
SCHÖNHEIT IST  
ANSICHTSSACHE

Mitnichten, zumindest, wenn man 
nach der Wissenschaft geht. Was wir 
als schön empfinden,  ist laut aktueller 
Studien weder Geschmackssache noch 
zufällig. Klassische Attraktivitätsmerk-
male signalisieren Gesundheit, Vitalität 
und Fruchtbarkeit und haben sich im 
Laufe der Evolution für uns Menschen 
als äußerst zuverlässig erwiesen, um po-
tenzielle Paarungspartner zu bewerten.
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Schönheitsikone Brigitte Bardot in 
den 1960er Jahren
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finden? Viele Studien scheinen dies zu bestäti-
gen. Weibliche Attraktivität ist vor allem durch ihre 
Fruchtbarkeit gekennzeichnet. So soll das weibli-
che Gesicht während des Eisprungs femininer sein 
und die Haut gesünder aussehen. Ein weiteres Bei-
spiel ist das berühmte Taille-Hüft-Verhältnis. Frau-
en mit einem Taille-Hüft-Verhältnis von 0,7 gel-
ten als attraktiv. Symmetrische Gesichter werden 
als schöner empfunden als asymmetrische, denn 
Symmetrie gilt laut Entwicklungsbiologen als Zei-
chen für Entwicklungsstabilität. Im Umkehrschluss 
steht aber eine völlige Symmetrie der Gesichts-
züge für Einseitigkeit – das Gesicht wirkt langwei-
lig. Ist Durchschnitt schön? Andere Studien haben 
ergeben, dass das Schönheitsideal am stärksten 
dem Durchschnitt aller Gesichter des jeweiligen 

Kulturkreises  ähnelt.

Mit großer Wahrscheinlich-
keit finden wir das schön, 
was uns vertraut ist. 
Unser Streben nach Schönheit und 
Attraktivität ist jedoch keines-
wegs eine Erfindung der Neuzeit, 

sondern spielt schon seit der 
Antike eine ganz entschei-
dende Rolle im gesellschaft-
lichen Leben der Menschen, 
die alles daran setzten dem 
gängigen Schönheitsideal 
möglichst nahe zu kommen. 

Damals verkörperte vor allem 
der Mann das Idealbild von 

Schönheit, das zwischen einem 
muskulösen Herkules und einem 

athletischen Adonis schwankte. 
Verglichen jedoch mit den 

hohen Schwankungen 
der weiblichen Kör-

perideale zwischen 
Fruchtbarkeit und 
Vollweib bis hin 

Wir Menschen sind Augentiere. Gesichtsattrak-
tivität ist uns sehr wichtig, denn wir haben die 
Tendenz, anderen Menschen zuallererst ins Ge-
sicht zu schauen. Mit unseren Augen analysieren 
wir unablässig andere Menschen, ohne dass es 
uns bewusst ist. In Sekundenbruchteilen bewer-
ten wir die Gesichtsmerkmale unseres Gegen-
übers und können unbewusst sein Alter, seinen 
Gesundheitszustand, seine momentane Stim-
mung, sein Bankkonto und seine Herkunft häufig 
präzise einschätzen. Der „erste Eindruck“, den wir 
uns von anderen machen, bestätigt sich später 
oft. Frauen und Männer beurteilen die Attrakti-
vität des anderen Geschlechts in der ersten Be-
gegnung nach dem Aussehen. Dabei sind die 
Einschätzungen dessen, was wir als schön oder 
attraktiv empfinden, ziemlich universell und 
haben sich im Laufe der Geschichte nicht 
wesentlich verändert. 

Bereits vor 30 Jahren fanden Psycho-
logen heraus, dass schon Babys genau 
unterscheiden, welche Gesichter sie 
mögen und welche nicht. Dafür ließen 
die Wissenschaftler erwachsene 
Testpersonen aus verschiedenen 
ethnischen Gruppen Gesichter 
auf Fotos bezüglich ihrer 
Attraktivität bewerten. 
Danach zeigten sie 
die Bilder Säug-
lingen im Al-
ter von drei 
bis sechs 
Monaten . 
Die Babys 
schauten 
sich die Ge-
sichter, die auch die Er-
wachsenen attraktiv fan-
den, deutlich länger an. 
Liegt es also in unseren 
Genen, wen wir schön 
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Die Aphrodite von Knidos, zwi-
schen 350 und 340 v. Chr.
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zum knabenhaften Mädchen 
mit Brüsten, blieb das Bild der 
perfekten Männerfigur über die 
Jahrhunderte deutlich stabiler. 

Bei den alten Griechen galt 
ein schöner Körper als Status-
symbol. Die Hauptrolle spielte 
die Ausgewogenheit der Propor-
tionen. Fettleibigkeit war ver-
pönt. Die Stilikonen von damals, 
mit denen man sich verglich, 
waren die unzähligen antiken 
Statuten, die den Menschen das 
allgemein gültige Schönheits-
ideal tagtäglich vor Augen führ-
ten: muskelstrotzende Männer, 
Frauen mit kleinen, knospenden 
Brüsten und kräftigem Becken. 
Die Haut der Damen sollte laut 
Homer „weißer als Elfenbein” 
sein, was Südländerinnen ei-
gentlich nur durch Verwendung 
des hochtoxischen Bleiweiß er-

reichen konnten, die der Herren 
sonnengebräunt als Ausdruck 
einer aktiven und athletischen 
Lebensweise im Freien. Ähn-
lich wie bei den Ägyptern galt 
Körperbehaarung bei den Grie-
chen und später auch bei den 
Römern als unästhetisch und 
als charakteristisches Merkmal 
der Barbaren. Auch heute noch 
wird der lästigen Körperbehaa-
rung der Garaus gemacht mit 
schmerzhaftem (Intim)-Waxing 
und Laserbehandlungen. Auch 
wenn sich immer wieder mal 
Stars wie z. B. Julia Roberts öf-
fentlich mit Achselbehaarung 
zeigen, wird sich daran vermut-
lich auch in nächster Zeit nichts 
ändern.  

Schier grenzenlos war die 
Zahl der griechischen Schön-
heitsgöttinen und -götter in der 

Renaissance: Detail aus Die Geburt 
der Venus von Sandro Botticelli, 
ca. 1485/86 
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Mode der ausrasierten hohen 
Stirn im 15. Jahrhundert: Porträt 
eines jungen Mädchens von Petrus 
Christus, um 1470
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Eine Wespentaille, wie sie im Ex-
tremfall durch Korsette trainiert 
werden kann
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Antike. An der Spitze natürlich Aphrodite, die bei 
den Römern Venus genannt wurde, dann natür-
lich auch die mystische Helena. Heute sind die 
bewunderten Göttinnen der Social Media-Gene-
ration die Influencerinnen auf dem Instagram- 
und Tiktok-Olymp. Sie geben vor, was angesagt ist 
und als schön gilt. Sie werben nicht nur für einen 
bestimmten Kleidungsstil, sondern befeuern ein 
einseitiges und inszeniertes Schönheitsideal. 

Das Schönheitsideal der römischen Antike hat-
te starke Ähnlichkeit mit dem der Griechen. Je-
doch galt Fettleibigkeit bei den Römern nicht 
mehr als Makel, sondern wurde vielmehr als In-
diz für Reichtum hoch geschätzt. Bei den Römern 
spielte die Körperpflege eine zentrale Rolle, was 
sich allein schon an der Etablierung der grenz-
überschreitenden Ausbreitung der Badekultur 
ablesen lässt, die die heutigen Wellness-Tempel 
vorweggenommen hat. Die Verwendung von Ge-
sichtsmasken, Cremes oder Salben war ebenso 
Alltagsroutine bei den Damen wie der Gebrauch 
von Make-up, beispielsweise grüner Schmin-
ke aus Malachit, Bleiweiß für makellosen hellen 
Teint und Lippenstift aus Zinnober oder aus dem 
Schleim der Purpurschnecke. Laut Plinius dem 
Älteren versuchten die Römerinnen im 1. Jahr-
hundert n. Chr. Falten mit Eselsmilch, Pickel mit 
der noch warmen Plazenta einer Kuh und Ge-
sichtsflechten mit einer Paste aus Kälber-Ge-
schlechtsteilen zu bekämpfen. Da haben wir es 
heute besser, auch wenn wir bei allzu trockener 
Haut auf Cremes mit Urea (Harnsäure, also Urin) 
zurückgreifen und manche sogar Bleiche trinken 
für eine helle Haut oder war das nicht auch ein 
Mittel gegen Corona?

Der ultimative Anti-Aging-Geheimtipp der da-
maligen Zeit stammte von keinem geringeren als 
dem Dichter Ovid. Er empfahl eine Hauptpflegesal-
be mit zermahlenen Hirschgeweihen. Heute steht 
Hyaluron statt Hirschgeweih allerorten hoch im 
Kurs. Viel Aufmerksamkeit legten die Römerinnen 
auch auf immer aufwendigere Frisuren, weil lange 

Haare absolute Pflicht waren. Am liebsten in der 
Farbe Blond, da beneideten die feinen Römerin-
nen die Germaninnen und halfen mit Färbemitteln 
aus Urin oder ätzenden Flüssigkeiten nach. 

Das Jahr 2022 hingegen gehört vor allem den 
Brünetten, der natürliche Look ist heute gefragt, 
wenn man den aktuellen Trendbarometern glau-
ben darf.

Im Mittelalter fand unter dem restriktiven Ein-
fluss des Christentums ein grundlegender Wan-
del des weiblichen Schönheitsideals statt. Mäd-
chenhaft-schlanke, fast androgyne Körper mit 
kleinen Brüsten, schmalen Hüften, weißer Haut 
dank Mehlpuder, rosa Wangen, einem kleinen ro-
ten Mund, blauen Augen und hellblonden Haaren 
galten als vorbildlich. 

Ein Schelm, wer da an 
den ein oder anderen 
modernen Mode-
designer denkt, der 
abgemagerte Size-
Zero-Kleiderständer 
in ebendemselben 
Look auf den Cat-
walk schickt. Es war 
eben alles schon ein-
mal da.

Kurvenreiche
Frauen hinge-
gen wurden 
im Mittel-
alter als  
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sündhafte Verführerinnen betrachtet. Heute 
spricht man da in der Modebranche von Plus-Si-
ze-Models. Schminke war heidnisch und ketze-
risch. 

Im Spätmittelalter kam die hohe Stirn in Mode, 
sprich die Haare wurden an Stirn und Schläfen bis 
zum Haubenansatz ausgezupft. In den USA ist heu-
te die hohe Stirn immer noch en vogue. 

Übermäßige Körperpflege galt in Zeiten der 
Pest als gesundheitsgefährdend, weil man Angst 
hatte, sich durch zu häufigen Kontakt mit Wasser 
infizieren zu können. Heute in Corona-Zeiten ist 
ständiges Händewaschen und Hygiene absolute 
Pflicht. 

Die Männer präsentierten sich in Röcken und 
Schnabelschuhen, aus denen bunte Strumpfho-
sen hervorlugten. Mann zeigte gewissermaßen 
Bein, während die Damen ihre Beine und das 

sündhafte, was dazwischen lag, keusch unter 

Sophia Loren, bis heute eine Stilikone
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Marlene Dietrich 1920er Jahre
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langen Roben mit einer knapp unter dem Busen 
hochgeschnürten Taille verbargen. 

Heute ist Keuschheit keine Frage mehr. Wir ha-
ben alles gesehen, ob in Deep Throat, auf dem 
Cover des Sterns oder im RTL Dschungelcamp. 
Und schon wird ein Ende der Nacktheit herauf-
beschworen. Der Playboy verzeichnet Auflagen-
schwund und Pirelli fotografiert lieber Karrierre- 
frauen als Role Model. Rührt dies aus einer neuen 
Wertschätzung für Frauen her oder ist es einfach 
die reine Langeweile an der Nackheit?

In der Renaissance waren bei den Damen dann 
wieder Kurven gefragt. Starke Hüften, ein üp-
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piger Busen und sogar ein Doppelkinn wurden 
als Ausdruck sinnlicher Weiblichkeit akzeptiert. 
Ein warmes Goldblond war die trendigste Haar-
farbe, die frau durch Sonneneinstrahlung und 
bleichende Tinkturen erzielen konnte. Die Haut 
sollte schneeweiß sein, der Mund purpurrot und 
die Augen am besten dunkelbraun. Katharina von 
Medici führte das aus Cochenilleschildläusen ge-
wonnene Rot für die Lippen- und Wangenbema-
lung ein. Auch Männer schminkten sich, damit sie 
einen vornehm blassen Teint aufweisen konnten, 
die Haare wurden lang und idealerweise blond-
gelockt getragen. 

Auch in den 2020er Jahren schminken sich 
immer mehr Männer. Galt das Schminken für 
Männer lange Zeiten (nach der Renaissance) als 

Tabu, ist es heute für viele Männer normal. Laut 
einer aktuellen Studie der Kosmetikmarke Wahl 
verwenden erstaunliche 20 Prozent der Männer 
heutzutage täglich Make-up. 

Im Barock wurden die weiblichen Rundungen 
noch üppiger, allerdings wurde die zunehmende 
Leibesfülle ab Mitte des 17. Jahrhunderts durch 
Korsetts in Form gepresst. 

Die Sanduhr-Figur sollte fortan für rund drei 
Jahrhunderte zum Inbegriff der Weiblichkeit wer-
den. Das Gesicht der vornehmen Damen hatte 
kalkweiß zu sein, weshalb viele im Freien sogar 
Gesichtsmasken trugen – und wir beschweren 
uns heute über die Corona-Maskenverordnung. 
Der Sonnenkönig Ludwig XIV. machte in Versailles 
für beide Geschlechter die Perücke zur Pflicht.  

Marylin Monroe in „Das verflixte 7. Jahr“
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del Twiggy auf der Bildfläche auf und die Mager-
sucht griff um sich, die in den 90er-Jahren durch 
den „Heroin-Chic” von Kate Moss noch weiter ge-
pusht wurde und viele Models und normale Mäd-
chen an den Rand des Wahnsinns brachte. Auch 
heute noch machen die vermeintlichen Idealma-
ße „90-60-90“ Frauen das Leben schwer. Genauso 
wie bei den Männern das Antrainieren des Six-
packs zumeist eine ewige Lebensaufgabe bleiben 
wird. Ein einheitliches Schönheitsideal lässt sich 
nur noch bedingt ausmachen. Schön ist vor al-

lem, was gefällt. Also ist Schönheit doch 
Ansichtssache? Wir meinen ja. Schönheit 

ist so vielfältig wie das Leben und die 
Menschen.

Alexandra von 
Hirschfeld

Waschen war erneut aus Angst vor Krankheits-
erregern quasi verboten, stattdessen kamen 
Unmengen von Puder, Cremes, Schminke oder 
Parfüm zum Einsatz. Nicht zu vergessen sind Floh-
fallen, die unter der Kleidung versteckt wurden. 
Schönheitsflecken aus Leder, Samt oder Seide 
waren nicht nur Eyecatcher, sondern halfen da-
bei, unschöne Pockennarben zu verbergen. Die 
Männer von Stand stolzierten in Rockhosen mit 
Seidenstrümpfen auf Pumps durch die Salons, 
die Blässe der Haut war Noblesse und wurde 
durch ausgiebige Aderlässe forciert. 

Nach der Französischen Revolution, mit 
Beginn der Industrialisierung wurde die 
Schönheit völlig neu definiert. Von nun an 
waren nur noch die Frauen das „schöne 
Geschlecht“. Für Männer war es ein ab-
solutes No-go, sich herauszuputzen oder 
gar Schminke und lange Haare zu tragen. 
Frauen durften sich weiterhin aufhüb-
schen, aber ein zu starkes Make-up galt 
als Markenzeichen der Prostituierten. Die 
ersten Diäten auf Basis von Essig und Zi-
trone tauchten auf und sollten fortan Ge-
nerationen von Frauen lebenslang quälen. 
Diese tauchten dann in den 1980er Jahren 
unter dem Titel „Hollywood-Star-Diät“ wieder 
auf, bei der man tatsächlich nur Zitronensaft 
mit Wasser trinken darf.

Körperfülle wurde mit Trägheit in Verbindung 
gebracht, Schlankheit hingegen stand für Erfolg. 
Die perfekte weibliche Figur sollte durch Disziplin 
und Sport erreicht werden, ein natürlich gebräun-
ter Teint war das Maß aller Dinge. In den 1920er-
Jahren löste der Bubi-Kopf die langen Walla-Wal-
la-Mähnen ab. 

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die 
weiblichen Schönheitsideale facettenbreiter, 
auch dank der verschieden Typen von Film-Iko-
nen wie Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Audrey 
Hepburn, Grace Kelly oder Sophia Loren. Ende 
der 1960er Jahre tauchte das rappeldürre Mo-
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