt, wenn sie bestimmte Charaktereigenschaf-
ten aufwiesen (intersexuelle Selektion). Ausgehend
von dieser Perspektive wurde eine evolutionäre Theo-
rie der Partnerselektion entwickelt (z.B. Buss & Barnes,
1986; Kenrick & Trost, 1993 nach Doosje, Rojahn & Fi-
scher, 1999). Ziel von Selektionsvorgängen ist vorwie-
gend die Stabilisierung der Art, wobei extreme Merk-
male gemieden werden. Individuen, die sich dem Po-
pulationsmittelwert annähern, sind weniger gefähr-
det zu mutieren als solche, deren Merkmale außerhalb
der Norm liegen (z.B. Barash, 1982; Bumpas, 1899;
Dobzhansky, 1970; Symons, 1979). Da normorientierte
Individuen wiederum Nachkommen zeugen, die eben-
falls stabilisierende Eigenschaften besitzen, werden
sie als Partner bevorzugt und haben somit die besten
Selektionschancen. Zusätzlich hängt die sexuelle Se-
lektion in großem Maße von der Reproduktionsfähig-
keit ab. Demnach breiten sich jene Gene im Verlauf der
Generationen aus, die viele Nachkommen zeugen kön-
nen, weniger diejenigen, die möglichst alt werden. So-
mit ist es für ein Lebewesen einerseits wichtig, mög-
lichst durchschnittlich zu sein. Andererseits ist es auch
von Vorteil, in der kurzen Lebensspanne gewisse Merk-
male zu besitzen, die einen von der Gruppe abheben.
Dies führt dazu, dass man eher bemerkt wird und so-
mit eventuell eine Chance auf Fortpflanzung be-
kommt. Dieses Dilemma fasst Zahavis in seiner Theo-
rie der „Sexuellen Selektion der guten Gene“ oder auch
„Handicap-These“ auf (1975). Überdurchschnittlich
ausgeprägte Ornamente wie zum Beispiel die
Schwanzfedern des Pfaus oder aber das Geweih eines
Hirsches reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Über-
lebens, da die Ausbildung und Erhaltung des Schmucks
einen enormen Energieaufwand erfordert. Solch auf-
fällige Merkmale können sich nur jene Lebewesen leis-
ten, die Ressourcen im Überfluss haben. Intrasexuell
dienen die Ornamente dazu, Gegner abzuschrecken.
Intersexuell ist es von Vorteil, einen möglichen Partner
auf sich aufmerksam zu machen und ihm zu signali-
sieren, dass man trotz des Handicaps in der Lage ist, zu
überleben. Somit ist in diesem Falle eine Abweichung
von der Norm sinnvoll und wird als schön empfunden.
Auch im menschlichen Gesicht werden Durch-
schnittsgesichter als am schönsten beurteilt (z.B.
Langlois & Roggman, 1990). Jedoch erscheinen sie

noch etwas attraktiver, wenn bestimmte Merkmale
wie zum Beispiel sehr große Augen hervorstechen
(Perrett, May & Yoshikawa, 1994). 

Den Zusammenhang zwischen Immunkompetenz
und Ornamenten untersuchten Hamilton und Zuk
(1982). Mit zunehmendem Parasitenbefall und damit
verbundenen Infektionen bei Schwalben stieg die Aus-
prägung der Schwanzfedern an Größe und Symmetrie.
Schönheit ist also auch ein Zeichen dafür, dass 
man gegen alle Widrigkeiten ankämpfen kann. Die
Schwanzfedern der Schwalbe oder aber des Pfaus sind
äußere Anzeichen dafür, dass der Pfau gegenüber Pa-
rasiten resistent ist. Je größer die Belastung ist, desto
stärker wird der Triumph nach außen hin gezeigt. Dies
lässt den potenziellen Partner hoffen, gemeinsamen
Nachkommen eine gute Immunkompetenz weiter-
zuvererben. 

Bezogen auf Attraktivität liegt allen evolutionären
theoretischen Ansätzen die Idee des „survival of the
fittest“ zu Grunde. Jene Partner werden als schön emp-
funden, welche möglichst geringen Mutationsgefah-
ren ausgesetzt sind und gleichzeitig äußere Merkmale
zur Schau tragen, die auf eine hohe „fitness“ hinwei-
sen (für weitere Erläuterungen siehe z.B. Menning-
haus, 2003). 

Um zu zeigen, dass auch in der Wissenschaft mit
alltäglichen Phänomenen gearbeitet wird, soll hier
noch kurz eine Studie von Magro (1997) vorgestellt
werden. Er sieht einen etwas außergewöhnlichen Zu-
sammenhang zwischen Evolution und gängigem
Schönheitsideal. Anhand der menschlichen Entwick-
lungsgeschichte erklärt er, warum Barbie als schön
empfunden wird. Er legte Studenten Fotos von Perso-
nen vor, die primitive oder weiterentwickelte Körper-
merkmale hatten. Der Urmensch hatte zum Beispiel im
Vergleich zum heutigen Menschen kürzere Beine, ge-
bogenere Zehen, einen kürzeren Hals und eine breitere
Taille. Den Versuchspersonen wurden jeweils zwei Fotos
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zur Attraktivitätsbeurteilung vorgelegt, wobei immer
nur ein Merkmal pro Bild verändert wurde. Ergebnisse
zeigten, dass weiterentwickelte Merkmale als schöner
empfunden wurden als primitive. Magro vergleicht
daraufhin die Befunde mit dem Äußeren der Barbie-
puppe, die 1959 erstmals auf den Markt kam (Boy,
1987). Zahlreiche charakteristische Merkmale der
Puppe stimmten exakt überein mit den Veränderun-
gen, die der Mensch über die letzten 3 bis 4 Millionen
Jahre gemacht hat. Barbie gilt laut Magro somit als
Prototyp der menschlichen Entwicklung. Sie ist groß,
hat lange Beine, eine schmale Taille, volle und rote Lip-
pen, große Augen, gleichmäßige und eng zusammen-
stehende Zähne und gerade Finger, um nur einige ih-
rer äußeren Vorzüge aufzuzählen. Andere Puppen wie
zum Beispiel die „Happy to be me“-Puppe haben weni-
ger ausgeprägte moderne Eigenschaften (Warner,
1991) und erreichen bei Weitem nicht die Verkaufs-
zahlen wie Barbie. Barbie zeigt uns, wie wir gerne sein
würden und betont alle evolutionär weiterentwickel-
ten physischen Merkmale.

Auch wenn Theorien zur Attraktivität den An-
schein erwecken, allgemeingültig zu sein, so sollte
man dennoch bedenken, dass es kein einheitliches,
zeitloses Schönheitsideal gibt. Abweichungen und
Veränderungen sollen in den folgenden Abschnitten
zur Sprache kommen. Da Männer mehr auf das äußere
Erscheinungsbild von Frauen achten als dies umge-
kehrt der Fall ist, liegen meist Erkenntnisse bezogen
auf die Schönheit der Frau vor, weshalb überwiegend
von weiblicher Attraktivität die Rede sein wird. 

_Wandel der Schönheitsideale

Das heutige Ideal einer eher schlanken Frau mit
Sanduhrfigur war nicht immer die erstrebenswer-

teste Erscheinungsform. Insgesamt ist zu beobach-
ten, dass in Zeiten, in denen Nahrung knapp und Es-
sen eher ein Luxus war, runde Erscheinungen der Ide-
alvorstellung entsprachen. Jede Epoche hatte dem-
zufolge ihre eigene Vorstellung von einer schönen
Frau. Als erstes lassen wir unsere Hauptperson Cha-
mälea in die Steinzeit reisen. Ihre Figur ist geprägt von
dicken Beinen, üppigen Brüsten, einem runden
Bauch und ausladenden, überquellenden Hüften. Die
„Venus von Willendorf“ wurde vor rund 27.000 Jah-
ren als Fruchtbarkeitsstatue erstellt und spiegelt das
Schönheitsideal des Steinzeitmannes wider. Be-
sonders die Verteilung des gynoidalen Fettes (Unter-
körper) ähnelt sich zwischen verschiedenen europä-
ischen Fruchtbarkeitsgöttinnen aus dieser Zeit (Pon-
tius, 1987). Die Fettreserven im Hüftbereich halfen
Mutter und Kind, in eher kargen Zeiten zu überleben.
Zusätzlich stellten sie einen Schutz vor Kälte dar. 

Chamälea im alten Ägypten allerdings legt sehr
viel Wert auf ihr Äußeres. Ihre Augen betont sie mit
grünen oder schwarzen Farben und wie ihr Vorbild
Cleopatra badet sie der Überlieferung nach in Esels-
oder Stutenmilch. Eine schöne Ägypterin hatte
große, leicht schräge Augen, eine schmale Nase, volle
Lippen und einen langen, schlanken Hals. Viele Re-
zepturen zur Pflege von Haut und Haaren finden
noch heute Beachtung. 

Während Chamälea als Ägypterin noch olivfar-
bene Haut hat, ist sie in der griechischen Antike hell-
häutig. „Weißer als Elfenbein“ stellt sich Homer die
perfekte Frauenhaut vor. Das Streben nach ästheti-
scher Vollkommenheit führte vor allem dazu, dass
ausgewogene Proportionen bevorzugt wurden. Mar-
morstatuen wie zum Beispiel von Aphrodite, der Göt-
tin der Liebe, wie sie im Louvre von Paris zu sehen ist,
sind weit entfernt von steinzeitlichen Idealen. Fasten,
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Sport und Bäder gehörten zum Pflichtprogramm,
harmonische Körperformen galten als Zeichen eines
gesunden Lebensstils. 

Immer noch blass findet sich Chamälea im Mittel-
alter wieder. Das Auftragen von Schminke galt als
heidnisch, weshalb sie darauf verzichten muss. Sie
hat eine hohe Stirn, schmale und gezupfte Augen-
brauen, einen eher kleinen Mund und langen Nacken.
Die Schultern sind schmal, sie steht gerade und hat
den Bauch etwas nach vorne durchgedrückt. So er-
weckt sie den Eindruck der Sanftmut und Zurückhal-
tung, Darstellungen aus jener Zeit zeigen die Frauen
meist vollständig bekleidet. 

In der Renaissance wurden die antiken Schön-
heitsideale teilweise wieder entdeckt. Jugendlich
schlanke Körperformen mit abfallenden Schultern,
kleinem Busen und einem deutlichen Bäuchlein ma-
chen Chamälea im 15. und 16. Jahrhundert zur schö-
nen Frau. Ihre Haut ist hellhäutig und langes, blondes
Haar fällt ihr über die Schultern. 

Eher üppig hingegen erscheint sie im barocken
Stil. Zeichnungen von Rubens zeigen ausladende
Formen, „fest, prall und weiß“ müsse das Fleisch der
Frauen sein. Die Rundungen standen für Fruchtbar-
keit, Genuss und Sinnenfreude.

Als Ideal des 19. Jahrhunderts galt Sisi, die Kaiserin
von Österreich. Mit langen, schwarzen Haaren, blas-
ser Haut und schmaler Taille repräsentiert sie den
Trend dieser Zeit. Die Kleider waren sehr aufwendig
und entgegen aller gesundheitlichen Risiken trugen
die Frauen enge Korsetts. Aus diesem Grund überlässt
Chamälea für diesen Zeitraum Sisi den Platz der
schönsten Frau und reist weiter ins 20. Jahrhundert.
In den Zwanzigerjahren beginnt die Emanzipation,
und Kurzhaarschnitte werden bei Frauen modern. Ge-
rade geschnittene und jungenhaft wirkende Kleidung

wird bevorzugt. Dies ändert sich jedoch nach dem
zweiten Weltkrieg. Wohlgenährte Körper entspre-
chen dem Ideal, eine Sanduhrfigur wie die von Mari-
lyn Monroe und Sophia Loren verkörpert den makel-
losen Frauentyp. Bereits kurz darauf jedoch muss sich
Chamälea strikten Diätvorschriften beugen, da in den
Sechzigerjahren magere Frauen mit großen Augen als
schön gelten. Modelle wie Twiggy mit kindlicher, kna-
benhafter Ausstrahlung galten als modern. In den
Achtzigerjahren kam zusätzlich zum Schlankheits-
wahn noch der Anspruch nach einer sportlich durch-
trainierten Figur dazu. Aerobic und Fitness gehörten
zum Alltag, sodass das Bild der heutigen Idealfrau
meist nur per Computeranimation (Lara Croft) oder
Körperdoubles (wie zum Beispiel die Beine von Julia
Roberts in „Pretty Woman“) zu erreichen ist. Plasti-
sche Chirurgie hilft häufig nach, wenn auf natürliche
Art und Weise nichts mehr zu erreichen ist. 

Interessant ist im Zusammenhang mit dem Zeit-
verlauf auch die Frage, ob ältere Menschen äußere
Merkmale von Jugend und Gesundheit bevorzugen.
Aus evolutionstheoretischer Sicht könnte es ja auch
sein, dass diese Fruchtbarkeitsprädiktoren nicht mehr
so wichtig sind. Singh (1993) ließ dafür Männer im Al-
ter von 25 bis 85 Jahren eine weibliche Figur bewerten.
Befunde zeigten, dass Männer jeder Altersgruppe eine
schlanke, normalgewichtige Frau attraktiv finden. Ei-
nen Unterschied gab es hingegen bei untergewichti-
gen Frauen. Während jüngere Männer diesen Typ Frau
in 25 % der Fälle attraktiv fanden, kamen nur 5 % der
älteren Männer zu diesem Urteil. Auch die Assozia-
tion von „untergewichtig“ und „gesund“ fehlte bei
den älteren Männern. Insgesamt kann man also sa-
gen, dass die Einschätzung der Attraktivität über die
Lebensspanne gleich bleibt. Implizite Attributionen
jedoch wie „gesund“, „begehrenswert“, „fähig, Kinder
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groß zu ziehen“ hängen nicht mehr so stark mit dem
äußeren Erscheinungsbild zusammen. Ob dies daran
liegt, dass das sexuelle Interesse an einer potenziellen
Partnerin nachlässt oder aber, dass die Lebenserfah-
rung bei der Beurteilung einer Person eine größere
Rolle spielt, bleibt noch zu klären. Es bleibt interessant
zu sehen, welche Körperform Chamälea im Alter und
in zukünftigen Leben annehmen wird.

_Interkulturelle Vergleiche

In vielen Studien wird die Ansicht vertreten, dass es
ein Schönheitsideal gibt, das unabhängig vom kultu-
rellen Hintergrund besteht. Studien von Jones zum
Beispiel (1995; Jones & Hill, 1993) postulieren, dass 
neotone, kindliche Gesichtszüge wie kleine Nase,
große Augen und volle Lippen sowohl von US-Ameri-
kanern, Brasilianern, Russen und Indianern aus Vene-
zuela und Paraguay bevorzugt werden. Furnham,
McClelland und Omer (2003) kamen zu dem Ergebnis,
dass Kenianer und Briten dieselbe weibliche Figur als
attraktiv empfinden. 

Zu abweichenden Erkenntnissen kamen Wetsman
und Marlowe (2001; Marlowe & Wetsman, 1999). Sie
untersuchten den Stamm der Hadza in Tansania, wel-
che als Jäger und Sammler leben und weitestgehend
von der westlichen Zivilisation abgeschirmt sind. Sie
legten den Männern Strichzeichnungen von sechs
Frauen vor, welche schon in vorangegangen Studien
von Singh verwendet wurden (1993; 1994). Diese Fi-
guren variierten sowohl im Körpergewicht (unterge-
wichtig, normalgewichtig, übergewichtig) als auch in
ihrem Taille-zu-Hüften-Verhältnis (0.7, 0.9). In west-
lichen Kulturen wurde übergreifend ein normaler Kör-
perbau mit einem Taille-zu-Hüften-Verhältnis (THV)
von 0.7 bevorzugt. Die Hadza hingegen bevorzugten
dieses niedrige Verhältnis nicht. Für Chamälea als
Hadza-Frau würde ein hohes Gewicht als wichtigster
Faktor gelten, da schwere Frauen den leichten vorge-
zogen wurden. Dünne Frauen wurden sogar als krank
bezeichnet. Yu und Shepard (1998) führten ähnliche
Untersuchungen in Peru durch. 

Die befragten Matsigenka-Männer (Yomybato) be-
treiben Ackerbau und leben in einem Park, zu dem nur
Wissenschaftler und offizielle Besucher Zutritt haben.
Hier wurden die Frauen erstlinig nach ihrem Gewicht
und dann nach ihrem THV beurteilt. Übergewichtige
Frauen wurden als attraktiver, gesünder und begeh-
renswerter eingeschätzt. Zusätzlich zu dieser Popula-
tion wurden noch Matsigenka befragt, die außerhalb
des Parks wohnen (Shipetiari). Shipetiari bevorzugten
auch übergewichtige Frauen und empfanden sie als
gesünder. Attraktiver jedoch erschienen ihnen Frauen
mit einem niedrigeren THV, weshalb sie auch als po-
tenzielle Partnerinnen gewählt wurden. Als letzte
Gruppe wurden Männer ausgewählt, die am Alto Ma-
dre-Fluss wohnen und aufgrund der Handelsroute
vermehrt Kontakt zur westlichen Zivilisation haben

(Alto Madre). Alto Madre-Männer unterschieden sich
in ihren Urteilen kaum von US-Amerikanern. Sie beur-
teilten die Frauen zuerst nach ihrem THV und dann
nach ihrem Gewicht. Insgesamt kann man sagen, dass
das Schönheitsideal sich mit zunehmendem west-
lichen Einfluss dem Urteil der Amerikaner angepasst
hat. Der Schwerpunkt des THV in westlichen Kulturen
spielt nach Meinung von Marlowe und Wetsman erst
dann eine Rolle, wenn genügend Essensressourcen
vorhanden sind. In ärmeren Populationen und abseits
von westlichen Eindrücken wird eher das Gewicht als
Indikator für Fruchtbarkeit angesehen. Die Gefahr zu
verhungern ist dort größer, weshalb eine wohlge-
nährte Frau begehrenswerter ist als eine schlanke. 

_Ausblick

In den bisher vorgestellten Ausgaben von „Psycho-
logie der Ästhetik“ wurde aufgedeckt, wo der Begriff
Ästhetik herkommt, was als schön empfunden wird
und welche Erklärungen es dafür gibt. Abweichungen
von der Norm wurden vorwiegend in diesem Artikel
vorgestellt. Jetzt bleibt noch die Frage, welche Auswir-
kungen Schönheit und Attraktivität auf das Leben ha-
ben. Inwiefern beeinflusst das Aussehen das Zu-
sammenleben mit anderen Menschen? Bringt Schön-
heit Vorteile oder doch eher Nachteile? Stimmt das
Sprichwort „Was schön ist, ist gut“? Oder können Stu-
dien diese Auffassung widerlegen? Beispiele dazu
werden Gegenstand der nächsten und letzten Aus-
gabe zu diesem Thema sein. Wir werden sehen, ob es
gelingt, Chamälea oder eine andere Person dazu zu be-
wegen, die Auswirkungen ihres physischen Erschei-
nungsbildes zu testen. Vorerst jedoch gönnen wir ihr
eine kleine Pause und erlauben ihr, sich um die inneren
Werte und nicht nur um die äußeren zu kümmern. _

Eine Literaturliste ist beim Verfasser erhältlich.
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