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BLICK IN DEN SPIEGEL

A. Kruse am 18.10.2013

Die menschliche (Sehn)-sucht nach Schönheit treibt eine billionenschwere Industrie an: ob Kosmetikhersteller, plastische Chirurgie,
Modeindustrie oder Medien – die unterschiedlichsten Branchen profitieren von unserer Suche nach Schönheit.

Die Ausstellung „Bin ich schön?“, die vom Berliner Museum für Kommunikation gemeinsam mit dem schweizerischen
Naturhistorischen Museum der Burgergemeinde in Bern organisiert wurde, widmet sich genau diesem Thema. Was ist eigentlich
Schönheit, was nehmen wir als „schön“ wahr und warum ist eine Person „schöner“ als die andere?

„Bin ich schön?“ analysiert kulturelle und biologische Schönheitsideale, zieht Beispiele aus der Tierwelt heran, wirft einen Blick in
die Geschichte und hinterfragt die von den modernen Medien propagierten Schönheitsideale.

Vor allem aber liefert die Ausstellung interessante Denkansätze und zwingt den Besucher dazu, sich mit dem gängigen
Schönheitsverständnis kritisch auseinanderzusetzen. Denn auch die grotesken und verstörenden Auswüchse der menschlichen
Schönheitsobsession werden hier thematisiert.

Aus der Biologie: Mensch…

Schönheitsideale variieren von Jahrhundert zu Jahrhundert, gewisse physische Merkmale sind jedoch zeit- und kulturübergreifend.
Am Eingang der Ausstellung hängt eine Auflistung der männlichen und weiblichen Attribute, die als zeitlos „schön“ wahrgenommen
werden – wie zum Beispiel Körpergröße, symmetrische Gesichtszüge oder glatte Haut, eine feminine Figur bei Frauen und breite
Schultern bei Männern.

Diese Merkmale sind evolutionsbiologisch wichtig; Sie deuten darauf hin, dass der Merkmalsträger gesund und kräftig ist und damit
auch seine – vermutlich gesunden – Gene entsprechend weitervererben wird. Denn rein biologisch gesehen geht es bei der
Partnerwahl um das Fortbestehen und die Fortpflanzung der menschlichen Spezies.

…und Tier

Bei Tieren funktioniert das übrigens ganz genau so. Direkt neben der Auflistung der menschlichen Schönheitsmerkmale geht es um
tierische Schönheit. Diese äußert sich gemeinhin in kräftigen, leuchtenden Farben und Mustern, überwiegend bei den Männchen
der jeweiligen Art.

Denn auch hier spielt die Evolution eine Rolle. Nur gesunde Männchen haben die körperliche Kraft, um sich mit Farben zu
schmücken. Die Ausstellung illustriert dies am Beispiel der Stockenten: in der Balzzeit werden Stockentenmännchen auf einmal
farbenfroh, mit leuchtend gelbem Schnabel und buntschillerndem Hals.

Ententanz

Bei Enten gilt: je gelber, desto besser, denn die Gelbfärbung des Schnabels geht auf Nährstoffe zurück, die eigentlich das
Immunsystem stärken. Ein Erpel mit knallgelbem Schnabel ist ein gesundes und starkes Exemplar. Daher zieht er eher ein
Weibchen an, als ein Männchen mit schwachgelbem Schnabel. Denn es geht auch hier um die erfolgreiche Fortpflanzung.

Auch die Stimme spielt eine wichtige Rolle in unserer Wahrnehmung von Schönheit. Im Tierreich transportiert beispielsweise der
Gesang eines Vogelmännchens oder das Röhren eines Hirsches die Nachricht, dass es sich hier um ein kräftiges und gesundes
Tier handelt, das somit als Partner äußerst attraktiv ist.

Beim Menschen trägt eine klangvolle Stimme oder angenehme Stimmfarbe ebenfalls zur Attraktivität bei. In vier verschiedenen
Klang-Kabinen kann man mittels Mikrofon und Kopfhörer testen, wie sich die eigene Stimme mit unterschiedlichen Stimmfarben
verändert

Die Erforschung der Schönheit

Die Suche nach einer Quantifizierung von Perfektion und Harmonie begann schon in der Antike, mit dem Goldenen Schnitt, dem
eine ganze Wand in der Ausstellung gewidmet ist. Der Goldene Schnitt stellt das Teilungsverhältnis einer bestimmten Größe zu
einer anderen Größe dar und spielt auch heute noch eine Rolle in der bildenden Kunst, der Architektur, in den Naturwissenschaften
und der Mathematik.

In den Sechzigerjahren entstand dann das wissenschaftliche Feld der Attraktivitätsforschung, die sich aus den unterschiedlichen
Disziplinen, wie zum Beispiel Psychologie, Sozialwissenschaften, Evolutionsforschung, Verhaltens- und Neurowissenschaften,
zusammensetzt. Die Attraktivitätsforschung versucht zu definieren, was genau am menschlichen Gesicht und Körper als attraktiv
wahrgenommen wird, welchen biologischen Sinn diese Schönheit hat und wie die Attraktivität eines Individuums das soziale Umfeld
beinflusst.

Ein Hilfsmittel in der Attraktivitätsforschungs ist Morphing, das digitale Übereinanderschichten von Gesichtsfotos. Morphing hat
eigentlich seinen Ursprung im späten 19. Jahrhundert. Der Brite Francis Galton entwickelte diese Technik, um Suchfotos für
polizeiliche Ermittlungen, also durchschnittliche Verbrechergesichter, zu erstellen.

Es stellte sich jedoch heraus, dass überlagerte Gesichtsfotos auf den Betrachter attraktiver wirken als ein einzelnes Gesichtsfoto,
denn Morphing erhöht die Symmetrie eines Bildes. Je mehr Bilder übereinander gelagert werden, desto „schöner“ wirkt das
Endergebnis auf uns. Symmetrische Gesichtszüge sind attraktiver als schiefe Gesichtszüge – oder werden zumindest als attraktiver
wahrgenommen. In einer Fotokabine können Besucher Fotos von sich machen lassen und diese dann digital morphen lassen. Sie
sehen so, wie ihr Gesicht schrittweise schöner wird.

Kommerzielle Schönheit…

Die weltweite Kosmetikindustrie setzt jährlich Billarden Euro um; im Durchschnitt werden alleine in Deutschland jährlich 450 000
Tonnen kosmetischer Produkte hergestellt, die versprechen, die eigene Schönheit zu verbessern.

Und dann gibt es natürlich noch andere Hilfsmittel, zum Beispiel die plastische Chirurgie. Ein Wandregal in der Ausstellung zeigt,
mit welchen Mitteln die Medizin den Menschen verschönern kann: man sieht ein Glas mit abgesaugtem Körperfett,
Silikongeleinlagen für Brustvergrößerungen oder Zahnspangen, die das Gebiss begradigen. Auch die Mode bietet Hilfe an: Korsetts
und gepolsterte Kleidungsstücke machen Körperformen größer, kleiner oder symmetrischer, hohe Absätze täuschen Körpergröße
und Eleganz vor.

Ein interessantes Display zieht Parallelen zwischen Barbiepuppen und Marienbildnissen: Obwohl diese zwei Frauentypen auf den
ersten Blick überhaupt nichts gemeinsam haben, besitzen sie jedoch in ihrer gängigen Ikonographie starke Ähnlichkeiten: Beide
haben weibliche Körperformen und symmetrische, glatte Gesichtszüge – zeitlos schöne Attribute.
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…und das Ideal

Denn die menschliche Suche nach Schönheit basiert auf Idealen. In „Bin ich schön“ geht es auch um ideologische Schönheitsideale, wie sie beispielsweise während der Zeit
des Nationalsozialismus propagiert wurden: Schönheit wurde gleichgesetzt mit Gesundheit. Daher galten schöne Menschen gegenüber kranken und/oder hässlichen
Menschen als physisch überlegen. 

Dieser Ansatz geht unter anderem zurück auf die Arbeit von Johann Kaspar Lavater, der 1775 die Theorie entwickelte, dass „schöne“ und symmetrische Gesichter
gleichzusetzen sind mit edlen Charaktereigenschaften.

Die Attraktivitätsforschung zeigt, was daran stimmt: Physisch attraktive Menschen werden oft als erfolgreich und kompetent wahrgenommen. Einem schönen Äußeren
werden traditionell auch positive Charaktereigenschaften zugeschrieben, zum Beispiel in klassischen Märchen aber auch in modernen Filmen oder Fernsehserien. Der Held
oder die Heldin sind oft auch physisch schön.

Schönheitskult

Der moderne Schönheitskult hat daher auch bedenkliche Auswirkungen. Durch die ständige visuelle Überflutung in den Medien mit digital verschönerten Menschen,
Filmstars und Models, wird unsere Wahrnehmung von Schönheit nachhaltig und negativ geändert. Verdeutlich wird das durch eine Wand voller Titelbilder verschiedener
Modezeitschriften, die von der ersten Ausgabe der US-amerikanischen Vogue bis hin zu modernen Männerzeitschriften reichen.

Die Ausstellung illustriert auch einige der groteskeren Auswüchse der modernen Schönheitsobsession. Eine Silhouette des weltberühmten Models Heidi Klums zeigt, wie
schmal und dünn weibliche Topmodels heutzutage sein müssen – mit der Körpergröße eines Mannes und dem Hüftumfang eines dreizehnjährigen Mädchens. Diese
Körpermaße werden von nur wenigen Frauen erreicht und gelten doch bei Millionen Menschen als modernes Idealmaß.

Magersucht und Bodybuilding

Der Schönheits- und Schlankheitswahn beginnt heute schon bei Kindern und Jugendlichen. Die Ausstellung zeigt einige besonders schockierende Beispiele: Die Zunahme
von Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht bereits im jungen Alter oder Schönheitswettbewerbe, die für kleine Kinder oder sogar Babies veranstaltet werden.

Es gibt jedoch auch Menschen, die gezielt an Körpermasse zulegen, um attraktiver zu wirken: Bodybuilder versuchen ihren Körper zu perfektionieren – häufig auf genauso
obsessive Weise wie pubertierende Mädchen, die sich schon im Alter von zwölf Jahren selbst auf Diät setzen.

Wettkampf

Schönheit wird besonders gerne durch Wettbewerbe quantifiziert. Wer ist der oder die schönste aus einer Reihe von Bewerbern?  „Bin ich schön?“ geht auch kurz auf die
Geschichte der Schönheitswettbewerbe ein und stellt dabei einige der eher bizarreren Wettbewerbe für Mensch und Tier vor. So gibt es Wettbewerbe, bei denen das größte
Euter einer Kuh prämiert wird oder der gesündeste Rentner.

Unter anderem zeigt die Ausstellung auch einen Videoclip, in dem die Inhaberin einer Männermodelagentur interviewt wird. Sie spricht über die physischen Attribute, die ein
männliches Model heutzutage braucht, um in der internationalen Modeindustrie zu arbeiten. Und direkt gegenüber erklärt ein landwirtschaftlicher Juror, welche Merkmale
eine preisgekrönte Kuh vorweisen muss, um auf dem Siegerpodest zu stehen.

Weitere Informationen

Die Ausstellung „Bin ich schön“ wird noch bis zum 23. Februar 2014 gezeigt. Es gibt eine umfassende Veranstaltungsreihe mit Workshops, Podiumsdiskussionen und
Vorträgen.

Ort: Museum für Kommunikation Berlin, Leipziger Strasse 16, 10117 Berlin
Internet: www.mfk-berlin.de, Tel: (030) 202 940.

Öffnungszeiten: Dienstag 09.00-20-00 Uhr, Mittwoch-Freitag 09.00-17.00 Uhr, Samstag und Sonntag 10.00-18.00 Uhr.

Der Eintritt kostet 4 Euro (ermäßigt 2 Euro)
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