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seiner Forschung mit den Merkmalen, die ein Gesicht oder einen Körper attraktiv machen.
Wie definiert die Attraktivitätsforschung Schönheit beziehungsweise Attraktivität?
Die Attraktivitätsforschung macht es sich da leicht: Attraktiv ist, was eine für die Bevölkerung repräsentative Stichprobe als attraktiv bezeichnet. Das klingt nach einem Zirkelschluss, aber tatsächlich bestimmen wir Schönheit oder Attraktivität dadurch, dass wir Menschen befragen. Und
in der Praxis hat sich gezeigt, dass es Menschen sehr leicht fällt, die Attraktivität eines Gesichts
oder Körpers einzuschätzen. Schon Kinder sind sich ihrer Urteile sehr sicher.
Meist werden in den Befragungen Ratingskalen eingesetzt. Die Attraktivität einer Person, eines
Gesichts oder einer Figur wird dann bestimmt, indem wir den Durchschnitt der Bewertungen über
die ganze Stichprobe bilden. Interessant ist dabei, dass dieser Wert sehr stabil ist. Das heißt, wenn
wir 50 Personen befragen und einen bestimmten Wert erhalten, und dann 50 andere Personen
befragen, dann schwankt der Durchschnittswert nur sehr geringfügig. Sie sehen, Attraktivität ist
etwas, das man sehr genau bestimmen kann und worüber sich – den Mittelwert betrachtend –
Menschen sehr einig sind. Doch obwohl es prinzipiell eine sehr hohe Urteilsübereinstimmung gibt,
finden wir natürlich auch individuelle Unterschiede. Aus entsprechenden Forschungsergebnissen
schließen wir, dass etwa die Hälfte der Varianz bezüglich der Attraktivitätsurteile durch den sogenannten „shared taste“ erklärt wird, also den geteilten Geschmack. Die andere Hälfte erklären individuelle Vorlieben, der sogenannte „private taste“.
Wie erklären Sie sich die hohen interindividuellen Übereinstimmungen in der Einschätzung von
Attraktivität?
Wenn sich Menschen sehr ähnlich verhalten oder – wie in diesem Fall – sehr ähnliche Vorlieben
haben, kommt schnell der Gedanke an eine genetische Bedingtheit auf. Allerdings darf man nicht
vergessen, dass auch starke kulturelle Einflüsse, denen wir alle unterliegen, dazu führen können,
dass sie Menschen in ihren Urteilen einig sind. Der Konsens in der Attraktivitätsforschung ist, dass
beide Einflussfaktoren wichtig sind.
Auf der einen Seite gibt es bestimmte Attraktivitätsmerkmale, bei denen es absurd wäre abzustreiten, dass biologische Ursachen eine Rolle spielen müssen – weil sie in allen Kulturen und zu
allen Zeiten als attraktiv galten. Beispiele wären Merkmale wie Jugendlichkeit, eine glatte, ebenmäßige Haut oder auch Symmetrie.
Auf der anderen Seite gibt es Attraktivitätsmerkmale, die sich über die Zeit verändern. Ein Standardbeispiel wäre das Körpergewicht: Heute empfinden wir – insbesondere bei Frauen – eine
schlanke Figur als attraktiv. In früheren Jahrhunderten hingegen galten eher etwas fülligere Körper als schön. Auch heute ist in der Mehrzahl der Kulturen noch ein etwas fülligeres Körperideal
vorherrschend. Das Streben nach extremer Schlankheit gibt es vorrangig in westlichen Industrienationen. Immer, wenn derartige Unterschiede – historisch oder zwischen einzelnen Kulturkreisen
– auftreten, können wir davon ausgehen, dass es kulturelle Einflüsse sind, die das jeweilige Schön-
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heitsideal prägen. Aber auch dann gilt: Innerhalb einer Kultur und einer Zeit besteht eine hohe
Übereinstimmung.
Generell bewegt man sich allerdings bei der Beantwortung der Frage nach dem Warum eher in
den Bereich der Spekulationen. Es ist beispielsweise plausibel anzunehmen, dass das über Jahrhunderte vorherrschende etwas fülligere Körperideal deshalb das Ideal war, weil Körperfett ein
Statussymbol war, das sich nicht jeder leisten konnte. Oder, um ein Beispiel aufzugreifen, das die
Erklärung im genetischen Bereich sucht: Ein kleines Kinn gilt bei Frauen als attraktiv, was möglicherweise darin begründet liegt, dass ein kleines Kinn ein Zeichen für einen hohen Östrogenspiegel ist, was wiederum einen Schutz des Immunsystems darstellt.
Ich denke, mit solchen Erklärungen muss man vorsichtig sein. Während heute zum Beispiel – zumindest bei jungen Leuten – Haarlosigkeit in ist, war der ideale Männerkörper vor 30 Jahren behaart. Damals hätte man nach einer entsprechenden Untersuchung vielleicht gesagt: Natürlich ist
ein behaarter Männerkörper das Ideal, denn die Haare sind Zeichen dafür, dass viel Testosteron
vorliegt – das liegt in den Genen. Vielleicht stimmt das ja sogar. Aber jetzt müssen wir feststellen,
dass sich das Ideal auf den Kopf gestellt hat. Oder vielleicht überlagert wird durch ein neues kulturelles Ideal, eine Mode, woher auch immer diese kommen mag. Und in 20 Jahren wird es vielleicht wieder anders sein.
Was macht ein besonders schönes Gesicht aus?
Da muss man unterscheiden zwischen Männer- und Frauengesichtern. Für Frauengesichter gilt:
Schön sind jugendliche, gesund aussehende Gesichter. Sehr wichtig sind eine glatte, makellose
und faltenlose Haut und außerdem große Augen, volle Lippen und eine schmale Nase. Und der
bereits erwähnte kleine zierliche Unterkiefer. Insgesamt haben bei Frauen Merkmale des Kindchenschemas eine wichtige Bedeutung – also Gesichtsmerkmale, die eher in der unteren Gesichtshälfte liegen und eine große, dominante Stirnregion. Auch als schön wahrgenommen werden heute markante, ausgeprägte Wangenknochen, was allerdings im Widerspruch zum Kindchenschema steht.
Bei Männern gilt das Kindchenschema nicht als schön, sondern eher das Gegenteil davon: Vor allem ein kräftiger, markanter Unterkiefer. Ansonsten sind die Merkmale ähnlich. Auch für Männer
gilt das Jugendlichkeitskriterium – wenn auch nicht so stark wie für Frauen. Für Frauen ist es – in
allen Kulturen – wichtiger als für Männer, jung beziehungsweise jugendlich auszusehen. Das ist
ein Hinweis darauf, dass dieser Faktor wahrscheinlich irgendetwas mit den Genen zu tun hat. Eine
plausible Erklärung wäre: Eine jung aussehende Frau hat einen höheren reproduktiven Wert, das
heißt, sie hat noch mehr fruchtbare Jahre vor sich und kann entsprechend noch mehr Kinder gebären.
In einer eigenen Untersuchung haben wir das Ideal der Augenbrauen bei Frauen unter die Lupe
genommen. Verglichen wurden bogenförmige schmale Augenbrauen mit einem Maximum in der
Mitte – Augenbrauen wie sie etwa Greta Garbo hatte – mit tiefliegenden Augenbrauen, wie denen von Heidi Klum, sowie mit der klassischen Braue. Diese steigt nach außen hin zwei Drittel an
und fällt dann ein Drittel ab. Wir konnten nachweisen, dass ältere Menschen ganz klar die bogenförmigen Augenbrauen bevorzugen. Junge Leute mochten eher die tiefliegende Braue. Wenn man
Modejournale durchblättert, verstärkt sich der Eindruck, dass diese gerade in Mode zu sein
scheint.
In diesem Bereich – wie auch bei der Körperbehaarung – scheint sich ein Schönheitsideal so
schnell gewandelt zu haben, dass wir einen klaren Kohorteneffekt nachweisen können.
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Leider ist das schwieriger, wenn der Wandel langsamer vor sich geht. Die Menschen, die vor hundert, zweihundert Jahren gelebt haben, können wir nicht mehr befragen. Wir können also in dieser Hinsicht nur deutend arbeiten und beispielsweise Gemälde aus früheren Jahrhunderten heranziehen, auf denen Frauen und Männer dargestellt sind, die offensichtlich idealisiert waren. Also
zum Beispiel Darstellungen der Venus oder der Eva. Es ist davon auszugehen, dass sich der jeweilige Maler bei diesen Darstellungen Mühe gegeben hat, eine wirklich schöne Frau zu malen. Aus
diesen Bildern schließen wir heute, dass sehr kindliche Gesichtszüge bei Frauen früher noch wichtiger waren: Im Barock beispielsweise wurden oft ein zierliches, fliehendes Kinn, Pausbäckchen
und große Augen abgebildet. Typische Kindergesichter eigentlich. Heute hingegen gelten – wie
gesagt – auch Merkmale als schön, die im Gegensatz zum Kindchenschema stehen: Markante, dominante Wangenknochen und konkave Wangen. Model-Merkmale, die man in Frauendarstellungen aus früheren Jahrhunderten nicht findet. Eine naheliegende Erklärung für diesen Wandel ist
der Wandel der Rolle der Frau, die heute mehr sein muss und kann, als nur hübsch und gefällig
und dem Mann untergeordnet.
Inwiefern bestehen Unterschiede, wenn Männer oder Frauen die Attraktivität einer Person einschätzen?
Grundsätzlich kann man sagen: Wenn jemand Gesichter oder Körper des anderen Geschlechts bewertet, ist er strenger als mit dem eigenen Geschlecht. Zudem gehen die Werte eher in die Extreme, wenn Personen des anderen Geschlechts eingeschätzt werden. Das eigene Geschlecht wird
milder und mit eher mittleren Werten bewertet. Das ist möglicherweise dadurch zu erklären, dass
man bei Personen des eigenen Geschlechts dazu tendiert, mit dem eigenen Aussehen zu vergleichen. In dem Sinne: Ja, okay, so gut sieht er nicht aus, aber ich sehe ja auch nicht besser aus. Bei
Bewertungen von Personen des anderen Geschlechts scheinen die Probanden eher ins Schwarzweißdenken zu verfallen und unter der Aspekt der Partnerwahl zu sortieren: Kommt in Frage,
kommt nicht in Frage. Das machen Frauen wie Männer.
Ansonsten gibt es noch einen Unterschied: Wenn Männer die Figur von Frauen bewerten, bevorzugen sie eine deutlich größere Oberweite als Frauen das tun. So, wie es das Klischee auch sagt.
Generell sind sich in Bezug auf Frauenkörper jedoch beide Geschlechter vergleichsweise einig,
was schön ist: Ein schlanker Körper mit schmaler Taille, einem mittel-breiten Becken und langen
Beinen.
Das männliche Ideal ist bei Weitem nicht so klar definiert. Zum einen ist es schlechter untersucht,
zum anderen ist es schwer, Merkmale festzumachen, denn die Varianz ist in den Untersuchungen
sehr groß. Anscheinend gibt es sehr unterschiedliche Präferenzen und Ansichten darüber, was
einen schönen Männerkörper ausmacht. Auf jeden Fall ist es nicht der Herkules-Bodybuilder-Körper – obwohl insbesondere Männer denken, dass Frauen diesen bevorzugen.
Für Männer- und besonders auch Frauenkörper gilt heute immer mehr das Ideal der Haarlosigkeit.
Das finde ich sehr merkwürdig, da der haarlose Körper eigentlich nur ein Merkmal von kleinen
Kindern ist. Im reproduktiven Alter haben Frauen und Männer ja bereits Körperbehaarung. Verrückt, dass ein solch kindliches Merkmal zu einem Schönheitsideal von erwachsenen Frauen wird.
Und noch verrückter, dass dies jetzt auch zunehmend für Männer gilt. Unbehaarte Männerbeine
und eine unbehaarte Männerbrust haben mit dem natürlichen Aussehen eines erwachsenen
Mannes nichts mehr zu tun. Und trotzdem entsprechen sie im Moment – zumindest bei der Jugend – dem Ideal.
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Haben es schöne Menschen im Leben wirklich leichter?
Ja, das ist so. Das ist seit langem bekannt und bestens untersucht. Vor allem geht es dabei um das
sogenannte Attraktivitätsstereotyp. Obwohl es praktisch keine nachweisbaren Zusammenhänge
zwischen der Attraktivität einer Person und deren Eigenschaften und Verhalten gibt, gilt die Regel:
Was schön ist, muss auch gut sein. Attraktiven Menschen werden deutlich positivere Charaktereigenschaften zugeschrieben. So werden sie unter anderem für intelligenter, freundlicher, geselliger, ehrlicher und fleißiger gehalten. Und leider gilt auch der Umkehrschluss: Unattraktiven Menschen werden schlechtere Eigenschaften zugesprochen. Und dieser Effekt ist nicht klein – er ist
riesengroß. Das Attraktivitätsstereotyp zeigt sich in so massiven Zusammenhängen und mit einer
Deutlichkeit, dass es schon beinahe langweilig ist, es zu untersuchen. Selbst Menschen, die gerade
darüber aufgeklärt wurden, dass es ein Attraktivitätsstereotyp gibt und wie es funktioniert, bewerten in einem anschließenden Versuch unfair. Der Effekt ist etwas kleiner, aber er ist da. Das ist
eigentlich unglaublich. Und die Leute sind überzeugt, dass sie mit Hilfe ihrer Lebenserfahrung einschätzen können, dass diese Person, so wie sie aussieht, bestimmte Eigenschaften hat.
Auch außerhalb des Labors kann man den Effekt des Attraktivitätsstereotyps nachweisen: Attraktivere Babys werden von ihren Müttern häufiger geknuddelt und geküsst und es gibt mehr Interaktionen. Attraktivere Kinder sind beliebter, haben mehr Freunde und kriegen bessere Noten in
Aufsätzen. Attraktivere Menschen verdienen mehr. Attraktivere Angeklagte werden häufiger freigesprochen und bekommen mildere Strafen. Und auch an dieser Stelle gilt wieder der Umkehrschluss für die Unattraktiven – sie werden benachteiligt und diskriminiert. Merkwürdig:
Wenn jemand benachteiligt wird, weil er das falsche Geschlecht oder die falsche Religion hat, ist
das immer einen empörten Aufschrei wert. Aber dass Diskriminierungen aufgrund des Aussehens
sehr viel stärker und verbreiteter sind, wird weitestgehend ignoriert.
Obwohl Schönheit sicher schon immer und in den meisten Kulturen wichtig war und ist, hat dieses
Thema sicherlich an Bedeutung gewonnen. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der durch die
Massenmedien Schönheitsideale und -vorstellungen innerhalb kürzester Zeit Verbreitung über
den gesamten Globus erfahren können. Und auch in einer Zeit, in der mit Hilfe von Kleidung, Kosmetik, aber auch Operationen und anderen medizinischen Behandlungen so viel möglich ist, dass
der Druck auf den Einzelnen wächst, den Idealen auch zu entsprechen. Denn ganz egal sind Aussehen und Schönheit wohl fast niemandem.
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