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Rio de Janeiro – die Sonne ist noch nicht aufgegangen, da 

stehen sie schon Schlange, manche haben die Nacht auf dem 

Bürgersteig verbracht. Ob Näherin, Spüler oder Tänzerin in 

einer Animierbar – sie alle träumen davon, noch besser aus-

zusehen. Doch weil ihnen das Geld für eine Schönheits-

operation fehlt, im Monat verdienen sie nicht mehr als um-

gerechnet 180 Euro, stehen sie nun hier vor der Klinik der 

Brasilianischen Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie 

(SBME) und hoffen, ein Freiticket zu ergattern: Haare weg-

lasern, Falten wegspritzen, Fett absaugen – nur grosse Brüste 

gibt es nicht umsonst. Der Grossteil der Eingriffe wird von 

Studenten durchgeführt, als Versuchskaninchen fühlt sich 

niemand. Der Druck ist zu hoch, um darüber nachzudenken 

oder ein solches Angebot gar auszuschlagen. 

Es ist warm am Fusse des Zuckerhuts, am Strand räkeln 

sich braun gebrannte Körper in knappen Höschen, und auch 

sonst tragen Mann und Frau gerne wenig. Das Ideal heisst 

«jung, schlank, straff», und jeder versucht ihm möglichst 

nahezukommen. «Weil in unserer Gesellschaft die äussere 

Erscheinung alles ist», so die brasilianische Anthropologin 

Isabel Lopes. «Sie bestimmt unseren Status und kann viele 

andere Mängel ausgleichen.» Wer schön ist, kann es ganz 

nach oben schaffen, heisst es. Wer schön ist, ergattert einen 

besseren Job. Wer schön ist, gewinnt einflussreichere Freun-

de. Das alte Europa mag sich distanzieren von der lateiname-

rikanischen Obsession: Fünfzehnjährige Mädchen bekom-

men von Papa eine neue Nase, vierzigjährige Männer einen 

Wer beim Lesen dieses Beitrags nicht Sorgenfalten bekommt, muss Botox gespritzt haben: 

Schöne Menschen bekommen fünf Prozent mehr Gehalt, mildere Urteile vor Gericht und als 

Kind bessere Noten. Der Weg nach oben führt also übers Aussehen. Haare färben, Zähne 

 bleichen, Äderchen lasern, Muskeln stählen reicht noch lange nicht. Wer wirklich schön sein 

will, muss eine OP erleiden. Was der Zwang zu Schönheit und ewiger Jugend über Macht-

strukturen unserer Gesellschaft verrät.

wohlgeformten Po und achtzigjährige Omas Silikon gegen 

herunterhängende Brüste. Dabei will auch hierzulande kaum 

noch jemand in Würde altern. 

BODY-INVESTMENT Das Beste aus sich herausholen zu wollen 

– Catherine Hakim, Senior Research Fellow an der London 

School of Economics, sieht darin einen globalen Trend, und 

sie hat auch einen Namen dafür: Erotic Capital. «Gerade in 

den sexualisierten und individualisierten modernen Gesell-

schaften gewinnt es enorm an Wert und ist nicht weniger 

wichtig als wirtschaftliches, kulturelles und soziales Kapital.» 

Das eigene Aussehen ist eine Ressource, die es auszubauen 

und einzusetzen gilt, um mehr im Leben zu erreichen. 

Demnach sind die Brasilianer nicht besessen, sondern cle-

ver. «Die Investition in kosmetische Chirurgie ist für sie voll-

kommen rational», sagt Hakim. Und führt danach aus, dass 

es mit Silikoneinlagen allein natürlich nicht getan ist. Eroti-

sches Kapital ist für sie vielmehr ein Mix. An erster Stelle steht 

natürlich die Schönheit – gepaart mit Sex-Appeal, Charme, 

Humor, körperlicher Fitness und der Fertigkeit, Make-up, 

Frisur, Kleidung, Parfüm und Accessoires optimal einzuset-

zen. Nicht nur Frauen profitieren davon. Auch immer mehr 

Männer haben die Zeichen der Zeit erkannt und lassen sich 

Stirnfalten unterspritzen, um frischer auszusehen. Dazu Fit-

nessstudio, gesundes Essen und Farbberatung. Zum einen, 

weil sie schlank, gut aussehend und körperlich fit angeblich 

besser durchs Berufsleben gleiten. Zum anderen, um eine 
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Partnerin zu finden. Frauen suchen schon lange nicht mehr 

nur den gut situierten Ernährer und Familienvater. Finanziell 

stehen sie oft auf eigenen Beinen, und nicht alle wollen Kinder. 

Gefragt ist, wer Geld hat, klug ist und gut aussieht. 

Michelle und Barack Obama. Carla Bruni, David Beck-

ham und Katie Price – ob Politik, Sport oder Showbiz, man 

könnte in der Tat zu dem Schluss kommen: Wer schön ist, 

erzielt mehr Aufmerksamkeit, Sympathie und Macht. Selbst 

wenn er höchst umstritten ist. Wie der ehemalige österrei-

chische Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Obwohl ver-

wickelt in mehrere Skandale und Affären, gilt der braun 

gebrannte Beau in seiner Heimat als gute Partie. Doch wie 

wichtig ist gutes Aussehen für den beruflichen Erfolg und 

die soziale Anerkennung wirklich? Ist der Druck für alle 

gestiegen? Nicht nur für die oberen Zehntausend, sondern 

auch für den kleinen Mann? Und welche Macht wird Schön-

heit noch haben, wenn aufgrund der demografischen Ent-

wicklung die Straffheit, die Fitness, die Jugendlichkeit im-

mer mehr schwindet und faltige Gesichter und Körper das 

öffentliche Bild bestimmen? Werden wir uns dann erst 

recht schinden, Schmerzen erdulden und junge Schöne wie 

Götzen verehren? Oder erübrigt sich irgendwann die ganze 

Qual? 

Im Moment deutet nichts auf eine Kehrtwende. Jedes 

Jahr im September veröffentlicht die deutsche Gesellschaft 

für Ästhetische Chirurgie ihre Zahlen, ein kleiner Ausschnitt, 

denn nicht jeder plastische Chirurg ist Mitglied bei der 

GÄCD, und nicht immer ist klar, wer in diesem Land alles 

Hand anlegt. Allein 2009 haben die 450 registrierten Ärzte 

171 100 Operationen durchgeführt, zwanzig Prozent mehr 

als im Vorjahr. Dazu 145 711 Faltenunterspritzungen, ein 

Plus von fünfzig Prozent. Von einem Schönheitsboom möch-

te die GÄCD nicht sprechen, und doch scheint es ein zuneh-

mendes Bedürfnis zu geben, sich schöner zu machen. Doch 

was ist überhaupt schön?

 

SCHÖNHEITSMERKMALE Wenn das so einfach wäre. Der Re-

gensburger Attraktivitätsforscher Martin Gründl schlägt 

sich mit dieser Frage seit Jahren herum. Er weiss, wie dünn 

die Forschungsergebnisse bisher sind. Seit Jahren versuchen 

Psychologen wie er Antworten zu finden und müssen sich 

mit allerhand methodischen Problemen herumschlagen. 

Meist werden Versuchspersonen, oft aus dem universitären 

Umfeld, zusammengetrommelt und beispielsweise nach ih-

rer Meinung zu Fotos mit standardisierten Frontalaufnah-

men befragt. Viele Variabeln gehen dabei unter, obwohl sie 

auch eine  Rolle spielen für die Einschätzung der Attraktivi-

tät einer Person. Frisur, Figur, Profil, Mimik etwa. Unklar: 

Faltenunterspritzungen boomen:
ein Plus von fünfzig Prozent in nur
einem Jahr. 

«Wäre die Nase der Kleopatra kürzer gewesen, 
hätte das Antlitz der Erde ein anderes Ausseh-
en bekommen», spekulierte der französische 
Mathematiker Blaise Pascal (1623 – 1662). 
Damit überschätzte er die Attraktivität ihrer 
Nase – und unterschätzte all jene weiteren 
Tricks, die die ägyptische Herrscherin (69 – 
 30 v. Chr.) anwendete, um erst Julius Cäsar 
und dann Marc Anton zu betören. 

Einige Tricks waren kosmetisch: Das re-
gelmässige Baden in Eselsmilch sollte die 
Haut weich und geschmeidig halten. Auch 
Kajal, Lidschatten, Rouge und Lippenstift 
wendete Kleopatra regelmässig an. Das allein 
hätte jedoch wohl nicht gereicht: Vermutlich 
war  die Königin nämlich klein (1,52 m), dick 
und äusserlich eher herb – unter anderem mit 
vorstehendem Kinn. 

Stattdessen punktete sie mit inneren Wer-
ten: Plutarch schrieb 75 Jahre nach ihrem Tod, 
sie habe mit ihrer Konversation einen unwider-
stehlichen Charme versprüht. Und dazu kamen 

noch jene Werte, für die sich  römische Herr-
scher ganz besonders interessierten: Als Kö-
nigin Ägyptens legte Kleopatra ihrem Geliebten 
ein riesiges Reich zu Füssen.

Die Nase und die 
Tricks der Kleopatra
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Welche Merkmale sind wie relevant dafür, ob wir das Foto 

eines Menschen als schön empfinden oder nicht? Und wie 

würden wir die Schönheit dieses Menschen beurteilen, wenn 

er plötzlich in natura vor uns stünde? «Wir wissen noch 

nicht mal, wie viel das Gesicht und wie viel der Körper 

zählt», sagt Gründl. «Alle Zahlen, die da durch die Welt 

geistern, sind Humbug.» 

Und so kreist die Zunft seit dreissig Jahren um drei Hy-

pothesen, für die – belegt in Studien – einiges spricht. Schön 

ist, was symmetrisch ist; schön ist, was typisch für das jewei-

lige Geschlecht ist (sexueller Dimorphismus). Eine Frau etwa 

ist schön, wenn sie typisch weiblich aussieht, das heisst etwas 

kindlich, mit kleiner Nase, grossen Augen. Ein Mann ist 

schön, wenn er einen breiten Kiefer und ein markantes Kinn 

hat. Und schliesslich die Durchschnittshypothese. Demnach 

empfinden wir als schön, was möglichst durchschnittlich ist. 

Auch diese Theorien liefern bestenfalls vage Hinweise. 

Wie wichtig es ist, dass ein Gesicht symmetrisch, ge-

schlechtstypisch und durchschnittlich ist, damit wir es als 

schön empfinden, liegt nach wie vor im Dunkeln. Gründl: 

«Wenn wir das wüssten, könnten wir zum Beispiel Gesichter 

vermessen, die Messwerte mit den Kriterien abgleichen und 

mit statistischen Methoden vorhersagen, auf welchem Platz 

die Gesichter in einem Attraktivitätsranking landen werden. 

Doch so ein Gesamtmodell der Attraktivität gibt es nicht. 

Die Genauigkeit der Vorhersage ist sehr bescheiden.» In ei-

nem sind sich Wissenschaftler allerdings einig: Weltweit 

empfinden Menschen junge, glatte, makellose Gesichter als 

attraktiv. Deshalb schneiden Computergesichter, die aus 

mehreren Vorlagen zusammengebaut wurden (gemorphte 

Gesichter), durch die Bank gut ab: Die computergenerierte 

Hautoberfläche ist makellos, glatt, faltenfrei. 

ÄUSSERE WERTE Warum Schönheit für die Menschen über-

haupt so wichtig ist, warum wir attraktive Menschen so be-

harrlich für intelligenter, sympathischer, fleissiger und gesel-

liger halten, ist ebenso wenig verstanden. Nach wie vor haben 

attraktive Menschen im Alltag offenbar Vorteile, zumindest 

weisen Studien auf eine Korrelation zwischen Aussehen und 

Erfolg hin: Das schönste Drittel bekommt etwa fünf Prozent 

mehr Gehalt, mildere Urteile bei Gericht, als Kind bessere 

Noten im Schulaufsatz und mehr Streicheleinheiten. Wieso 

lassen wir uns immer wieder an der Nase herumführen? Aus 

Sicht der Evolutionsbiologen ist die Sache klar: Schönheit ist 

ein Vehikel für die Partnerwahl, sie signalisiert Fruchtbar-

keit, Gesundheit, Jugendlichkeit. Aber warum halten wir 

auch in einer kulturell überformten Gesellschaft daran fest, 

wo diese Merkmale längst nicht mehr so relevant sind wie 

einst? Schliesslich können wir heute zum Arzt gehen, wenn 

wir krank sind – und wer, ausser Kronprinzen, interessiert 

sich bei der Partnerwahl noch für Fruchtbarkeit? 

Nicht nur unser Stammhirn, auch unser kulturelles Erbe 

konditioniert uns auf Schönheit, sagt der Berliner Ästhetik-

forscher Winfried Menninghaus. In seinem Buch «Das Ver-

sprechen der Schönheit» ist er der Macht des betörenden Äus-

seren auf den Grund gegangen. «Die Lust an der Schönheit 

gehört zum Menschlichen. Und das Streben nach der Verschö-

nerung der Dinge und des Selbst zum Repertoire aller Kultu-

ren.» Schon in archaischen Kulturen wurde am Erscheinungs-

bild des Menschen herumgebastelt. «Sehr brutale Formen der 

Selbstverschönerung scheint es bereits vor vielen tausend Jah-

ren gegeben zu haben. Die Menschen haben dekorative Zahn-

lücken hergestellt oder gewaltsam eine fliehende Stirn ge-

schaffen, die damals als schön galt.» Während die christliche 

Lehre dem Schönheitskult durch die Betonung innerer Werte 

straffe Zügel anlegte («Beurteile ein Buch nicht nach dem Um-

schlag», «Das Innere zählt»), entfesselte der Individualismus 

der frühmodernen westlichen Gesellschaften den Kult des 

Äusseren. Die modische Inszenierung des Selbst wurde zu 

 einem wichtigen kulturellen Code, zunächst nur für eine pri-

vilegierte Schicht, schliesslich zum Diktum für die Masse. 

Neu ist das Bohei um die Optik also nicht. «Doch in der 

medialisierten Wohlstandsgesellschaft, in der die meisten 

Menschen alle Grundbedürfnisse befriedigt haben, hat es in 

Wir empfinden als schön, 
was symmetrisch ist. 
Und möglichst durchschnittlich.

Wer, ausser Kronprinzen, 
interessiert sich bei der Wahl des 
Partners noch für Fruchtbarkeit?
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einer nie da gewesenen Dimension an Bedeutung und an 

Öffentlichkeit gewonnen», resümiert die österreichische So-

ziologin und Autorin Waltraud Posch. Wie stark diese Öf-

fentlichkeit längst geworden ist, zeigt die Allgegenwart der 

Schönen, Fitten und ewig Jungen in Zeitschriften, Film und 

Fotografie. Lippenstift, Make-up und Wimpernzange sind 

überall für wenig Geld zu haben. Und Sonnenstudios, Mu-

ckibuden und Botox-Partys gibt es auch in fast jeder Stadt. 

Dass wir diese Möglichkeiten der Selbstinszenierung 

auch tatsächlich wahrnehmen und Schönheit zur Ikone der 

modernen Gesellschaft stilisiert haben, hat nach Einschät-

zung des Ästhetikforschers Menninghaus einen kulturellen 

Grund: «Andere soziokulturelle Mechanismen, die in der 

Geschichte die Bedeutung des Schönheitsstrebens relativier-

ten, spielen kaum noch eine Rolle in unserer Gesellschaft.» 

Die Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe oder Rücksich-

ten auf Familienallianzen bei der Partnerwahl zum Beispiel: 

«Mit dem Bedeutungsverlust traditioneller Ordnungsme-

chanismen ist ein Vakuum entstanden, in dem Schönheit 

immer mehr Macht gewinnt.» Oder wie es Soziologin Posch 

formuliert: «Schönheit ist ein Mittel zum Zweck: Sie ist Mit-

tel der Kommunikation und soll individuelle und soziale 

Identität schaffen, die sich zwischen Abgrenzung und Inklu-

sion bewegt. Sie dient der Selbstvergewisserung und Abgren-

zung. Körper und Kleidung können damit zum Zeichen für 

sozialen und ökonomischen Erfolg und Freiheit werden.» 

SOZIALE PFLICHTÜBUNG Schönheitshandeln ist das Wort, das 

die Freiburger Soziologin Nina Degele benutzt, und sie er-

innert an ihren verstorbenen US-amerikanischen Kollegen 

Erving Goffman, der schon in den Achtzigerjahren von 

«impres sion management» gesprochen hat. Die Menschen 

wollen beeindrucken, verführen, sich positionieren, Aner-

kennung erfahren und sich gleichzeitig von denen, die sie 

angeblich schon überholt haben, optisch abgrenzen. «Dabei 

stehen Werte wie Individualität, Autonomie und Authentizi-

tät im Vordergrund», so Degele. Ein Erbe der Aufklärung. 

«Der Mensch glaubt, er sei für sein eigenes Leben selbst ver-

antwortlich und habe dieses in die eigenen Hände zu neh-

men und selbst zu gestalten. Diese Verlagerung von Verant-

wortung weg von Gott und Schicksal hin zum Individuum 

betrifft die Seele, den Körper, die Befindlichkeit und den 

Eindruck, den man aufgrund seines Äusseren vermittelt.» 

Aber macht der ganze Zauber um die Schönheit denn 

Spass? «Nein», sagt Degele. Die wenigsten gehen freiwillig 

nach einem anstrengenden Arbeitstag zum Hanteltraining. 

Die wenigsten traktieren freiwillig ihre Fettzellen mit Ultra-

schall. «Die meisten Menschen geben zwar vor und glauben 

es mitunter auch, dass sie das Ganze nur für sich selber tun», 

so Degele, doch das sei Unsinn. «Mit juxiger Oberflächlich-

keit hat das alles nicht viel zu tun.» Sich schön machen ist 

mitunter harte Arbeit, gebräunte Haut gibt es nicht ohne 

gesundheitliches Risiko, und das richtige Schminken erfor-

dert Übung und Geschicklichkeit. «Dieser Zwangs- bezie-

hungsweise Arbeitsaspekt», so Degele, «hat eine protestanti-

sche Note: Ohne Arbeit keine Belohnung.»

Wie sehr wir dieser sozialen Pflichtübung nachkommen, 

zeigt sich laut Posch weniger im Boom der Schönheitschirur-

gie – nur eine Minderheit legt sich unters Messer – als viel-

mehr in den vielen Automatismen des Alltags. Wenn wir uns 

jeden Tag auf die Waage stellen, nie ungeschminkt das Haus 

verlassen, nicht mit Jogginghose in den Supermarkt schlap-

pen. Otto Penz, Soziologe an der Wirtschaftsuniversität 

 Wien, spricht gar von «Inkorporierung gesellschaftlicher 

Schönheitserwartungen».

Ihnen zu genügen, wird immer anstrengender, weil wir 

nicht mehr wie einst unsere Körper modisch geschickt ver-

hüllen oder zurechtschnüren können. «Früher dienten ganze 

Modestile der Kaschierung. Heute fordern die Schönheits-

ideale und Mode ‹costly signals›», sagt Ästhetikforscher 

Menninghaus. «Der Körper wird freigelegt.» Schummeln 

geht nicht. Es sei denn mithilfe von Messer und Skalpell. 

Gleichzeitig sind die Standards enorm gestiegen. Die me-

diale Omnipräsenz von schönen Menschen, bis ins letzte De-

Wer geht schon freiwillig nach
einem anstrengenden Arbeitstag
zum Hanteltraining?

«Der Zwang zur Schönheit hat 
eine protestantische Note: 
Ohne Arbeit keine Belohnung.»
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tail künstlich optimiert mittels Photoshop und Co., hat das 

Selbstbild der Spezies Mensch messbar verändert. Wenn der 

Regensburger Attraktivitätsforscher Martin Gründl Proban-

den Frontalbilder von Gesichtern vorlegt, bekommen selbst 

nach Alltagsmassstäben ausnehmend gut aussehende, junge 

Menschen auf einer Skala zwischen eins (sehr unattraktiv) 

bis sieben (sehr attraktiv) bestenfalls eine Fünf. «Das ist 

schon ein Topwert», sagt Gründl. «Wir bilden uns ein Urteil 

auf Basis der durchschnittlichen Erscheinung unserer Gat-

tung. Ändert sich der Eindruck des Durchschnitts durch die 

Flut der Bilder von makelloser Schönheit, ändern sich lang-

sam auch Wahrnehmung und Urteil. Ausnahme-Schön-

heiten wie Top-Models erscheinen uns völlig normal.» 

ALLTAGSMODELS Umso schwerer lastet der Druck, dem geho-

benen Standard möglichst nahezukommen. Was früher als 

Luxus galt, ist heute Mindestanforderung. Selbst wenn die 

Gemeinschaft dafür zahlen muss. Zahnspangen gibt es auf 

Kosten der Krankenkassen. Segelohren werden schon bei 

Vorschulkids angelegt. Ein Schnitt, das wars. Wer da seine 

Ohren noch im Wind stehen lässt, fällt auf. Aus Gründls 

Sicht ist es insofern nur eine Frage der Zeit, bis die Möglich-

keiten der ästhetischen Medizin auf breite Akzeptanz stossen 

und sich neue Standards für ein gepflegtes Äusseres gerade 

von Älteren durchsetzen. Heute Haare färben und Zähne 

bleichen, morgen Altersflecken aufhellen und rote Äderchen 

lasern. Wer weiss.

Das Schönheitsdiktat macht dabei vor keiner Schicht 

halt. Zwar unterscheidet sich das Ideal nach soziokulturellem 

Umfeld. Wo sich benachteiligte Schichten in grellem Pink 

und bauchfreiem Shirt präsentieren, definiert sich der Bil-

dungsbürger über Natürlichkeit und lässigen Look. «Doch 

die möglichst perfekte Inszenierung des Äusseren gilt hier 

wie dort», sagt Soziologe Otto Penz, der erst im vergangenen 

Jahr das Buch «Schönheit als Praxis» herausgebracht hat. 

Ob Aktionen wie die in der deutschen Frauenzeitschrift 

«Brigitte» zur Entspannung beitragen, ist fraglich. «Ab Janu-

ar 2010 werden sämtliche Fotostrecken nicht mehr mit Mo-

dels fotografiert, sondern mit Frauen wie Ihnen und uns», 

war damals in der Pressemitteilung zu lesen. «Weil Frauen 

keine Stellvertreter brauchen. Weil wir Mode und Beauty in 

Zukunft an Frauen zeigen wollen, die nicht den oft perversen 

Gesetzen des Modelgeschäfts unterworfen sind, sondern 

mitten im Leben stehen.» Viel Beifall gab es für den doch so 

mutigen Schritt. Endlich keine geschönten Hungerhaken 

mehr, denen die meisten angeblich nicht das Wasser reichen 

können. Doch die Aktion dürfte die Leserinnen noch stärker 

unter Schönheitsstress setzen. Denn die Models aus dem 
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«Was denken Sie, was sich ändern würde, 
wenn unsere Konzerne ausschliesslich von 
Frauen geleitet würden?», fragte die Wer-
beagentur in flagranti in Lyss bei Bern Men-
schen aus allen Schichten und Altersklas-
sen. Die Ergebnisse:

PULSMESSER

Frauen an die Macht?

Die Models aus dem wahren 
Leben, ob Managerin oder 
Rentnerin, sehen alle super aus.
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  15 «Es würde anders ‹abgehen›, nicht so 
streng.»

  25 «Vielleicht würde es nicht unbedingt eine 
positive Änderung mit sich bringen, weil die 
Frauen eher emotional sind und mehr aus dem 
Bauch heraus handeln – was in der Wirtschaft 
nicht immer gut ist.» 

  55 «Quoten finde ich nicht gut. Es ist immer 
eine Frage des Wissens, dies betrifft auch die 
Männer. Man sieht es ja im Bundesrat, Frauen 
sind jetzt in der Mehrheit.»

  25 «Vielleicht würde es sozialer.»

  40 «Es könnte mit dem Gezicke schlimmer 
werden. Gemischt ist immer besser.»  

  65 «Gar nichts, ich habe nichts gegen die 
Frauen.» 

  45 «Es würde sich sicher etwas verändern. 
Aber was, würden wir erst sehen, wenn es so weit 
wäre.»

  75 «Nur von Frauen? Das wäre nicht gut: Es 
sollten beide etwas zu sagen haben.» 

Die Interviews kann man auch ansehen und hö-
ren unter: www.inflagranti.ch/gdi
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wahren Leben, ob Hotelmanagerin, Jazzsängerin oder Rent-

nerin, sehen alle super aus. Und rufen einem förmlich zu: 

Egal, ob beruflich erfolgreich, gerade Zwillinge geboren oder 

über sechzig – Schönsein geht immer. Die alte Selbstbe-

schwichtigung «Ist ja ein Model, das kann sich den ganzen 

Tag um sich selbst kümmern und wird auch noch dafür be-

zahlt» zieht nicht mehr. 

Derzeit wird der Stress gerade bis ins hohe Alter verlän-

gert. «Wer nicht mehr biologisch taufrisch ist, muss wenigs-

tens eine jugendliche Fassade haben», sagt Klaus R. Schroe-

ter, Professor am Institut für Sozialwissenschaften an der 

Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Knackige Silver-

Models, die elfengleich und selbstbewusst für Stardesigner 

über den Laufsteg schweben wie die 65-jährige Eveline Hall 

im Januar auf der Berliner Fashion Week oder das «Gross-

mütter-Quartett» des spanischen Designers Juan Duyos auf 

der Madrider Modemesse, unterstreichen den Eindruck. 

Auch sie folgen einem unsichtbaren Diktat: Wenn schon alt, 

dann wenigstens gut gelaunt, lächelnd, positiv und mindes-

tens schlank. 

EWIGE JUGEND Das Teuflische daran: Es fällt uns gar nicht 

mehr auf, wie sehr wir um das goldene Kalb «Jugendlich-

keit» kreisen. Zum einen, weil es zum guten Ton gehört, bis 

zum letzten Atemzug schön und fit zu sein. Nein, mehr: «Es 

ist der Beweis für eine stets erfolgreiche und kompetente 

Lebensführung», so Schroeter. Und wer will das nicht? Zum 

anderen, weil sich die Alten von heute trotz grauer Haare 

und Hängebäckchen um Jahre jünger und vitaler fühlen als 

ihre Vorgängergenerationen. Die betagten Models, die sie 

auf den grossen Werbeplakaten und in den Hochglanzma-

gazinen sehen, entsprechen mit ihrer vorgeführten Jugend-

lichkeit «dem subjektiv empfundenen wahren Selbst», wie 

Schroeter sagt. Ich fühle mich jung, ergo bin ich es auch. 

Von einer «Aufspaltung in verschiedene Lebensalter» 

spricht seine Kollegin Posch und meint damit: Wenn wir 

vom Alter reden, unterscheiden wir häufig zwischen Gefüh-

len, Aussehen und biologischem Alter – «Ich kann nicht 

glauben, dass ich schon fünfzig bin», «Ich bin siebzig, aber 

fühle mich wie sechzig». «Unsere Bilder von typischen Men-

schen eines Lebensalters hinken der tatsächlichen Entwick-

lung hinterher», so Posch. Unsere Grossmutter war mit 55 

schon eine alte Frau, wir stehen gerade aktiv mitten im Le-

ben. Indem wir unser Verständnis von Alter aufspalten, 

machen wir diese Diskrepanz erträglich. Damit ertragen 

wir auch leichter, was wir täglich an uns selbst beobachten 

und erleben: Die äussere Fassade bröckelt, aber innerlich 

sind wir doch noch die Gleichen – warum behandelt ihr uns 

dann wie alte Leute, die nicht mehr mithalten können? 

Der deutsche Philosoph Ernst Bloch spottete zwar über 

die moderne Gesellschaft, «die sich verzweifelt auf Jugend 

schminkt», anstatt die wahren Schätze des Alters zu heben: 

Ruhe, Musse, Gelassenheit. «Doch dafür», so Schroeter, «le-

ben wir zu sehr in einer kapitalistischen Gesellschaft, die 

auf Wachstum gebürstet ist.» Man kann immer noch fitter 

werden, immer noch schlanker, immer noch attraktiver – 

das perfekte Pendant zu schneller, höher, weiter. Und viel-

leicht wird die Sehnsucht nach der Jugend, der Kult um die 

Schönheit noch stärker werden, wenn sie zum raren Gut 

geworden ist. Möchte der Mensch doch so oft gerade das 

haben, was er nicht hat.

Aus dem Schönheitskarussell aussteigen kann keiner. 

Der Appell «Wir machen da nicht mehr mit» ist naiv. Men-

ninghaus versucht es trotzdem mit vorsichtigem Optimis-

mus: «Auch wenn wir im Moment keine Anzeichen für eine 

Enthronung des Schönheitskultes sehen können, in einer 

Gesellschaft kann es immer überraschende Sprünge geben.» 

Bis dahin rät er zu ironischer Distanz und kritischer Re-

flexion. «Diese Mechanismen gehören zu unserm kulturel-

len Repertoire. Wir sollen sie nutzen – und tun es ja in An-

sätzen bereits.» <

Wenn schon alt, dann wenigstens
gut gelaunt, lächelnd, positiv und
mindestens schlank. 
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