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Punkt, Punkt, Komma, Strich …

Überall begegnen wir menschlichen Gesichtern – zu Hause 
morgens vor dem Spiegel, in der Öffentlichkeit, bei der 
Arbeit, in den Medien, in Politik und Werbung. Augen, Na-
se, Mund, gleichmässig verteilt innerhalb eines hellen 
Ovals: ein wohlbekannter Anblick. Doch auf die wenigen 
Menschen, die an der sogenannten Gesichtsblindheit 
leiden, macht er keinen besonderen Eindruck. Sie sehen 
zwar alle einzelnen Teile, aber ein Gesicht bedeutet ihnen 
nicht mehr als ein anderer Gegenstand. Bekannt geworden 
ist diese Krankheit durch den Bestseller «Der Mann, 
der seine Frau mit einem Hut verwechselte» des in den USA 
lebenden Neurologen und Schriftstellers Oliver Sacks. 
Wenn man in ein Gesicht blickt, läuft im Gehirn norma-
lerweise innerhalb eines Sekundenbruchteils ein hoch 
komplexer Vorgang ab: Ein erstes Gehirnareal registriert 
«Das ist ein Gesicht», ein anderes erinnert sich, dass 
man es schon einmal gesehen hat (oder auch nicht), und 
ein weiteres Areal verbindet vielleicht bestimmte Emoti-
onen damit. Mit Gesichtern lernen wir von klein auf leben, 
wir können sie früh voneinander unterscheiden und 
aus ihnen lesen. Auch unser eigenes Gesicht, von dem aus 
wir in die Welt sehen, hat einen Ausdruck, und unsere 
Miene übt Wirkung aus: Die Muskeln um die Augen und 
den Mund, aber auch viele andere kommunizieren mit 
der Umgebung, indem sie sich bewegen.
 Die Kulturgeschichte ist reich an Überlegungen und 
Spekulationen über das Wesen des menschlichen Antlitzes. 
Auch die Forschung befasst sich mit ihm in verschiedens-
ter Weise. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe von UNI 
NOVA ist jenen Aspekten des Gesichts gewidmet, mit denen 
sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der 
Universität Basel befassen. Mit Beiträgen beteiligt sind For-
schende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen: aus 
Medizin, Anatomie, Biologie, Chirurgie, Psychiatrie und 
Psychologie, aber auch aus Informatik, Kunstwissen-
schaft und Theologie. Nicht zuletzt gibt auch die Sonder-
ausstellung «Die verschiedenen Gesichter des Gesichts» 
im Anatomischen Museum der Universität Basel bis zum 
Februar 2012 weitere Einblicke in dieses faszinierende Oval. 

Christoph Dieffenbacher, Redaktion UNI NOVA
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Schweizer Redewendungen

«Das Kalb machen» und «mit ab-
gesägten Hosen dastehen» sind Helve-
tismen, also sprachliche Wendungen, 
die typisch für die Deutschschweiz 
sind. Wie bekannt sie sind, haben For-
schende des Deutschen Seminars der 
Universität Basel um Dr. Britta Juska-
Bacher an einer Online-Befragung 
mit rund 1000 Teilnehmenden erfah-
ren. Zur geografischen Verbreitung 
konnte die Studie zeigen, dass sich die  
für die Schweiz typischen Redewen-
dungen deutlich in drei Gruppen glie-
dern lassen. Die erste umfasst dabei  
Wendungen, die tatsächlich nur in der 
Deutschschweiz vertraut sind, und 
zwar im ganzen Gebiet (etwa «einen 
Ecken abhaben»). Die zweite Gruppe 
bilden Wendungen, die man auch 
im angrenzenden deutschsprachigen 
Ausland, also in Deutschland oder 
Österreich, kennt («jemand kann mir 
in die Schuhe blasen»). Und drittens 
gibt es Wendungen, die in der Schweiz 
nur regional bekannt sind («das 
Feuer im Elsass sehen»). Tendenziell 
kennen die Befragten mit zunehmen-
dem Alter mehr Redewendungen. 
Doch konnte die Studie auch Wen-
dungen ausmachen, welche die Jünge-
ren besser kennen als die Älteren 
(«Zupf/züpf dich!»).

In Kürze

Schlafen verstärkt Erinnerungen

Wird neu angeeignetes Wissen wäh-
rend des Schlafs im Gehirn akti-
viert, bleibt es viel stärker in Erinne-
rung. Zu diesem Ergebnis kommen 
Forschende um Dr. Björn Rasch 
von der Fakultät für Psychologie der 
Universität Basel. Um das Gehirn 
im Schlaf aktivieren zu können, 
griffen sie auf einen Trick zurück – 
auf die Stimulation durch Gerüche. 
Während sich Testpersonen die 
Anordnung von Objekten auf einem 
Raster merken mussten, wurde
im Raum ein besonderer Geruch 
freigesetzt, mit dem die Erinnerungen 
im Gehirn assoziiert wurden. Eine 
Hälfte der Probanden blieb danach 
wach, die andere musste schlafen 
gehen. Nach rund 20 Minuten wurde 
die schlafende Gruppe erneut mit 
dem Geruch beströmt. Die folgenden 
Untersuchungen ergaben, dass die 
Probanden, deren Gehirne im Schlaf 
mit dem Geruch stimuliert wurden, 
84% der Objekte wieder richtig 
anordnen konnten; die wach geblie-
bene Gruppe kam nur auf eine 
Quote von 42%. Das Gedächtnis wird 
also durch die Reaktivierung von 
Erinnerungen im Schlaf gestärkt, 
während solche Reaktivierungen im 
Wachzustand sogar eher das Ver-
gessen und Verändern von Erinne-
rungen begünstigen können.

Erstaunliche Mobilität 

Wegen der intensiven Landnutzung 
der letzten Jahre wurde der Lebens-
raum für hoch spezialisierte Tierarten 
wie die Schlingnatter auf kleine 
Restflächen reduziert. Doch im Elsass 
können sie sich auch zwischen weit 
auseinanderliegenden Standorten aus-
tauschen, wie Prof. Bruno Baur, Dr. 
Sylvain Ursenbacher und Jean-Pierre 
Vacher vom Institut für Natur-, 
Landschafts- und Umweltschutz der 
Universität Basel zeigen. Dafür 
wendeten sie eine indirekte Methode 
an, indem sie die Gendurchmischung 
aus verschiedenen Populationen er-
fassten. Dazu wurden Schlingnattern, 
die kleinste der heimischen Schlan-
genarten, an zwölf Orten im Elsass für 
kurze Zeit gefangen, wobei ihnen 
mit einem Wattestäbchen ein Mund-
abstrich genommen wurde. Im Labor 
isolierten die Forscher die DNA 
der erfassten Schlangen und stellten 
die genetische Zusammensetzung 
der Individuen dar. Der Vergleich zwi-
schen den Populationen ergab, dass
es einen regelmässigen Genaustausch 
von Individuen zwischen benach-
barten Standorten gibt. Unbemerkt 
von Menschen gelingt es also ein-
zelnen Schlingnattern, durch Mais-
felder, über Äcker und Strassen andere 
Populationen zu erreichen.
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Rolf Weder im Interview

«Über einen EU-Beitritt hinausdenken»

In der Schweiz steht «Europa» wieder auf der politischen Agenda. Die Zukunft der bilateralen Verträge wird zunehmend  

infrage gestellt. Wie weiter? Antworten des Ökonomen Rolf Weder. Interview: Christoph Dieffenbacher

Die Unzufriedenheit über das aktuelle Verhältnis der Schweiz 

zur EU scheint beidseits greifbar. Ist der bilaterale Weg am 

Ende?

Der bilaterale Weg zeichnet sich dadurch aus, dass er die 
von der wirtschaftlichen Integration der EU ausgehenden 
Diskriminierungen auf Nichtmitglieder wie die Schweiz ver-
mindert. Schweizer Firmen und Individuen erhalten Zugang 
zum EU-Binnenmarkt, und EU-Akteure erhalten Zugang 
zur Schweiz. Gleichzeitig wird auf Basis der bilateralen Ver-
träge nur dort politisch integriert, wo beide Seiten aufgrund 
ihrer wirtschaftlichen, kulturellen und institutionellen Ei-
genheiten ein grosses Interesse haben – eigentlich ein inte-
ressantes Modell!
Hier der sanfte Zwang, Europarecht übernehmen zu müssen, 

dort der Vorwurf der Rosinenpickerei: Ist die Schweiz mit 

dem Bilateralismus in einer Zwickmühle?

Ein nicht ganz gelöstes Problem ist tatsächlich die Frage, ob 
und wie sich das in den bilateralen Verträgen vereinbarte 
Recht an das – wie EU-Vertreter oft betonen – «sich dyna-
misch entwickelnde» EU-Recht anpassen soll. Für bestehende  
Abkommen lässt sich dies meines Erachtens relativ einfach 
regeln. In Zukunft sollte die Schweiz mehr auf gegensei-
tige Anerkennung des Rechts und der Regulierungen setzen. 
Dann entstehen diese Probleme gar nicht. Der Vorwurf des 
Rosinenpickens der Schweiz oder, wie es einige nennen, der 
Wahl eines «Menüs à la carte» kommt immer wieder. Wie soll 
man ihn aber bewerten, wenn einem 
auf Anfrage ein solches Menü offiziell 
angeboten wird, man dafür den ver-
langten Preis bezahlt und später beim 
Essen jemand mit erhobenem Zeigefin-
ger vorbeikommt? Aufgrund unserer 
Bewertung ist eher die Frage, ob sich 

die Schweiz bei der Schaffung des öffentlichen Gutes «Stabi-
lität in Osteuropa» nicht etwas mehr engagieren müsste. Das 
bedingt aber keinen EU-Beitritt. 
Hat ein EU-Beitritt durch die jüngste Euro- und Schuldenkri-

se an Attraktivität eingebüsst?

Sicher, aber nicht primär deswegen. Die abrupte Aufwertung 
des Schweizer Frankens als Folge der Krise ist für unsere Ex-
portindustrie nämlich eine grosse Belastung, und eine Mit-
gliedschaft in der Eurozone erscheint eher verlockend. Die 
Attraktivität eines EU-Beitritts sinkt vor allem wegen der 
beobachtbaren Tendenz, dass die politische Integration wei-
ter vorangetrieben wird, um den Euro zu retten. Man spricht 
bereits von der Notwendigkeit, die Sozialsysteme zu harmo-
nisieren. Es ist extrem, wie die EU ein politisches Projekt – 
das aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht von Anfang an 
sehr fragwürdig war – mit allen möglichen Mitteln und ohne 
Rücksicht auf die Kosten zu erhalten versucht. Alles muss als 
Argument für den Euro herhalten, sogar die Förderung des 
Friedens in Europa.
Wenn der Druck der EU noch weiter steigen sollte – besteht 

nicht eines Tages die Gefahr, dass die Schweiz einseitig und 

mit hohen Kosten nachgeben müsste?

Diese Gefahr besteht, da haben Sie recht. Man muss sie aber 
dem Risiko eines EU-Beitritts gegenüberstellen, nämlich in 
einer Institution «gefangen» zu sein, die sich womöglich in 
eine wirtschaftlich und regulatorisch ungünstige Richtung 

entwickelt. Wir analysieren solche Fra-
gen auf der Basis einer Theorie, die den 
EU-Beitritt als «irreversible Investition 
unter Unsicherheit» betrachtet. Dies 
erlaubt eine dynamische Betrachtung 
und eröffnet Optionen, die über einen 
EU-Beitritt hinausgehen.

Prof. Rolf Weder (*1960) ist Ordinarius für 
Ökonomie und Europäische Integration an der 
Universität Basel. Er forscht in den Bereichen 
«Internationaler Handel» und «Europäische In-
tegration/Schweiz». Im März 2011 erscheint von 
ihm (zusammen mit Dr. Beat Spirig): Von Rosi-
nen und anderen Spezialitäten. Die Schweiz und 
die EU (Verlag Neue Zürcher Zeitung). 
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Die Augen blinzeln, die Nase wird gerümpft, der Mund 
zuckt. Unser Gesicht spricht Bände. Pausenlos bewegen 
wir unsere Gesichtmuskeln, verändern unsere Mimik, sen-
den Signale. Auch die Falten um Nase und Augen und die 
Form unseres Mundes erzählen Geschichten. Ohne die Bot-
schaften des Gesichts ist menschliche Kommunikation kaum 
denkbar. Das Gesicht ist einer der faszinierendsten Körper-
teile eines Menschen, weil es entscheidend für die interaktive 
Kommunikation ist. Begegnen wir jemandem, schliessen wir 
zuallererst aufgrund seines Gesichts auf seine Persönlichkeit, 
seine Stimmung und seine Sympathie. Wenn wir ein fremdes 
Gesicht sehen, haben wir – ob wir wollen oder nicht – stets 
eine Fülle von Eindrücken, die über das unmittelbar Gege-
bene weit hinausgehen. Das menschliche Gesicht liefert zum 
Beispiel Informationen über Alter und Geschlecht, aktuelle 
Stimmung, physische Attraktivität und verschiedenste Per-
sönlichkeitsmerkmale wie Geselligkeit, soziale Verträglich-
keit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität oder Intelli-
genz. Erst danach wandern unsere Blicke auf die Kleidung, 
den Körper und dessen Details.

Muskeln machen Mimik 

Anatomisch wird die individuelle Gesichtsform durch die 
Knochen des Schädels, die Nasenknorpel und die auf beiden 
aufgelagerten Weichteile bestimmt. Dazu zählen die Kau-
muskulatur, die mimische Muskulatur, der Wangenfettkör-
per, das subkutane Binde- und Fettgewebe sowie die darüber 
gespannte Gesichtshaut. Obwohl der Mensch als einzigen 
Schädelteil nur den Unterkiefer bewegen kann, ist das Gesicht 
nicht statisch: Durch die Aktivität der mimischen Muskula-
tur können die Weichteile mit grosser Flexibilität gegenüber 
der knöchernen Grundlage des Schädels verschoben werden.  
Diese Muskelbewegungen sind die Grundlage der Mimik,  
die den Menschen zum Ausdruck von Emotionen befähigt. 
43 Muskeln verändern Stirn, Augen, Nase und Mund zu stän-
dig wechselnden Gesichtsausdrücken; man braucht 17 Mus-

Ein Spiegel des Organismus
Alles, was wir in unserem Inneren erleben, spiegelt sich im lebendigen Ausdruck des Gesichts: Seine wechselnden Züge und 

die unterschiedliche Mimik machen einen Menschen einzigartig und unverwechselbar. Magdalena Müller-Gerbl

keln, um zu lächeln, und 43, um finster zu blicken. Das Ge-
sicht kann durch kleinste Muskelkontraktionen über 10’000 
verschiedene Signale aussenden.
 Die genaue Form des Gesichts ist genetisch determi-
niert. Durch die Linienführung der Weichteile ergibt sich 
der charakteristische Umriss, die Gesichtskontur. Von der 
Seite betrachtet, bezeichnet man sie auch als Gesichtspro-
fil. Die Gesichtsfarbe entspricht der übrigen Hautfarbe. Bei 
Menschen mit heller Hautfarbe zeichnet sie sich durch ein 
lebhafteres Kolorit aus, und zwar vornehmlich an den Wan-
gen, deren Röte auf einer vermehrten Durchblutung beruht. 
Gewisse Nuancen der Gesichtsfarbe, namentlich eine ins 
Gelbliche, Bläuliche, Bleifarbene gehende, sind Anzeichen 
einiger Krankheiten. Schon sehr kleine Kinder reagieren auf 
Bilder von Gesichtern stärker als auf andere Abbildungen. In 
den Gesichtszügen der Eltern nehmen sie jede kleine Regung 
wahr. Der Blick ins Gesicht bleibt die wichtigste Informati-
onsquelle, wenn wir andere beurteilen. Dort sind die Sinnes-
organe angesiedelt, mit denen wir unsere Welt wahrnehmen. 
Vielleicht scheint uns das Mienenspiel deshalb so glaubwür-
dig, weil wir dort die unmittelbare Reaktion auf Umwelt-
reize ablesen können. Die Sinnesorgane werden von zwei 
der entwicklungsgeschichtlich ältesten Teile des Gehirns ge-
steuert: dem Stammhirn und dem limbischen System, dem 
sogenannten Gefühlshirn. Dieses erhält Reizeinwirkungen 
von allen Sinnesorganen und bewertet alle eingehenden In-
formationen durch die fünf verbreitetsten Gefühle: Glück, 
Traurigkeit, Wut, Furcht oder Ekel. Die Gefühlsreaktionen 
lösen ihrerseits einen emotionalen Körperzustand aus. Und 
so kommt es, dass wir prompt lächeln, wenn wir einem net-
ten Menschen begegnen – ohne vorher darüber nachgedacht 
zu haben. Auch das kann ein Grund sein, warum die Sprache 
des Gesichts von allen Menschen verstanden wird.
 Ein Gesichtsausdruck ist am besten objektiv beschreibbar, 
wenn man angibt, welche Muskeln dabei bewegt werden. Ka-
lifornische Forschende haben ein System entwickelt, das die 
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Blick hinter die Oberfläche: 
Die knöcherne und mus-
kuläre Grundlage des Gesichts 
(links), Korrosionspräparat, 
bei dem in jede der jeweils 
zwei Kopf- und Halsarterien 
Kunststoff in einer andern 
Farbe injiziert wird (rechts, 
Bild: Sammlung des Anatomi-
schen Instituts Kiel).
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entscheidenden Mimikveränderungen einteilt und benennt. 
Sie glauben, dass überall auf der Welt die gleichen Emoti-
onen die gleichen Muskelbewegungen hervorrufen. Auch 
beherrschte Menschen verraten ihre wahren Gefühle durch 
kleine Mimikveränderungen – auf Videos wurden ihre zu-
ckende Augenbraue oder das kurze Zittern der Mundwinkel 
entdeckt. Im realen Gespräch registrieren wir solche Signale 
unbewusst. Die Sprache des Gesichts ist verräterisch. Wie 
sehr die Beurteilung eines andern vom Gesichtsausdruck ab-
hängt, kann man an Menschen sehen, bei denen die Mimik –  
wie bei Parkinsonkranken – langsam verschwindet. Bei ih-
nen wird oft vom fehlenden Mienenspiel auf den Geisteszu-
stand geschlossen: Ein starres Gesicht gilt als beschränkt und 
langweilig.
 Zu den elementarsten Fähigkeiten des Menschen gehört, 
andere am Gesicht wiederzuerkennen. Es funktioniert im 
Normalfall ohne grosse Mühe und in kürzester Zeit, und 
das, obwohl jedes Gesicht wegen seiner Mimik durchaus va-
riabel ist. Wir erkennen, auch in einer Menge, ein vertrautes 
Gesicht sofort. Diese Leistung ist möglich, weil das Hirn 
rund 100 verschiedene Gesichtsmerkmale blitzschnell in 
zwei Klassen einteilt: in «gewöhnlich» und «aussergewöhn-
lich». Gewöhnliche Merkmale blenden wir aus, also solche, 
die etwa 90% der bekannten Personen gemeinsam haben. 
Dieser Mechanismus versagt in fremden Ländern, wo alle 
Menschen «aussergewöhnlich» aussehen, weshalb für Euro-
päer alle Chinesen zunächst gleich aussehen. Wie wichtig die 
Fähigkeit der Gesichtserkennung ist, erfahren jene etwa 1 bis 
2% der Bevölkerung, die an sogenannter Gesichtsblindheit 
leiden. Jeder Mensch besitzt rund zehn Merkmale, die ihn 
aus dem Durchschnitt herausheben. Es sind jene, die in Ka-
rikaturen kräftig übertrieben werden. 

Altern verschiebt Proportionen

Kein Teil des menschlichen Organismus spiegelt die Alterung 
so schonungslos wie der Gesichtsbereich. Dabei kommt es zu 
mannigfachen Veränderungen, die alle Strukturen betreffen. 
Allerdings altern die einzelnen Komponenten, die das Gesicht 
zusammenstellen – Haut, Unterhaut-Fettgewebe, Muskulatur 
und Knochenstruktur –, unabhängig voneinander. Bei jun-
gen Menschen und noch im mittleren Lebensalter stehen alle 
in einem gewissen Gleichgewicht. Doch mit fortschreiten-
dem Alter droht eine sogenannte Imbalance zwischen Kno-
chen, Muskeln, Fett und Haut, wobei Letzterer die grösste  
Bedeutung zukommt: Elastizität und Dicke nehmen ab, was 
sich in einer erschlafften Gesichtshaut und Faltenbildung 
äussert. Dauernde Kontraktion der mimischen Muskulatur 
führt zu Einkerbungen, die nach Jahren als statische Falten 
manifest bleiben. Ausserdem kommt es in einigen Gesichts-
bezirken zu einer Zunahme von Fett, in anderen Bereichen 
zu einer Reduktion. Das führt dazu, dass das Weichgewebe, 
der Schwerkraft folgend, herabsinkt – die Gesichtszüge fallen 
nach unten. Wissenschaftler haben unterschiedliche, vonei-

nander abgegrenzte Fettdepots im Gesicht – Stirn-, Augen-, 
Wangen- und Mundbereich – ausgemacht, die die Fettzellen 
nicht nur unabhängig voneinander auf- und abbauen, son-
dern auch ungleich schnell altern. Beim Altern verschieben 
sich die Proportionen zwischen den vier Abschnitten, und 
die Übergänge zwischen ihnen werden härter. Deshalb pla-
gen den einen mit den Jahren hängende, den anderen aber 
hohle Wangen. Wieder ein anderer bemängelt starke Augen-
falten, während die übrige Gesichtshaut noch glatt ist. 
 Auch die Gesichtsknochen erfahren typische Verände-
rungen und verlieren im Alterungsprozess unter anderem an 
Volumen, was sich vor allem im hufeisenförmigen Unterkie-
fer zeigt. Er verliert an Höhe und Länge, die seitlich anset-
zenden, zum Kiefergelenk führenden Unterkieferäste werden 
kürzer und der Winkel zwischen beiden Elementen wird 
grösser und weniger markant, wodurch das gesamte untere 
Gesicht an Kontur verliert. Kein Körperteil steht so im Mit-
telpunkt wie das Gesicht, und keiner weist eine so grosse Dy-
namik auf. Es ist nicht nur der Spiegel unserer Seele, sondern 
ein Spiegel des gesamten Organismus. Das Gesicht lässt sich 
nicht betrügen, und es zeigt, was es zeigen muss: In seelischer 
Hinsicht ist es vor allem die Mimik, das Gebärdenspiel des 
Menschen als Schwerpunkt seiner Körpersprache; körper-
lich sind es meist Krankheiten, im Lauf des Lebens aber auch 
altersbedingte Veränderungen. Einiges ist genetisch vorbe-
stimmt, anderes nicht zuletzt selbst zu verantworten.

Prof. Magdalena Müller-Gerbl ist Extraordinaria für Makroskopische Ana-
tomie an der Universität Basel. 
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Was wir als schön empfinden, ist weder Geschmackssache noch zufällig. Die Merkmale sexueller Attraktivität signalisieren 

Gesundheit, Vitalität und Fruchtbarkeit und haben sich im Lauf unserer Evolution als zuverlässiges Instrument herausgebil-

det, um potenzielle Geschlechtspartner zu beurteilen. Attraktivität wird in allen Kulturen sehr hoch bewertet, hat aber nicht 

immer Vorteile.  Daniel Haag-Wackernagel

Die Biologie der Attraktivität

Wir analysieren ununterbrochen andere Menschen, ohne es 
bewusst wahrzunehmen. Der Mensch ist ein Augentier. In Se- 
kundenbruchteilen können wir die Gesichtsmerkmale eines 
andern analysieren und relativ zuverlässige Aussagen über Al-
ter, Gesundheitszustand, momentane Stimmung sowie eth-
nische und sozioökonomische Herkunft machen. In einem  
Versuch waren Menschen bereits nach 33 Millisekunden in 
der Lage, über die Vertrauenswürdigkeit einer abgebildeten 
Person zu urteilen, und nach 167 Millisekunden war der Ein-
druck bereits so zuverlässig, dass die Testpersonen ihre Mei-
nung in der Regel nicht mehr änderten. Der «erste Eindruck», 
den wir uns von andern machen, bestätigt sich später oft, was 
für die Zuverlässigkeit dieses Erkennungssystems spricht. 
Doch wozu haben wir diese Fähigkeit entwickelt?

Vermessene Schönheit

Männer wie Frauen beurteilen die Attraktivität des Gegen-
geschlechts in der ersten Begegnung nach dem Aussehen. 
Während der Partnerwahl können wir nicht mit allen Men-
schen, die als potenzielle Gefährten infrage kommen, inten-
sive Gespräche führen und in langwierigen Interaktionen 
ihren «Wert» erkunden. Wir müssen eine schnelle Entschei-
dung treffen, und die Evolution hat dafür die Attraktivität 
als Kriterium gegenseitiger Anziehung vorgesehen. In der 
Beurteilung spielt das Gesicht die entscheidende Rolle. Das 
Sichverlieben auf den ersten Blick, das ausschliesslich auf 
optischen Merkmalen beruht, zeigt, wie wichtig das Ausse-
hen ist. Viele verlieben sich nur aufgrund eines Bilds. Dies 
ist umso verständlicher, als positive Charaktereigenschaften, 
die in langfristigen Beziehungen von grosser Bedeutung sind, 
von aussen nicht sofort erkennbar sind. In kaum einem an-
dern Bereich scheint der Mensch stärker von seinen angebo-
renen «Instinkten» getrieben zu sein wie in der Partnerwahl. 
 Partnerwahl und Wahrnehmung von Attraktivität dienen 
dazu, die eigenen Gene möglichst erfolgreich zu kombinie-
ren, um damit Nachwuchs mit optimalen Eigenschaften zu 

erzeugen. Für eine angeborene Veranlagung der Bewertung 
von Attraktivität sprechen viele neuere Untersuchungen. Sie 
zeigen, dass sich die grundlegenden Schönheitsideale in ih-
ren substanziellen Eigenschaften weder in der Zeit noch zwi-
schen den menschlichen Kulturen unterscheiden. Die immer 
wieder als Gegenbeispiel angesprochenen Rubensfrauen mö-
gen wohl etwas üppiger dargestellt sein (was die karge Zeit, 
in der sie entstanden sind, reflektieren mag) – in ihren Pro-
portionen entsprechen sie den zeitlosen Schönheitsidealen. 
Die Attraktivität ist vor allem in der Anfangsphase der Paar-
bindung sehr wichtig. Kommen sich Menschen später näher, 
spielen Geruchsreize eine Rolle, und erst wenn man mit je-
mandem spricht, kann eine Stimm- und Sprachanalyse erfol-
gen, die Hinweise auf intellektuelle und sozioökonomische 
Eigenschaften gibt.
 Man kann sich dem Reiz schöner und attraktiver Men-
schen nur schwer entziehen – sie werden im Alltagsleben 
bevorzugt. Spitzenmodels werden heute wie Göttinnen ver-
ehrt und besitzen einen höheren Status als der Papst oder ein 
Staatspräsident. Studien zeigen, dass attraktive Studierende 
im Schnitt höhere akademische Grade erreichen und Studen-
tinnen sogar Dominanzhierarchien aufgrund von Attrakti-
vität aufbauen. Bei Stellenbewerbungen kann Schönheit 
sogar der Fachkompetenz vorgezogen werden. Schon in der 
Schule werden attraktive Kinder weniger hart bestraft, und 
vor Gericht erhalten Gutaussehende geringere Strafen, ausser 
wenn ihre Attraktivität bei ihrer Straftat eine Rolle spielte 
wie etwa bei Heiratsschwindlern.
 Das Erkennen attraktiver Merkmale ist dem Menschen 
angeboren: Schon Neugeborene bevorzugen solche Gesichter 
und widmen ihnen mehr Aufmerksamkeit als weniger at-
traktiven. 
 In Wahlversuchen hat man herauszufinden versucht, wel-
che Gesichtsmerkmale vom Gegengeschlecht als attraktiv 
bewertet werden. Ein breites Lächeln, grosse Augen und her-
vortretende Wangenknochen wirken bei beiden Geschlech-
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tern anziehend. Bestimmte Merkmale wie ein grosser Au-
genabstand, eine grosse Augenbrauenhöhe oder ein dicke 
Unterlippe sind es nur bei Frauen. Besonders interessant, da 
typisch weiblich oder männlich, sind Merkmale, die beim ei-
nen Geschlecht attraktiv, beim andern aber unattraktiv sind. 
Bei Frauen attraktiv und bei Männern unattraktiv wirken 
etwa eine grosse Oberkopfhöhe und weite Pupillen, bei Män-
nern ist ein kräftiges Kinn anziehend, während es bei Frauen 
negativ bewertet wird (Grafik links). 
 Symmetrische Gesichter werden als attraktiver bewertet 
als weniger symmetrische. Versuche mit höheren Tierarten 
zeigen, dass Männchen mit hoher Körpersymmetrie bei den 
Weibchen bessere Verpaarungschancen haben als weniger 
symmetrische. Eine hohe Symmetrie widerspiegelt eine sta-
bile Embryonalentwicklung, die unter anderem auf einer Re-
sistenz gegen Krankheiten und Parasiten und einer gewissen 
Toleranz gegenüber Toxinen beruht. Zudem kann eine hohe 
Symmetrie auf das Fehlen von schädlichen Mutationen hin-
weisen, die sich im Bau des Körpers und des Gesichts manife-
stieren. Symmetrie dient bei Tieren somit der Erkennung von 
gesunden und fitten Partnern. Die Präferenz für Partner mit 
symmetrischem Gesichts- und Körperbau konnte auch beim 
Menschen nachgewiesen werden. Männer mit hoher Sym-
metrie wurden in Versuchen besser bewertet und besonders 
symmetrische waren auch die beliebteren Sexualpartner als 
die weniger symmetrischen. 

Ist Durchschnitt schön?

In Wahlversuchen werden unabhängig vom kulturellen Hin-
tergrund immer die gleichen Frauengesichter als attraktiv 
bewertet. Diese Gesichter weisen ganz bestimmte Propor-
tionen auf. Werden normale Gesichter durch «Morphing» 
(Überlagerung von Bildern) zu einem «Durchschnittsge-
sicht» verschmolzen, gilt dieses als attraktiver als die Aus-
gangsgesichter. Solche Resultate führten zur Vermutung, 
dass Attraktivität mit Durchschnitt gleichzusetzen ist. Diese 
Theorie hat einiges für sich, da mit einer Präferenz für ein 
Durchschnittsgesicht zum Beispiel krankheitsbedingte Ab-
weichungen von der Norm gemieden würden, was im Inte-
resse von gesunden Nachkommen wäre. In Wahlversuchen 
wurden auch die Durchschnittsbilder von Hunden, Vögeln 
und sogar Uhren den Ausgangsbildern vorgezogen, was zeigt, 
dass der Mensch eine generelle Vorliebe für den Durchschnitt 
zeigt. Andere Experimente zeigten aber, dass sich besonders 
attraktive Frauengesichter vom Durchschnittsgesicht unter-
scheiden (Bilder rechte Seite). Ob ein Frauengesicht als at-
traktiv gilt, ist weder von der ethnischen Herkunft noch vom 
persönlichen Geschmack abhängig. Deshalb kann weltweit 
mit den gleichen Models geworben werden, da ihre Gesichter 
eine «universelle Schönheit» besitzen. 
 Bei Männern wie Frauen wirken Gesichter mit kindlichen 
Merkmalen besonders attraktiv. In der Verhaltensforschung 
spricht man vom Kindchenschema: ein grosser Kopf mit ei-

Korrelationen von Gesichtsmerkmalen, die vom Gegengeschlecht als 
attraktiv bewertet werden. Merkmale, deren Ausprägung die 
Attraktivität erhöhen, sind positive, jene, welche die Attraktivität min-
dern, negative Werte (Grafik: nach MR Cunningham).
 
Korrelationen attraktiv   attraktiv
von Gesichtsmerkmalen bei  bei 
mit Attraktivität Frauen  Männern

1  Augenbreite  0.41  0.41
2  Augenabstand  0.29  -0.17
3  Kinnlänge  -0.38  0.41
4  hervortretende Wangenknochen  0.58  0.34
5  Augenbrauenhöhe  0.46  -0.05
6  Breite des Lächelns  0.53  0.31
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ner dominanten Stirnregion, grosse, runde Augen, eine klei-
ne, kurze Nase und ein kleines, rundes Kinn, ein Schmoll-
mund mit dicken Lippen, runde Wangen und eine elastische, 
weiche Haut. Die Reizkombination dieses Schemas wirkt 
über die Artgrenzen hinweg und löst Betreuungsverhalten 
und Gefühle der Zuwendung aus. Wir empfinden ein junges 
Hündchen ebenso als herzig und attraktiv, wie eine Hün-
din unsere Babys anziehend finden dürfte. Deshalb können 
Säugerweibchen Jungtiere anderer Arten adoptieren, wenn 
sie ihre eigenen Jungen verloren haben. Durch Kosmetik 
lassen sich die Merkmale des Kindchenschemas künstlich 
verstärken: Mit Schminke werden die Augen vergrössert, mit 
Lippenstift ein kindlicher Schmollmund simuliert und mit 
Rouge wird die Wangenregion betont. Frauengesichter wer-
den als attraktiver bewertet, wenn sie künstlich dem Kind-
chenschema angeglichen wurden. 
 Während Kinder noch kaum geschlechtsspezifische Ge-
sichtsmerkmale zeigen und mit beinahe identischen Muskel-, 
Fett- und Knochenproportionen in die Pubertät eintreten, prä- 
gen sich danach die typisch männlichen und weiblichen Merk- 
male unter dem Einfluss der Geschlechtshormone aus. Das 
typisch maskuline, dominante Männergesicht zeichnet sich 
durch einen kräftigen, breiten und kantigen Unterkiefer, zusam- 
mengekniffene und tief liegende Augen, dicke, tief liegende  
Augenbrauen und dünne Lippen aus. Dabei wirken der kräfti- 
ge Unterkiefer als Manifestation eines hohen Testosteronspie-
gels und eher dünne Lippen als Zeichen eines tiefen Östro-

Mit verschiedenen Experimen-
ten versuchte man herauszu-
finden, was ultimative Schönheit 
ausmacht. Ein künstlich durch 
Morphing (Überlagerung) 
erzeugtes Durchschnittsgesicht 
aus 60 Frauengesichtern (a) 
wird als attraktiver eingestuft 
als die einzelnen Gesichter, aus 
denen es verschmolzen wurde. 
Morpht man die 15 attraktivsten 
Gesichter, wird dieses Gesicht 
(b) als noch attraktiver bewertet 
als das Durchschnittsgesicht a. 
Übertreibt man nun die Unter-
schiede, die von a zu b aufge-
treten sind, entsteht die Karika-
tur eines Gesichts, das als 
noch attraktiver bewertet wird. 
Dieses Gesicht weist höhere 
Wangenknochen, einen kleine-
ren Unterkiefer, grössere Au-
gen sowie kürzere Abstände 
zwischen Mund und Kinn und 
zwischen Nase und Kinn 
auf. Ultimative Schönheit ist 
also mehr als nur Durchschnitt 
(Bild: Perett, May & Yashika-
wa, Nature 368: 1994).

a b c

genspiegels attraktiv. Das typisch maskuline Männergesicht 
wird als das Gesicht des erfolgreichen Jägers interpretiert: Der 
grosse Mund und die weiten Nasenöffnungen sollen für eine 
optimale Luftversorgung sorgen, während die dicken Brauen 
die Augen schützen und den Schweiss ableiten. Frauen finden 
Männer mit Gesichtsmerkmalen, die auf ideale Hormonver-
hältnisse und damit auf eine gute Gesundheit hinweisen, be-
sonders anziehend. Gesundheit und Fruchtbarkeit wirken 
bei beiden Geschlechtern attraktiv. Untersuchungen zeigen 
aber, dass Männer mit übersteigerten dominant-maskulinen 
Merkmalen («Brutalogesichtern») von Frauen abgelehnt wer-
den: Sie werden als unfreundlich, bedrohlich, unzuverläs-
sig, kontrollierend, manipulativ, egoistisch und gewalttätig 
empfunden. Ein zu aggressiver und dominanter Mann kann 
der Frau und ihren Kindern gefährlich werden, wenn man in 
Betracht zieht, dass die meisten Gewalttaten innerhalb von 
Familien und Beziehungen begangen werden.
 Die weiblichen Hormone sind für die vollen Lippen und 
die andern typisch weiblichen Fetteinlagerungen verantwort- 
lich, die anziehend auf den Mann wirken. Ein attraktives 
Frauengesicht ist eine Kombination von Kindchenschema 
und Merkmalen sexueller Reife. Die typischen attraktiven 
Gesichtsmerkmale einer Frau werden durch einen hohen 
Östrogenspiegel und einen tiefen Androgenspiegel während 
der Pubertät erzeugt, die gleichzeitig Ausdruck einer hohen 
Fruchtbarkeit sind. In gewissem Sinn lässt sich die Frucht-
barkeit einer Frau am Gesicht ablesen. 



14  UNI NOVA 116 / 2011  

Prof. Dr. phil. Daniel Haag-Wackernagel ist Professor für Biologie am De-
partement Biomedizin der Universität Basel.

Zyklus und Attraktivität

Bis vor Kurzem nahm man an, dass bei Frauen keine ausge-
prägte «Brunst» während der fruchtbaren Zeit des Eisprungs 
auftritt. Neuere Untersuchungen zeigen aber, dass sie wäh-
rend dieser Tage maskulinere Männer bevorzugen (Bilder 
oben). Generell bewerten Frauen Gesichter attraktiver, die 
in ihrer Maskulinität etwas über dem Durchschnitt liegen. 
Während ihrer fruchtbaren Tage – charakterisiert durch ei-
nen hohen Östrogen- und einen tiefen Progesteronspiegel – 
ziehen sie noch stärker maskulinisierte Gesichter vor. Eine 
hohe Fortpflanzungsbereitschaft der Frau während dieser 
Zeit manifestiert sich somit in einer erhöhten Präferenz für 
Männer mit ausgeprägt maskulinen Merkmalen. Nimmt eine 
Frau aber die Pille und weist dadurch die für die «Brunstzeit» 
typischen hormonellen Veränderungen nicht mehr auf, un-
terbleibt die Bevorzugung von zusätzlich maskulinisierten 
Gesichtern. Einige Forschende spekulieren, dass die hohe 
Scheidungsrate auch damit zusammenhängen könnte, dass 
Frauen während ihrer Partnerwahl die Pille nehmen, sich 
durch die hormonelle «Kastration» für zu feminine Männer 
entscheiden, die ihnen beim Absetzen der Pille nicht mehr 
gefallen, worauf sie während ihrer fruchtbaren Phase zu 
Seitensprüngen mit maskulineren Männern neigen. Frauen 
wirken während ihrer fruchtbaren Tage attraktiver für den 
Mann. So haben Lapdancerinnen (eine in den USA verbrei-
tete Unterhaltungsform, bei der sich die Tänzerinnen auf den 
Schoss der Männer setzen) während ihrer fruchtbaren Tage 
signifikant höhere Trinkgeldeinnahmen als ausserhalb oder 
wenn sie die Pille nehmen. Mit dieser Untersuchung konnte 
entgegen früheren Ansichten gezeigt werden, dass Männer 
die fruchtbaren Tage der Frau sehr wohl wahrnehmen kön-
nen, was auch im Sinn der Fortpflanzung ist. Frauen wirken 
während der fruchtbaren Phase auf Fotos attraktiver. Sie 
zeigen in dieser Zeit als Antwort auf erotische Bilder sogar 
eine erhöhte Aktivität des Musculus zygomaticus, der zu den 
Lachmuskeln gehört. 

 Schöne Menschen haben also in vielen Bereichen Vorteile –  
doch kann sich Attraktivität auch negativ auswirken. Wäh-
ler beurteilen Politiker zwar vor allem nach ihrem Äusseren, 
und schon Kinder können aufgrund von Porträtfotos ihnen 
unbekannter Politiker gut voraussagen, wer die Wahl gewin-
nen wird. Aber allen Erwartungen zum Trotz mindert At-
traktivität die Wahlchancen eher: Die höchste Wahrschein-
lichkeit, gewählt zu werden, haben offenbar Kandidaten, die 
nicht besonders attraktiv aussehen, dafür aber Kompetenz 
ausstrahlen. Da bleibt nur die Hoffnung, dass Menschen 
echte Kompetenz aus den Gesichtern herauslesen können. 
Und ein Trost für Wahlverlierer: Die Nichtgewählten sind 
wohl einfach zu schön für die Politik. 

a b cIn Wahlversuchen mit Männer-
gesichtern zeigte sich, dass 
Frauen ausserhalb ihrer frucht-
baren Tage oder unter dem 
Einfluss der Pille eher Männer 
mit femininen Gesichtern (a) 
wählen. Während ihrer frucht-
baren Zeit wählen sie mas-
kulinere Gesichter (b). Männer-
gesichter mit ausgeprägten 
Testosteronmarkern (c) werden 
abgelehnt, da sie mit Dominanz, 
Unfreundlichkeit und weiteren 
negativen Eigenschaften asso-
ziiert werden (Bild: Johnston et 
al., 2001).
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Die psychosoziale Bedeutung des Gesichts liegt zum einen 
im formalen Aussehen («normal» oder vom Durchschnitt 
abweichend), zum andern in den kommunikativen Funkti-
onen wie Mimik und Sprechen und den weiteren Funktionen, 
die sich aus den dortigen Organen ergeben (Atmen, Spre-
chen, Sehen, Hören, Riechen, Kauen, Schmecken). Der erste 
Eindruck eines Gegenübers bei der ersten Begegnung führt 
sofort zu seiner unbewussten Einschätzung und seiner Be-
urteilung, die sich nur sehr schwer revidieren lassen. Daraus 
leiten sich die erheblichen psychosozialen Folgen ab, die an-
geborene oder erworbene funktionelle oder ästhetische Ein-
schränkungen im Gesicht für die Betroffenen haben können.
 Die formale Besonderheit des Gesichts bei Menschen und 
Primaten im Unterschied zu allen «andern Tieren» liegt in 
der Nase als «Gesichtserker» und dem sichtbaren Lippenrot. 
Indem im Zug der Aufrichtung des Menschen die vorderen 
Extremitäten als Werkzeuge genutzt werden konnten, trat 
die Bedeutung der Schnauze als Greifwerkzeug zurück. So 
bildeten sich die Kommunikation und die Mimik weiter he-
raus, und es entwickelte sich die Möglichkeit einer differen-
zierten Sprache. Ein knöchernes Merkmal dafür ist die Spina 
mentalis, an der die Zungenmuskulatur im vorderen Unter-
kiefer ansetzt und die ebenfalls für den Menschen typisch ist. 
Gleichzeitig entwickelte sich das Gehirn weiter, insbesonde-
re sein frontaler Anteil, der die Persönlichkeit widerspiegelt. 
Mit der Repräsentierung der Identität eines Menschen über 
die Kommunikationsorgane «Gesicht» und «Sprache» ergibt 
sich die enge Verknüpfung zwischen Ich- und Identitätsbe-
griff, also der Selbstwahrnehmung und der Aussendarstel-
lung bzw. Fremdwahrnehmung.
 Was heisst das für die Gesichtschirurgie? Zum einen, dass 
sich beim Gesicht Form und Funktion nicht trennen lassen; 
sie bedingen sich sogar gegenseitig. Zum andern kann jede 
Einschränkung, aber auch jeder operative Eingriff (auch 
zum Positiven!) erhebliche Auswirkungen auf die Psyche der 
Patienten haben. 

Vielfältige Krankheitsbilder 

Im Gesicht kann eine Reihe von Krankheitsbildern auftreten. 
Zu den angeborenen Fehlbildungen und Formabweichungen 
gehören die Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, die mit 1 auf 500 
Lebendgeburten relativ häufig sind. In der Schweiz rechnet 
man mit jährlich rund 120 bis 140 neu auftretenden Fällen. 
Gesichtsspalten werden in der Regel so früh wie möglich und 
sinnvoll – zumeist im ersten Lebensjahr – chirurgisch korri-
giert. Gleichzeitig müssen in einem spezialisierten, interdis-
ziplinären Team die betroffenen Funktionen, das Kind und 
seine Familie kontinuierlich bis ins Erwachsenenalter mitbe-
handelt werden. Die Behandlung von Kopfdeformierungen 
erfolgt meist konservativ durch Helme oder chirurgisch. Bei 
komplexeren Fehlbildungen kann auch das Mitwirken von 
Entwicklungsneurologie, Humangenetik, Neurochirurgie 
und weiteren Spezialdisziplinen erforderlich werden. 
 Von erworbenen Fehlbildungen und Formabweichungen 
spricht man, wenn eine Gesichtsdeformierung erst mit der 
Zeit oder durch Fehlwachstum, ein Trauma oder einen Tumor  
entstanden ist. Ab wann einer Formabweichung Krankheits-
wert zugemessen wird, hängt vom Ausmass, der ästhetischen 
und funktionellen Beeinträchtigung und darüber hinaus 
auch von der subjektiven Einstellung der Beteiligten ab.
 Wenn der Ober- und der Unterkiefer zueinander und/oder 
im Verhältnis zur Schädelbasis nicht kongruent sind, spricht 
man von einer Dysgnathie. Meistens ist die Verzahnung 
von Ober- und Unterkiefer nicht passend, da es im Lauf des 
Wachstums zu einer parziellen Unter- oder Überentwicklung 
gekommen ist; ausserdem ist das Gesichtsprofil gestört. Die 
Ursachen dafür sind etwa erblich oder durch kindliche Ver-
letzungen bedingt. Zudem kann es zu einer Fehlentwicklung 
aufgrund von muskulären Fehlfunktionen kommen. Ein be-
kanntes Beispiel für erblich bedingte Dysgnathien findet sich 
bei den Habsburgern, bei denen eine erbliche Disposition zur 
Unterkieferüberentwicklung bekannt ist. Eine solche Fehl-
entwicklung tritt häufig bei Patienten mit Down-Syndrom 

Form und Funktion als Einheit
Das Gesicht des Menschen ist jener Körperteil, der für alle sichtbar ist und das primäre Kommunikationsorgan darstellt. 

Seine Form und seine Funktion lassen sich nicht voneinander trennen. Die moderne Gesichtschirurgie steht vor schwierigen 

Aufgaben, die sich aber mithilfe der Technik immer besser lösen lassen. Katja Schwenzer-Zimmerer
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auf; bei ihnen führt eine hypotone Zunge, die kraftlos im 
Mundboden liegt, zur Überentwicklung des Unterkiefers bei 
gleichzeitiger Unterentwicklung des Oberkiefers. Der Sturz 
eines Kindes auf das Kinn kann eine Verletzung der Wachs-
tumszonen in den Kiefergelenken und eine Unterentwick-
lung des Unterkiefers zur Folge haben.
 Die Behandlung dieser im Zug des Wachstums aufgetre-
tenen Fehlbildungen erfolgt in enger Zusammenarbeit zwi-
schen Kieferorthopäden, die die Zahnstellung durch Spangen  
beeinflussen, und Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgen. Diese 
trennen nach einer 3-D-Planung die knöcherne Basis des 
Gesichts mithilfe von speziellen Sägen ab, verlagern sie mil-
limetergenau und fixieren sie mit Titanplatten und -schrau-
ben. Damit lässt sich eine normale Gesichtsarchitektur mit 
adäquater Verzahnung und damit guter Kaufunktion erzie-
len. Funktionstherapeuten trainieren im Rahmen solcher 
Behandlungskonzepte die Zungen und Lippenfunktion, um 
ein langfristig haltbares Ergebnis zu erzielen. Das Aussehen 
wird dabei im gleichen Mass wie die Funktion berücksichtigt 
und ein optimales ästhetisches Ergebnis bei bestmöglicher 
Funktion angestrebt. Mit modernen Planungstools können 
die Patienten und ihre Angehörigen sehr eng in diesen Pro-
zess einbezogen werden. Denn Verlagerungen des Gesichts 
führen oft zu erheblichen Veränderungen im Aussehen, die 
den Patienten vorher bewusst sein müssen. 

Von Knochenbrüchen …

Gesichtsverletzungen mit Knochenbrüchen treten sehr häu-
fig auf – vor allem Brüche des Jochbeins und der Augenhöhle 
sowie des Unterkiefers. Dabei haben heute Freizeitunfälle an- 
dere Verletzungsursachen wie Verkehrsunfälle und sonstige 
Stürze, etwa Arbeitsunfälle, zahlenmässig überholt; ebenfalls  
eine Rolle als Ursache spielen Gewaltdelikte und Schlägereien.  
 Knochenbrüche mit verschobenen Knochenfragmenten 
werden im Gesicht heute meist durch eine Operation in 
Vollnarkose eingerichtet und mit miniaturisierten Platten 
und Schrauben aus Titan fixiert. Zusätzlich kommen Schie-
nungen oder Fixierverbände zum Einsatz. Fehlende oder 
zertrümmerte Knochenanteile können entweder durch Kno-
chen aus andern Körperregionen oder durch Ersatzmateri-
alien wie Keramik, Kunststoff oder Titan ersetzt werden. 
 In der Regel lässt sich ein einfacher Bruch mit unauffäl-
ligen Operationsnarben gut und fast folgenlos behandeln.  
Bei ausgedehnteren Brüchen und/oder Weichteilverletzungen 
kann es jedoch auch heute noch zu bleibenden Folgen wie ein- 
geschränktem Sehen, Riechen oder Hören sowie Formabwei- 
chungen kommen, die für eine adäquate Korrektur mehr als 
eine Operation erfordern. Bei Zahnverletzungen oder -ver- 
lusten steht die Versorgung durch künstliche Zahnwurzeln 
im Sinn etwa von Titanschrauben-Implantaten mit aufmon-
tierten Zahnkronen oder Brücken und Prothesen zur Verfü-
gung. Auch kann der Zahnersatz durch herkömmliche Kronen  
und Brücken oder konventionelle Zahnprothesen erfolgen. 

PD Dr. med. Dr. med. dent. Katja Schwenzer-Zimmerer ist Leitende Ärztin 
der Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am 
Universitätsspital Basel.

www.lkg-info.ch

... bis Tumorerkrankungen

Neben gutartigen Tumoren, die oft ohne grossräumige  
Opferung des umliegenden Gewebes entfernt werden kön-
nen, gehören die bösartigen Tumoren zu den Erkrankungen, 
die radikal entfernt werden müssen und rekonstruktive 
Massnahmen erfordern. Häufigste Krebsarten sind hier der 
Hautkrebs (Basaliom, Spinaliom oder Melanom) und der 
Schleimhautkrebs. Der Verlust von Anteilen des Gesichts 
oder der Mundhöhle führte früher dazu, dass die Betrof-
fenen am sozialen Leben nicht mehr oder nur sehr einge-
schränkt teilnehmen konnten. Heute versucht man, wenn 
immer möglich, das Gesicht schonender und damit erhal-
tender zu operieren und die Operation durch zusätzliche Be-
handlungen wie Chemotherapie und Bestrahlung zu ergän-
zen. Wenn ein Erhalt der Gewebe oder die Rekonstruktion 
durch Umgebungsgewebe nicht möglich ist, kann die moder-
ne rekonstruktive Chirurgie durch Übertragung von Gewe-
beanteilen aus andern Körperregionen (zum Beispiel Waden-
bein, Beckenkamm oder Haut) die entfernten Gesichts- oder 
Mundhöhlenanteile sofort ersetzen; dies mithilfe von mikro-
chirurgischen Anschlusstechniken für Gefässe und Nerven. 
Computerunterstützte Chirurgie ermöglicht in vielen Fällen 
zusammen mit adäquater Behandlung, die Funktion und da-
mit auch die Form zu erhalten oder zu rekonstruieren. Trotz-
dem gibt es Grenzen, die auch mit modernster Technik nicht 
überwunden werden können. Hier ergänzt die Gesichtspro-
thetik (die sogenannte Epithetik) mit unauffälligen, indivi-
duell gefertigten Prothesen das Repertoire.

Reduzierte Alterseffekte 

Der Verlust der Form und die Einschränkung der Funktion 
wegen Alterung mit Hauterschlaffung und Knochenschwund 
sowie der Verlust von Zähnen sind weitere Faktoren, die 
häufig mit chirurgischer Unterstützung behandelt werden. 
Auch hier steht in erster Linie die Funktion im Vordergrund. 
Denn ein normal funktionierendes Gebiss verhindert den 
Schwund der knöchernen Gesichtsstruktur, und die Mus-
kulatur bleibt erhalten. Im Bereich der Haut und des Unter-
hautgewebes lassen sich ebenfalls durch entsprechendes Re-
duzieren und chirurgisches Umverteilen von Volumina Alte-
rungseffekte reduzieren. Auch hier ist es wichtig, darauf zu 
achten, dass die Patienten psychisch ausgeglichen sind. Nicht 
jede Altersveränderung sollten die Chirurgen entfernen, die 
Patienten jedoch in ihrem verständlichen Wunsch nach guter 
Funktion und gutem, dem biologischen und gefühlten Alter 
entsprechendem Aussehen im Rahmen der chirurgisch ver-
nünftigen Möglichkeiten professionell unterstützen.
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Die Gesichtsfarbe kennt unendliche Farbnuancen und in-
dividualisiert uns auch dadurch in hohem Mass. Sie wird 
vorwiegend durch die Dichte, Zahl und Grösse der pigment-
tragenden Organellen bestimmt, der Melanosomen. Die 
Zahl der pigmenttragenden Zellen, der Melanozyten, ist bei 
Menschen aus Afrika, Asien und Europa ungefähr gleich. 
Verschiedenste Gene sind in die Regulation der Farbgebung 
des Gesichts involviert: So haben Asiaten, Afrikaner und 
Europäer unterschiedliche Polymorphismen im Gen «Gol-
den», das eine zentrale Bedeutung in der Farbbestimmung 
einnimmt. In der westlichen Welt ist die ideale Gesichtsfar-
be immer noch braun. So haben 71% der 16- bis 24-Jährigen 
im Urlaub den innigen Wunsch, braun zu werden; erst über 
55-Jährige geben in weniger als 50% an, dass die Hautbräu-
nung ein vordergründiges Ziel des Urlaubs darstellt. 

Makel machen attraktiv

Die Haut ist einerseits ein Schutzorgan, anderseits aber auch 
ein Kommunikations- und Ausdrucksorgan. Im Volksmund 
heisst es immer wieder, sie sei ein Spiegel der Seele und die 
Seele ihr Spiegel. In der Kulturgeschichte werden Gesichts-
narben zum Beispiel immer wieder als Symbol des Bösen dar-
gestellt. So hat etwa im bekannten Walt-Disney-Film «Lion 
King» der böse Gegenspieler «Scar» (auf Deutsch: Narbe) 
eine grosse Narbe über dem linken Auge. Die Gesichtshaut 
als Symbol der Perfektion zeigt sich in Leonardo Da Vincis 
Porträt der Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Als interessant 
erscheint hier eine vordergründig perfektionistische Darstel-
lung mit kleinen Makeln: Mona Lisa zeigt im linken Na-
senwurzelbereich eine Fettablagerung, die als Xanthelasma 
bezeichnet wird, und am rechten Handrücken ist zusätzlich 
eine Fettgeschwulst sichtbar, ein sogenanntes Lipom. 
 Dass kleine Unregelmässigkeiten im Gesicht als besonders 
attraktiv gelten, zeigte auch eine Studie aus Deutschland: 
Die Porträts von Kandidatinnen einer Miss-Germany-Wahl 
wurden digitalisiert und daraus ein Idealbild kreiert, das ein 

absolut perfektes Gesicht ohne Hautveränderungen zeigt. 
Die tatsächlich gewählte Miss hingegen hatte mehrere klei-
ne Pigmentierungen im Gesicht, die offenbar einen beson-
deren Reiz ausüben. Auch in der Galerie der berühmtesten 
Schauspielerinnen gehört es fast obligatorisch dazu, dass 
eine geringe Gesichtspigmentierung zu sehen ist, so etwa ein 
Muttermal. Dies trifft auf Liz Taylor, Marilyn Monroe, Liza 
Minelli, Cindy Crawford und viele andere zu. Zu Frage, was 
genau ein Gesicht weiblich macht, wurde kürzlich in einer 
Studie gezeigt, dass dasselbe Gesichtsbild einmal als Mann 
und einmal als Frau erschien, obwohl die Fotos identisch wa-
ren. Lediglich der Mund und die Augenpartien wurden bei 
der Frau stärker abgedunkelt, was zur Illusion der Weiblich-
keit führte. 
 Das Gesicht ist ein Sinnesorgan, das vielfältige visuelle, 
akustische, olfaktorische und taktile Reize aufnehmen kann. 
Seine Haut ist mit einem hoch komplexen Nervensystem ver-
sehen, das zahlreiche mechanische Rezeptoren aufweist, die 
für Berührungs- und Bewegungsmeldungen verantwortlich 
sind. Zusätzlich finden sich sensorische Fasern mit Schmerz-, 
Kälte- und Wärmeempfindung. Über das Gesicht beginnt bei 
Menschen die innige körperliche Beziehung: Mit dem Kuss 
auf das Gesicht und mit der grossflächigen Berührung der 
Haut erleben wir eine grosse Nähe. Zu einem schönen Ge-
sicht gehören die Kopfhaare – sie bestimmen unsere äussere 
Erscheinung eindrücklich, weshalb für die Haarkosmetik 
auch sehr viel Aufwand betrieben wird.

Schauplatz von Krankheiten

Das Gesicht ist aber auch ein Spiegel von genetischen Erkran-
kungen und Missbildungen; so kann etwa die Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalte Ausdruck komplexer genetischer Syndrome 
sein. Besonders die ektodermalen Dysplasien – spezielle 
erbliche Defekte – zeigen zahlreiche Auffälligkeiten im Ge-
sicht und beeinflussen auch die Zahnbildung. Die Gesichts-
haut kann auch als eigentlicher Datenträger des Lebens an-

Die Gesichtshaut und die Psyche
Die Gesichtshaut ist ein Organ, das den ersten Kontakt zwischen Menschen ganz entscheidend beeinflusst. An ihr zeigen 

sich auch verschiedene Krankheiten. Auch in der Kulturgeschichte nimmt die Oberfläche des Gesichts eine prominente Rolle 

ein. Peter Itin
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gesehen werden, da auf ihr etwa die Spuren durchgemachter 
Expositionen durch UV-Strahlen deutlich abzulesen sind. In 
Gustav Klimts Gemälde «Die drei Generationen einer Frau» 
sind die Hautveränderungen über das Alter sehr schön dar-
gestellt: So zeigt die Greisin eine dünne Haut mit verstärkter 
Transparenz der darunterliegenden Gefässe. Der Kampf um 
die ewige Jugend wird besonders bei der Gesichtshaut uner-
bittlich geführt, was sich in der breiten und kostenintensiven 
Kosmetikpalette zeigt, die überall angepriesen wird. 
 Jugend und Alter werden vor allem am Aussehen des Ge-
sichts gemessen. Es ist damit ein eigentliches Schmuckorgan, 
dessen Optimierung praktisch von jedem Individuum mehr 
oder weniger gesucht wird. Deshalb ist es verständlich, dass 
Krankheiten, die zu einer Veränderung der Gesichtshaut 
führen, ganz besondere Rückwirkungen auf die Psyche und 
die Lebensqualität haben. So führen Gesichtsdermatosen 
statistisch hoch signifikant zu depressiven Verstimmungen, 
wie zum Beispiel bei Aknepatienten gut dokumentiert ist. 
Andy Warhol etwa hatte stets Komplexe wegen seiner gros-
sen Nase, sodass er schliesslich eine plastisch-chirurgische 
Nasenkorrektur durchführen liess. Die Gesichtshaut kann 
auch ein Spiegel innerer Erkrankungen sein: Paul Klee litt 
an einer systemischen Sklerodermie, die zu einer Verhärtung 
und maskenartigen Veränderung des Gesichts führte. Die-
se Krankheit brachte auch Einschränkungen der Funktion 
seiner Finger mit sich, was seine Malfähigkeit nachhaltig 
beeinflusste. In vielen seiner späten Werke spiegelt sich die 
Erkrankung durch die besondere Darstellung seines Gesichts 
wider. 
 Auch Essstörungen können zu relevanten Gesichtsverän-
derungen führen. So kommt es zu einer verstärkten Behaa-
rung, einer Entzündung der Lippen, einer Vergrösserung der 
Speicheldrüsen und vermehrter Kariesentwicklung durch 
das Wiederhochkommen von Magensäure beim induzierten 
Brechen bei Bulimie und Anorexia nervosa. Gesichtsverän-
derungen als Folge von medikamentösen Nebenwirkungen 
sind besonders bekannt bei HIV-Infizierten, die unter einer 
hochaktiven antiretroviralen Therapie stehen und bei denen 
sich dadurch eine sogenannte Lipodystrophie entwickelt. 
Das Fettgewebe im Gesicht wird abgebaut, sodass unnatür-
liche Konturen entstehen. Systemische Cortisontherapie 
kann zudem zu einem sogenannten Vollmondgesicht füh-
ren. In der Medizin gibt es auch eine genetisch bedingte und 
erworbene Störung, sich an Gesichter erinnern zu können: 
die sogenannte Prosopagnosie oder Gesichtsblindheit. Bei 
solchen Patienten fällt auf, dass sie sich primär an der Mund-
partie orientieren und nicht wie die Kontrollgruppe an der 
Augenregion. 

Hautdesign und Tattoos

Die Gesichtshaut als Ausdruck von Umweltveränderungen 
wurde 1995 auf der Titelseite des Nachrichtenmagazins «Der 
Spiegel» dargestellt. Dabei machte man vor allem auf die 

Zunahme der Allergien aufmerksam, bedingt durch die Ver-
mehrung von neuen Substanzen in der Umwelt, die die Haut 
allergisieren können. Das Gesicht als Schauplatz von psy-
chischen Erkrankungen ist seit Langem bekannt und gipfelt 
in der in den letzten Jahren an Bedeutung gewinnenden Er-
krankung der sogenannten Dysmorphophobie. Dabei haben 
Patienten die unkorrigierbare Ansicht, unter einer schreck-
lich entstellenden Gesichtserkrankung zu leiden, die aber 
nicht objektiviert werden kann. Dies bedeutet für die Ärzte 
eine grosse Herausforderung in der Führung solcher Pati-
enten. Selbst zugefügte Gesichtshautveränderungen werden 
als sogenannte Artefaktkrankheiten bezeichnet und spiegeln 
einen Minisuizid; sie sind also als schwerwiegende Hilferufe 
der Betroffenen zu werten und müssen ernst genommen wer-
den. 
 Die Darstellung der Gesichtshaut verändert sich in den 
verschiedenen Kulturepochen. So wurde in der frühen ägyp-
tischen Hochkultur das Gesicht stilisiert und perfektionis-
tisch dargestellt, während die Griechen und Römer eine na-
turalistische Gesichtshaut bevorzugten. In der christlichen 
Kunst wurde das Gesicht als Medium für die Darstellung 
von besonderen Szenen verwendet. Andy Warhol stellte die 
verschiedenen Gesichter von Marilyn Monroe in plakativer 
Weise dar. Unsere Kultur hat das Gesicht als Objekt ent-
deckt, über das verschiedene Botschaften vermittelt werden 
wie etwa Nationszugehörigkeiten bei einem Fussballländer-
spiel. Das Gesicht ist auch ein Spiegel der Zeit, wie plastisch-
chirurgische Korrekturen samt «Hautdesign» bei weltbe-
rühmten Künstlern wie Michael Jackson dokumentieren. 
Da die Gesichtshaut ein Präsentationsorgan ist, wird immer 
wieder versucht, sie kreativ-individuell zu gestalten, weshalb 
Tattoos und Piercings an Kopf und Hals nicht selten sind. 
 Gesichtsausdrücke als Zeugnisse von Kriegsgräueln und 

-ungerechtigkeiten gingen wiederholt um die Welt, wie etwa 
1972 das Bild von Kim Phuc, einem durch Napalm verletzten 
nackten Kind, das schreiend flieht. Für die jüngste Zeitge-
schichte ist die Dioxinvergiftung des ukrainischen Politikers 
Viktor Juschtschenko zu erwähnen, die zu einer Entstellung 
der Gesichtshaut führte; diese fand erst nach Jahren zu ei-
ner gewissen Normalisierung zurück. Die wichtige Rolle des 
Antlitzes in der Gesellschaft hat nicht zuletzt auch dazu ge-
führt, dass inzwischen Gesichtstransplantationen Realität 
geworden sind, um Patienten mit schweren Verletzungen im 
Gesicht ihre Identität zurückzugeben.

Prof. Peter Itin ist Ordinarius für Dermatologie und Venerologie an der 
Universität Basel und Chefarzt für Dermatologie am Universitätsspital 
Basel. 
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In der mimischen Interaktion bleibt das eigene Gesicht den 
miteinander Kommunizierenden verborgen, während das 
Gesicht des andern offenliegt. Dieser hat einen privilegier-
ten Zugang zu einem Teil meines Selbst. Im Spiegel kann ich 
versuchen, mich so zu sehen, wie er mich vielleicht sehen 
könnte. Aber ich weiss, dass dies unmöglich ist, da ich das 
eigene Gesicht ja nur seitenverkehrt wahrnehmen kann. Das 
Gesicht gibt – ob ich es will oder nicht – von mir etwas kund 
oder preis, sobald ich mit andern zusammentreffe. Ich kann 
versuchen, meinen Gesichtsausdruck zu gestalten, den Blick 
des andern abzuwehren oder auf bestimmte Gesichtspar-
tien zu lenken, und das in unterschiedlichem Ausmass, vom 
Lippenstift bis zu Botox. Aber ich sehe mich auch im Spie-
gel des andern – ich erkenne mich selbst und meine mo-
mentane Stimmung oft erst an seiner Reaktion. Das Gesicht 
ist Ausdrucksorgan, Spiegel, Blickfang, ein für den andern  
allzu offenes Buch – und dies alles zusammen und von früh 
an. Kein Wunder, dass wir das Gesicht mit Persönlichkeit 
und Identität besonders eng verbinden. Wäre es anders, gäbe 
es in der Kunst nicht ein unerschöpfliches Interesse am Por-
trät. 
 Mimische Kommunikation erfolgt spontan. Die Bewe-
gungen stimmen sich dabei sehr rasch aufeinander ein (mi-
mische Reziprozität). Mimische Abstimmung kommt vor 
allem Nachdenken und ist unwillkürlich; sie ist der Refle-
xion zwar zugänglich, aber nur mit Verzögerung. Mimische 
Kommunikation lässt sich als mimische Konversation, als 
mimische Zwiesprache bezeichnen. Diese kann man so be-
schreiben: Wenn ich ein Gesicht sehe, reagiere ich sogleich 
mimisch darauf, und meine Reaktion, die die andere Person 
wahrnimmt, wird sie ihrerseits reagieren lassen, und diese 
ihre Reaktion wird wiederum ihren Niederschlag in einem 
Gesichtsausdruck finden. Auf diese Weise entwickelt sich die 
wechselseitige Abstimmung als adaptiver Prozess, der sich 
immer weiter entfaltet. Und dieser ist in seiner Spontaneität 
stark von Gefühlen begleitet. 

 Die mimische Abstimmung gelingt sehr früh im Leben; 
in den ersten Lebensmonaten prägt sie geradezu die Interak-
tion von Mutter und Kind oder Vater und Kind. Mimische 
Zwiesprache und der Blickkontakt steuern die Interaktion 
zwischen Erwachsenem und Kleinkind. Aus der Säuglings-
forschung wissen wir, welche Folgen eine misslingende Ab-
stimmung («attunement») und das Fehlen mimischer Rezi-
prozität haben: Beim Ausbleiben der mimischen Antworten 
kann sich das Kind nicht mehr orientieren; um Verwirrung 
zu vermeiden, zieht es sich aus der Interaktion zurück. Mi-
mische Interaktion ist störanfällig. Das leibliche Gespräch 
garantiert keine stabile und harmonische Interaktion, die 
allenfalls sekundär störbar wäre. «Attunement» heisst nicht, 
dass mimische Reziprozität «in tune» verläuft. Sie wird an-
gestrebt, aber nicht oder nicht auf Dauer erreicht. Die mi-
mische Interaktion ist also weder statisch noch primär har-
monisch. Mimische Abstimmung ist ein leiblich-affektiver 
Verstehens- und Verständigungsprozess.

Drei Herausforderungen 

Aus diesen Analysen lassen sich drei psychologische Heraus-
forderungen ablesen, die die mimische Interaktion mit sich 
bringt: 

– Bezogenheit: Der andere, dessen Gesicht ich sehe, verrät et-
was von sich, dessen er nicht Herr werden kann, und eben-
so verrate ich etwas von mir. Warum aber «Verrat»? Warum 
nicht «vertrauen» oder «sich anvertrauen»? In jedem Fall, ob 
nah oder fern, ob vertraut oder unheimlich, stellt sich eine 
affektive Wechselseitigkeit ein, und die gilt es zunächst ein-
mal auszuhalten. 

– Entzogenheit: Wechselseitigkeit und Unmittelbarkeit be-
deuten aber nicht Übereinstimmung. Mimische Interaktion 
ist störbar, nicht harmonisch. Das Gesicht des andern bezieht 
sich nicht nur auf das eigene Gesicht, sondern entzieht sich 
ihm ebenso sehr. 

– Exponiertheit: Es ist nicht möglich, sich dem Gesicht des 

Im Spiegel des andern 
Die Begegnung zwischen zwei Gesichtern, die mimische Interaktion, bringt mehrere psychologische Herausforderungen mit 

sich: Verborgenheit, Bezogenheit und Exponiertheit. Dabei kann es in vielen Fällen zu Störungen kommen. Gedanken aus der 

Sicht des Psychiaters. Joachim Küchenhoff
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ich die Blicke aller auf mich ziehen kann.» Die Kunst des 
Schminkens legt davon ein beredtes Zeugnis ab, und aus der 
Kunst kann ein Zwang werden. Von der Dysmorphophobie 
und dem zwanghaften Schminken ist es nicht weit bis zum 
Wunsch, sich den Makel im Gesicht, zum Beispiel die Lippen, 
operieren zu lassen. Der Chirurg ist gefragt, der den Körper 
nach der Wunschvorstellung des Patienten verändern soll. 
Dieser Versuch wird oft misslingen, umso mehr dann, wenn 
der körperliche Makel völlig eingebildet oder nur minimal 
vorhanden ist. 

Störungen des Gleichgewichts … 

Im Folgenden geht es um eine zur Dysmorphophobie kom-
plementäre klinische Herausforderung, also darum, wie 
psychopathologische Phänomene aus der neurobiologisch 
bedingten Störung des Gleichgewichts zwischen mimischer 
Bezogenheit, Entzogenheit und Exponiertheit resultieren. 
 Unter den neurologischen Erkrankungen ist in diesem 
Zusammenhang die Parkinson-Krankheit besonders wich-
tig. Die Schädigung der Basalganglien im Gehirn führt be-
kanntlich zu muskulären Koordinationsstörungen, die sich 
unter anderem in einer muskulären Starre zeigen, die zu den 
typischen Gangstörungen im Sinn eines kleinschrittigen, 
schlecht abzubremsenden Musters führen. Oft ist auch die 
Gesichtsmuskulatur betroffen, an ihr wirkt sich der Rigor 
als eine sogenannte Hypo- oder Amimie («Maskengesicht») 
aus. Schon frühzeitig wurde beschrieben, dass der Parkin-
son-Kranke nicht nur motorisch, sondern auch intellektuell 
eingeschränkt ist, langsamer denkt (Bradyphrenie) und de-
ment werden kann. Ohne Frage ist diese Parkinson-Demenz 
die Folge eines schicksalhaften neurobiologischen Prozesses; 
aber sie ist es nicht völlig und nicht ausschliesslich. Durch 
das Fehlen von zentralnervösen Überträgerstoffen erstarrt 
die Gesichtsmuskulatur, wodurch die mimische Reversibi-
lität unterbrochen wird. Die Amimie schleicht sich in der 
Regel langsam ein und wird von den Kranken erstaunlicher-
weise oft selbst lange nicht bemerkt. Aber sie prägt die Inter-
aktion und wird von andern als Depressivität, Mürrischkeit 
oder Desinteresse wahrgenommen. 
 Die andern ringen unter Umständen um eine Rezipro-
zität, sehnen sich im Umgang mit dem Kranken nach einer 
mimischen Antwort, die sie nicht erhalten, bis sie – durch 
die Diagnosestellung unterstützt – aufgeben. Dann wird der 
Kranke einsam, er wird behandelt, als könne er nicht mehr 
antworten, als könne er nicht mehr mitdenken, so lange, bis 
er sich seinerseits abkapselt und isoliert. Das Leben mit der 
Gesichtsstarre macht es dem Kranken selbst, je länger es 
andauert, immer schwerer, Gefühle auszudrücken. Emoti-
onen sind nicht allein psychische, sondern auch psychoso-
matische Erfahrungen, und eine fröhliche Stimmung ohne 
den – nicht begleitenden, sondern gleichzeitigen – Ausdruck 
eines Lächelns verkümmert. Es geht noch weiter: Wenn die 
Reversibilität unterbrochen ist, wenn das Ringen um ein «at-

andern zu entziehen. Das eigene Gesicht ist mit dem eigenen 
Blick nicht zu erfassen; es ist aber zugleich dem Blick des an-
dern ausgesetzt. 
 Es gibt klinische Phänomene, die verstanden werden kön-
nen als Versagen vor diesen Herausforderungen und zugleich 
als Versuche, mit ihnen fertig zu werden. Dabei wird zu zei-
gen sein, dass die drei Herausforderungen zusammenhängen, 
dass Bezogenheit, Entzogenheit und Exponiertheit in einem 
störanfälligen und oszillierenden Gleichgewicht gehalten 
werden müssen, das in einigen Krankheitsformen aus dem 
Gleichgewicht gerät. 

Psychopathologische Phänomene   

Blicke verführen und verschlingen, sie können töten. In der 
Antike steht die Gestalt der Medusa für diesen Zusammen-
hang, sie ist die schlangenhaarige, sinnlich machtvolle Frau, 
die mit dem Blick herrscht, aber es ist ein Blick, der die Män-
ner zerstört, sie versteinert und erstarren lässt. Diese Erstar-
rung im Blick hat zwei emotionale Tönungen, sie kann mit 
Gefühlen der Ohnmacht, aber auch der Scham einhergehen. 
Dort wo der Blick des andern das Selbst verkleinert oder auf-
löst, ist die Erfahrung der Ohnmacht an den Blick des an-
dern gebunden, das Selbst hat ihm nichts entgegenzusetzen. 
Beachtungs- oder Beobachtungswahn ist klinisch wohl das 
eindruckvollste Beispiel eines solchen Übermächtigwerdens 
des Blicks des andern. 
 Weniger offensichtlich sind die klinischen Phänomene, an 
deren Ursprung zwar ebenfalls die Angst vor der Entmäch-
tigung durch den Blick des andern steht, die Symptomatik 
aber dadurch geprägt ist, dass Gegen- oder Abwehrmass-
nahmen ergriffen werden gegen diesen übermächtigen Blick. 
Das wichtigste Beispiel ist die sogenannte Dysmorphophobie, 
also die Furcht vor der eigenen Missgestalt, die eine Spielart 
sozialer Angst und der Hypochondrie und sehr oft auf das 
Gesicht bezogen ist. Bei dieser Erkrankung sind Gefühle der 
Macht und Ohnmacht, aber auch der Scham angesprochen. 
Das dysmorphophobe Symptom ist zugleich versuchte Kom-
pensation des Ohnmachtsgefühls: Ein Patient, der die Vor-
stellung hat, dass seine als wulstig erlebten Lippen allen Men-
schen seiner Umgebung auffallen, sodass alle auf ihn starren 
und er deshalb keinen Erfolg im Kontakt mit andern hat, 
kompensiert zugleich seine Unsicherheit, als würde er sagen: 
«Wenn nur meine wulstigen Lippen nicht wären, könnte ich 
selbstbewusst auftreten, wäre ich attraktiv. So aber habe ich 
einen Mangel ins Gesicht geschrieben, und deshalb schauen 
alle auf mich.» 
 Ein weiteres, manchmal auch klinische Relevanz errei-
chendes Phänomen, das hier einschlägig ist, eine andere Ge-
genwehr, die Umwandlung der Erstarrung unter dem Blick 
des andern, ist die narzisstische Überbesetzung des eige-
nen Gesichts als eines (Seh-)Objekts. Statt eine Entmächti-
gung erleben zu müssen unter dem Blick des andern, wird 
der Spiess gleichsam umgekehrt: «Ich bin so attraktiv, dass 
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tunement», um eine leiblich-mimische Einstellung aufeinan-
der zum Scheitern verurteilt ist, dann können Emotionen 
auch schlechter geteilt und schlechter verstanden werden. 
Überspitzt formuliert: Wer – prinzipiell, nicht bloss situ-
ativ – nicht mitlächeln kann, versteht das Lächeln des an-
dern auch nicht. Das wird im Übrigen besonders deutlich bei 
Menschen, die an der seltenen, angeborenen doppelseitigen 
Gesichtslähmung leiden, dem Möbius-Syndrom. Sie müssen 
ihr Leben mit der – allerdings auf das Gesicht beschränkten –  
Lähmung verbringen, die der Parkinson-Kranke erst relativ 
spät im Leben erleidet. Interviews mit Möbius-Patienten im 
Erwachsenenalter zeigen, dass sie sich in die Gefühlswelt an-
derer hineindenken müssen, da sie sich nicht einfühlen kön-
nen.

… und das psychoanalytische Setting 

Welche Rolle spielt die mimische Interaktion für die psy-
chotherapeutische Praxis? Sigmund Freud hat in seinem 
eigentümlichen Setting, der Psychoanalyse auf der Couch, 
die mimische Interaktion gezielt reduziert. Dadurch wird 
das Gleichgewicht der drei Faktoren verschoben. Das Set-
ting schiebt einer allzu raschen mimischen Bezogenheit und 
verfrühten Affektabstimmung den Riegel vor. Wenn sich der 
Therapeut nicht in die sich rasch einstellenden Interaktions-
muster einklinkt, kann er sich dem Übertragungsangebot 
entziehen und es zusammen mit dem Patienten erkennen 
und bearbeiten. Das psychoanalytische Setting reduziert 
zweitens die Exponiertheit. Für Menschen, die sehr emp-
findlich auf die Abgrenzung von andern achten müssen, die 
schnell das Gefühl haben, in ihrer Integrität verletzt zu wer-
den, kann die Exponiertheit im Gegenübersitzen als Auslie-
ferung an den Blick des andern erlebt und solcherart bedroh-
lich werden. Sich nicht anschauen zu müssen, erlaubt dann, 
über die Stimme oder andere Zeichen leiblicher Präsenz mit 
dem andern unaufdringlich vertraut zu werden. 
 Die Psychoanalyse auf der Couch spielt in der aktuellen 
Therapielandschaft nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. 
Doch widmet sich die Psychotherapieforschung heute ver-
mehrt der ausführlichen Vermessung jedes Gesichtsareals 
und jedes Muskels, die an der mimischen Interaktion betei-
ligt sind. Mimische Interaktion wird heute wichtig genom-
men, allerdings – so meine These – um den Preis einer Ver-
kürzung: Entzogenheit, die Möglichkeit des Entzugs aus oder 
vor mimischer Interaktion, wird dort, wo der Therapeut oder 
die Kamera immer schaut, wo der Forscher jede Regung der 
mimischen Muskulatur registriert, nicht gestützt. Dadurch 
aber verschiebt sich das feine Gefüge, das die mimische In-
teraktion ausmacht und das ich als Oszillation zwischen drei 
Herausforderungen beschrieben habe. Wenn diese Interpre-
tation richtig ist, fragt sich, ob sie verallgemeinerungsfähig 
ist. Das würde heissen, dass gesellschaftliche oder kulturelle 
Phänomene als Ausdruck einer Intoleranz gegenüber mi-
mischer Entzogenheit oder als Reaktion auf diese verstanden 

Prof. Joachim Küchenhoff ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie 
an der Universität Basel sowie Chefarzt der Kantonalen Psychiatrischen 
Klinik in Liestal.

werden können. Ein Beispiel für die erste Variante könnte die 
Intoleranz gegenüber der Verschleierung islamischer Frauen 
in westlichen Kulturen darstellen. Ein Beispiel für die Reak-
tion auf die verstärkten Anforderungen an mimische Inter-
aktion könnte das sich immer weiter verbreitende Gesichts-
piercing sein, von dem man sagen könnte, es folge einem 
Mechanismus, der sich so zusammenfassen lässt: «Wenn ich 
mein Gesicht nicht verstecken kann, ziehe ich alle Blicke auf 
es.» Die Intoleranz gegenüber der Gesichtsverschleierung 
und die sich im Piercing steigernde Blicklenkung auf das Ge-
sicht sind zwei Seiten der gleichen Medaille. 
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Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Stö-
rungen im Kindes- und Jugendalter. Etwa jedes zehnte Kind 
erlebt während seiner Entwicklung stark ausgeprägte Ängste, 
die neben dem individuellen Leid Einschränkungen für das 
familiäre Zusammenleben, den Kontakt zu Gleichaltrigen 
oder in den Schulleistungen bedeuten. Eine Reihe von Fami- 
lienstudien weist auf die Häufung von Angststörungen in-
nerhalb einer Familie hin: Leidet ein Elternteil an einer Angst- 
oder depressiven Störung, erhöht sich das Erkrankungsrisiko 
für das Kind signifikant. Neben genetischen Ursachen beto-
nen verschiedene Ätiologiemodelle die Rolle von Lernerfah-
rungen für die Entwicklung von Angststörungen. Bekannt 
sind drei Wege des Angsterwerbs: die klassische Konditio-
nierung, das Modelllernen und das Instruktionslernen.

Soziale Rückversicherung

In den letzten Jahren wurden mehrere experimentelle For-
schungsarbeiten vorgelegt, die die Bedeutung des Instrukti-
onslernens beim Erwerb von Angstreaktionen bei Kindern 
im Grundschulalter eindrucksvoll belegen. So wurde ein 
Paradigma entwickelt, in dem 6- bis 8-Jährigen Bilder von 
ihnen unbekannten australischen Beuteltieren gezeigt wur-
den. Dazu wurden jeweils entweder keinerlei Zusatzinforma-
tionen, positive oder negative Informationen gegeben. Die 
Forschenden konnten zeigen, dass die Kinder, die negative 
Informationen zum Tier erhielten, signifikant mehr Angst 
zeigten (im Selbstbericht und auch in der Verhaltensbe- 
obachtung) als Kinder ohne diese negativen Informationen.
 Da das klassische Instruktionslernen die Sprache als ver-
mittelnden Prozess voraussetzt, stellt sich die Frage, wie 
Emotionen und die damit verbundenen Situationsinterpre-
tationen einer Person bereits vor dem verbalen Spracherwerb 
von der Bezugsperson an das Kind vermittelt werden können. 
Hier könnte das in der Entwicklungspsychologie gut unter-
suchte Phänomen der sogenannten «sozialen Rückversiche-
rung» (social referencing) Erklärungen liefern. 

 Etwa im letzten Drittel des ersten Lebensjahrs beginnen 
Kinder, sich zum ersten Mal mit ihrer Bezugsperson über 
ein gemeinsames Referenzobjekt oder eine Referenzsituation 
auszutauschen. Ab diesem Zeitpunkt sind Kinder in der Lage, 
an einer emotionalen Interaktion teilzunehmen; gleichzeitig 
können bei ihnen erste Angstreaktionen beobachtet werden. 
Mit fortschreitender Entwicklung beziehen Kinder zuneh-
mend mehr Kontextinformationen in die Beurteilung von 
Situationen und damit in ihre Handlungssteuerung mit ein. 
Gegen Ende des ersten Lebensjahrs zeigen Kleinkinder eine 
spezifische Art der Interaktion und Kommunikation: Sie 
schauen vermehrt zu ihrer Bezugsperson, um von dieser In-
formationen einzuholen und ihre eigenen Handlungen zu 
steuern. Dieses Verhalten wird soziale Rückversicherung ge-
nannt. Vor allem in neuen, unsicheren, ambivalenten oder 
bedrohlichen Situationen suchen Kinder nach emotionalen 
Hinweisreizen bei ihrer Bezugsperson, um Situationen besser 
einschätzen zu können und – basierend auf dieser Einschät-
zung – ihr Verhalten zu planen und auszuführen. 
 Diese Informationen können aufgrund des emotionalen 
Gesichtsausdrucks, des Verhaltens oder verbaler Informati-
onen der Bezugsperson gewonnen werden. Es konnte gezeigt 
werden, dass positive Informationen – zum Beispiel der Satz 
«Was für ein lustiges Ding!» oder ein Lächeln – in Bezug auf 
ein ambivalentes Objekt das Annäherungsverhalten positiv 
beeinflussten, also förderten. Dagegen führten negative In-
formationen – zum Beispiel «Uuh, ist das eklig!» – eher zur 
Vermeidung des Zielobjekts. 

Versuche mit der «visuellen Klippe»

Eine erste klassische Arbeit zur Rolle der sozialen Rückversi-
cherung wurde 1985 in den USA durchgeführt. Die Autoren 
konnten nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, ob zwölf 
Monate alte Kleinkinder die tiefe Seite einer sogenannten 
«visuellen Klippe» überquerten, massgeblich vom emotio-
nalen Gesichtsausdruck der Mutter abhing. 

Das Gesicht der Mutter 
Kleinkinder lernen massgeblich von ihren Eltern. In einem bestimmten Alter ist ihr Lernverhalten stark vom emotionalen Ge-

sichtsausdruck ihrer Bezugsperson abhängig – meist jenem der Mutter. Auf diese Weise werden in einer Familie auch Ängste 

weitergegeben. Margarete Bolten
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 Die «visuelle Klippe» ist ein ganz mit Plexiglas überdeckter  
Tisch, der aber optisch vortäuscht, in der Mitte wie eine Klippe  
steil abzufallen. In den Versuchen wurden Kleinkinder jeweils  
auf die eine Hälfte dieser Tischplatte gesetzt, die mit einem 
Schachbrettmuster unterlegt war. Dieses Muster setzte sich un- 
terhalb der andern Tischhälfte auf dem Boden fort, sodass 
ein Tiefeneindruck entstand. Bei Säuglingen sind bereits im 
Alter von zwei bis fünf Monaten binokulare Tiefenwahrneh-
mungen nachweisbar. Die Babys realisieren entsprechend die 
Klippe, was zu einer Verunsicherung führt und Rückversi-
cherungsverhalten (z.B. Blickkontakt mit der Mutter) auslöst. 
 In der ersten Studie wurden die Mütter instruiert, ihre Ba-
bys mithilfe eines attraktiven Spielzeugs – nämlich eines Rie-
senrads – über die «visuelle Klippe» zu locken; gleichzeitig  
sollten sie ein fröhliches, ein ängstliches, ein trauriges oder 
ein ärgerliches Gesicht machen. Präsentierten die Mütter ein 
fröhliches Gesicht, krabbelten drei Viertel der Kinder über 
die Klippe. Zeigten sie sich jedoch ängstlich, überquerte kein 
Baby den Abgrund. Neben dieser Untersuchung konnten an-
dere experimentelle Studien zeigen, dass insbesondere nega-
tive emotionale Botschaften eine stärkere Wirkung auf das 
kindliche Verhalten haben als positive Emotionen.
 Babys suchen also nach Gesichtsausdrücken ihrer Bezugs-
person, um unklare Situationen einzuschätzen. Diese soziale 
Rückversicherung und schliesslich auch das Instruktions-
lernen beeinflussen die soziale und emotionale Entwicklung 
eines Kinds sowie den Erwerb von Handlungen und Wissen 
massgeblich. So wurde beispielsweise in mehreren Untersu-
chungen gezeigt, dass das Verhalten von Kleinkindern gegen-
über fremden, unvertrauten Personen grundlegend von zu-
vor beobachteten Emotionen der eigenen Mutter gegenüber 
einer fremden, unbekannten Person abhängt. Zeigten sich 
die Mütter ängstlicher in der sozialen Interaktion, reagierten 
auch ihre Kinder im Sinn des sozialen Rückversicherungs-
paradigmas ängstlicher auf die fremde Person, im Vergleich 
zu einer nicht ängstlichen Interaktion zwischen der Mutter 
und einer fremden Person. 

Stimmung der Mutter wichtig 

In einer eigenen Studie haben wir anhand der «visuellen 
Klippe» experimentell geprüft, ob die aktuelle Stimmung 
von Müttern das Verhalten ihrer 8- bis 13-monatigen Klein-
kinder in einer neuen, unbekannten Situation beeinflusst. 
Die Stimmung der Mütter wurde mittels zweier Filmaus-
schnitte (traurig und neutral) manipuliert: Ihnen wurde je 
ein dreiminütiger Videoausschnitt gezeigt, zum einen mit 
einem bedrohlichen, angstauslösenden Inhalt (aus dem Film 
«Ray», USA 2004), zum andern mit einem neutralen Inhalt 
(aus einer Dokumentation über Sternbilder). Dabei konnte 
gezeigt werden, dass eine negative Befindlichkeit der Mut-
ter, ausgelöst durch den traurigen Film, beim Kind zu einer 
grösseren Verunsicherung führte. Dies wiederum beeinfluss-
te das Verhalten des Babys in der neuen Situation. 

 Diese Zusammenstellung von aktuellen experimentellen 
Arbeiten zu den Übertragungswegen von Angststörungen 
zeigt, dass emotionale Hinweisreize speziell in ambivalenten 
Situationen von Kindern zur Informationsgewinnung und 
zur Verhaltenssteuerung herangezogen werden. Aufgrund 
der bekannten Übertragung von Angststörungen innerhalb 
einer Familie ist anzunehmen, dass Lernprozesse bei der 
Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen im 
Kindes- und Jugendalter eine wichtige Rolle spielen. 
 Für die klinische Praxis unterstreichen diese Befunde die 
Bedeutung der elterlichen Befindlichkeit und der damit ver-
bundenen Verhaltensweisen für die Entstehung von Angst-
störungen im Kindesalter. Aufbauend auf diesen Ergebnis-
sen scheint es sinnvoll zu sein, Eltern früh auf die Bedeutung 
eigener psychischer Erkrankungen für die Entwicklung des 
Kinds aufmerksam zu machen und Behandlungsmöglich-
keiten aufzuzeigen. Denn die Befindlichkeit der Eltern wird 
den Kindern auf nonverbalem Wege kommuniziert, ohne 
dass dies den Eltern bewusst sein muss.

Dr. Margarete Bolten ist in der Abteilung Entwicklungspsychopathologie 
der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik der Universitären Psychi-
atrischen Kliniken (UPK) in Basel tätig, speziell an der dortigen Diagnos-
tisch-Therapeutischen Tagesklinik (DTK). 

Video zur «visuellen Klippe»: http://vimeo.com/77934
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Probleme der sogenannten automatischen Gesichtserken-

nung werden international intensiv erforscht. Was ist die 

Spezialität der Basler Forschungsgruppe? Eines meiner Ar-
beitsgebiete ist, wie mittels Modellen und Computergrafik 
Gesichter erkannt werden können. Vor ein paar Jahren haben  
wir an der Universität Basel angefangen, 200 Beispielgesichter 
in ihrer dreidimensionalen Struktur aufzunehmen, um da-
raus mittels Algorithmen ein allgemeines Modell zu berech-
nen. Dieses bildet den Kern unserer Arbeit. Das Modell erfasst  
die Variabilität aller Gesichter und kann durch Kombination 
und Gewichtung der Beispiele beliebig neue Gesichter erzeu-
gen. Davon ausgehend können wir nun etwa aus zweidimen-
sionalen Vorlagen wie Passbildern dreidimensionale realis-
tische Gesichter konstruieren – ein Gebiet der Grundlagen-
forschung, in dem wir international führend sind. Einfach 
gesagt: Wir bauen die europäische Gesichtsvielfalt im Com-
puter quasi nach, ohne alle diese Gesichter gesehen haben zu 
müssen. Dabei halten wir unser Modell so flexibel, dass wir 
auf unterschiedliche Parameter eingehen können, wie auf die 
Alterung oder Gefühlsausdrücke, aber auch darauf, wie sich 
ein Kopf dreht oder woher das Licht einfällt. Wir können Ge-
sichter verändern, Einzelheiten davon verzerrt wiedergeben 
oder Teile davon ersetzen. Die Schwierigkeit ist dabei, den 
natürlichen Ausdruck zu erhalten, was oft nur von kleinsten 
Nuancen abhängig ist. Momentan sind wir dabei, eines un-
serer Projekte so weit zu treiben, dass wir das Foto eines Ge-
sichts sprechen lassen können – eine besondere Herausforde-
rung, da sich beim Reden nebst dem Mund ja auch die Augen 
und andere Gesichtspartien mitbewegen. Darüber hinaus 
haben wir begonnen, unsere Forschung, von den Gesichts- 
oberflächen ausgehend, auf die Schädelstruktur auszudehnen. 
Worauf zielen denn Ihre Forschungen? Unsere Hauptan-
wendungen liegen in der Medizin, vor allem in der Chirur-
gie, und in der Unterhaltungsindustrie. Beim ersten Gebiet 
kooperieren wir mit Prof. Hans-Florian Zeilhofer und seiner 
Gruppe am Universitätsspital Basel und unterstützen sie etwa 

bei der Korrektur von Kieferfehlbildungen bei Kindern oder 
bei Tumoroperationen. Durch computergestützte Verfahren 
können wir den Chirurgen helfen, wenn sie zum Beispiel den 
Kieferknochen durch Dehnung verlängern wollen oder wenn 
für eine Prothese berechnet werden soll, welches Implantat 
statistisch gesehen zu einem Gesicht passt. Für dieses Ziel 
haben wir begonnen, auch Computertomografien oder Ma-
gnetresonanzbilder zu analysieren. Wir erfassen Daten von 
Schädeln, um Modelle herstellen zu können. Dann haben wir 
ein Projekt am Laufen, in dem wir die Alterung von Gesichts-
haut künstlich berechnen. Zum zweiten Anwendungsgebiet, 
der Unterhaltungsindustrie, gehört das erwähnte Projekt mit 
der Animation von sprechenden Gesichtern; hier arbeiten 
wir mit einem grossen japanischen Telekommunikationsun-
ternehmen zusammen. Eine vorstellbare Anwendung wäre 
hier zum Beispiel, das Gesicht eines Schauspielers in einem 
Film austauschen zu können, sodass zum Beispiel Thomas 
Vetter statt Brad Pitt der Hauptakteur wäre … So oder so 
wird es in Zukunft immer mehr Filme geben, in denen syn-
thetisch nachgeholfen wird.
Gesichtserkennung wird ja auch zur Identifikation von Per-

sonen eingesetzt, zur Überwachung und Kontrolle – mit 

nicht unproblematischen Folgen punkto Datenschutz. Kon-
krete Projekte zur Gesichtsidentifikation laufen bei uns der-
zeit keine. Aber ich sehe die Sache nicht so kritisch. Gesichts-
erkennung geht ja weit über das Überwachen hinaus, denn 
die Anwendungen sind derart vielfältig. Heute hat zum Bei-
spiel fast jede Digitalkamera einen Gesichtsdetektor einge-
baut oder einen Automatismus, der nur bei einem Lächeln 
ein Bild auslöst. Das wird auch die Zukunft sein. Schon 
heute lassen sich einfache Gesichtserkennungen in einer Zu-
gangskontrolle einrichten, etwa wenn an einer Pforte hun-
dert Personen auseinandergehalten werden sollen. Doch ein 
Szenario, wie eine Kamera in einem Bahnhof mit Tausenden 
von Menschen jemanden Bestimmten entdecken kann, das 
ist heute noch nicht möglich. 

«Das Sehen verstehen lernen»
Eine Forschungsgruppe am Departement Informatik der Universität Basel befasst sich seit Längerem damit, wie Computer 

Bilder erkennen können – besonders menschliche Gesichter. Ihre Erkenntnisse lassen sich unter anderem in der Medizin und 

in der Unterhaltungsindustrie anwenden. Fragen an Prof. Thomas Vetter. Interview: Christoph Dieffenbacher
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Prof. Dr. Thomas Vetter (*1959 in Nördlingen) 
ist seit 2002 Ordinarius für Informatik an der 
Universität Basel. Nach einem Studium in Phy-
sik und Mathematik in Ulm forschte er am Cen-
ter for Biological and Computational Learning 
am M.I.T. in Cambridge sowie am Max-Planck-
Institut für biologische Kybernetik in Tübin-
gen und wurde 1999 Professor für Graphische 
Datenverarbeitung an der Universität Freiburg/
Br. Seine Gruppe untersucht die Erkennung und 
Analyse von Bildern und Computergrafik unter 
Verwendung von Methoden des maschinellen 
Lernens (http://gravis.cs.unibas.ch).

Allgemeines Gesichtsmodell berechnet: Prof. Thomas Vetter mit dem optischen 3-D-Gesichtsscanner (Bild: Andreas Zimmermann).
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Welche der vorstellbaren Anwendungen halten Sie für sinn-

voll? Einige davon sehen eher nach Spielerei aus … Auch 
Spielereien können vielleicht einmal sinnvoll sein. So findet 
heute unser flexibles Gesichtsmodell, das am Anfang stand, 
seinen Einsatz in der Chirurgie. Als einer, der sich seit rund 
15 Jahren als Informatiker mit Gesichtern befasst, mag das 
vielleicht seltsam klingen: Da ich von den Naturwissen-
schaften herkomme, geht es mir vor allem darum, den Pro-
zess des Sehens verstehen zu lernen. Wie früher, als ich in der 
Neurobiologie tätig war, stelle ich mir die Frage, was sich da-
bei im Gehirn abspielt – ein sehr schwer zu lösendes Problem. 
Wahrscheinlich ist es leichter, einfach einmal zu versuchen, 
Algorithmen zu bauen, die ähnliche Fähigkeiten wie das Ge-
hirn besitzen. Aber auch hier sind wir heute noch weit weg 
davon … Es gibt noch kein technisches System, das so sehen 
kann, wie dies bereits ein Kleinkind tut. 
Das Erkennen von Gesichtern scheint ein vielversprechender 

Zukunftsmarkt zu sein. Werden dies eines Tages Maschinen 

für uns erledigen? In der Weiterentwicklung der Technologie 
ist jedenfalls im Moment keine Grenze in Sicht. Die Schwie-
rigkeit liegt weniger in den Rechenleistungen als in der Fra-
ge der Bildauswertung selbst. Die Struktur eines Gesichts 
ist ja einfach: Punkt, Punkt, Komma, Strich. Die Fähigkeit 
des Menschen, ganz kleine Gesichtsnuancen erkennen und 
auseinanderhalten zu können, lässt sich mit der heutigen 
Technologie beispielsweise noch nicht nachahmen. Doch ist 
es heute bereits möglich, diese Details fotorealistisch zu er-
zeugen: So haben wir mit einer Psychologin Gesichtsbilder 
in Richtung einer höheren Aggressivität am Computer leicht 
verändert, was auf den ersten Blick fast nicht erkennbar ist. 
Darauf sollten Probanden beurteilen, welches der beiden 
Gesichter aggressiver erscheint: das originale oder das ver-
änderte Gesicht. 86% von ihnen tippten auf das manipulierte 
Gesicht, lagen also richtig. Theoretisch – aber das ist jetzt Zu-
kunftsmusik – liesse sich also eine Art Regler entwickeln, mit 
dem sich, banal gesagt, unsere Passfotos optimieren liessen. 
Man könnte Gesichtsfotos so manipulieren, dass bestimmte 
Eigenschaften betont werden, sodass bei einer Bewerbung 
die Eigenschaft «Leadership» oder «soziale Kompetenz» stär-
ker hervortritt. Psychologische Studien zeigen, dass es in der 
menschlichen Gemeinschaft Äusserlichkeiten in Gesichtern 
zu geben scheint, die wir alle in die gleiche Richtung inter-
pretieren, nämlich auf bestimmte Charaktereigenschaften. 
Wie lässt sich das erklären? Das ist schwer zu sagen. In der 
Informatik haben wir es mit rein statistischen Parametern zu 
tun, mit denen wir vor allem die Korrelation zwischen ver-
schiedenen Grössen ausrechnen, und nicht mit der mensch-
lichen Wahrnehmung selbst. Was es genau ausmacht, dass 
wir ein Gesicht beispielsweise als aggressiv einschätzen, wird 
von der Wahrnehmungspsychologie erforscht. Wir berech-
nen nur eine Korrelation zwischen den Gesichtsbildern und 
deren subjektiv zugewiesenen Charaktereigenschaften. Diese 
stimmen aber nicht mit dem «wahren» Charakter überein – 

das kann experimentell gezeigt werden. Aber überraschend 
war es schon, dass unsere Manipulation in Richtung einer 
höheren Aggressivität, die wir mit europäisch aussehenden 
Gesichtsfotos gemacht haben, auch bei der Übertragung auf 
asiatische funktioniert hat. Dazu muss aber gesagt werden, 
dass solche statischen Bilder im Grunde etwas Unnatürliches 
sind, da unser Gehirn eigentlich auf Bewegung eingestellt ist. 
Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung in Sachen Ge-

sichtserkennung ein? Wir müssen noch viel über das Sehen 
und auch über Gesichter lernen. Aber im Bereich der intelli-
genten Bildauswertung wird immer mehr möglich. Ich sehe 
im Moment keine unüberwindbaren Probleme, wenngleich 
das Puzzle mehr Teile umfasst als noch vor Jahren ange-
nommen. Für die Informatiker sehe ich optimistisch in die 
Zukunft – so wird die intelligente Bildauswertung andere 
Forschungsbereiche wie zum Beispiel die Biologie unterstüt-
zen können. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten 
Jahre war sicher, dass ein Verstehen des Sehens stark an ein 
Verstehen des Lernens gekoppelt ist. So sind Gesichter in der 
menschlichen Wahrnehmung tief verankert, was wohl zum 
Teil vorgebildet ist, aber auch durch Training erlernt werden 
muss. Wir wissen, dass wir Gesichter von Europäern besser 
voneinander unterscheiden können als solche von Asiaten. 
Da nun aber immer mehr Menschen aus Asien bei uns leben, 
verändert sich dies in der jüngeren Generation allerdings 
wieder. 
Eine persönliche Frage: Können Sie nach so langer For-

schung noch unbefangen auf ein Gesicht blicken? Emotio-
nal reagiere ich auf Gesichter noch genauso wie andere, mei-
ne ich … Aber wer sich lange mit dem Syntheseprozess von 
Information aus Gesichtsbildern befasst, bekommt mit der 
Zeit schon eine gewisse Sensibilität dafür. Wenn ich etwa Bil-
der betrachte, merke ich vielleicht eher, wenn die Gesichter 
manipuliert wurden. Jedes Hochglanzbild im Film oder in 
der Werbung wird ja heutzutage auf irgendeine Weise ver-
ändert. Bei Computergrafiken schaue ich zum Beispiel als 
Erstes meist auf die Haare, die besonders schwer zu bearbei-
ten sind, helle noch schwerer als dunkle. Zudem bin ich bei 
der Antwort auf die Frage, was denn eigentlich ein schönes 
Gesicht ausmacht, etwas zurückhaltend. Und wenn ich nach 
dem Unterschied zwischen einem männlichen und einem 
weiblichen Gesicht gefragt werde, muss ich differenzieren: 
Natürlich sind bei Männern die Kieferknochen grösser und 
die Augenwülste stärker ausgeprägt, aber die Statistik schiebt 
eben auch zum Beispiel die männliche Wange in eine be-
stimmte Richtung. Da stellt sich das Problem, dass in der 
menschlichen Sprache keine Wörter für diese Nuancen zur 
Verfügung stehen. Kommunikation durch Sprache ist ja evo-
lutionsgeschichtlich gar nicht so alt – ich bin überzeugt, dass 
Sehen auch ohne Sprache funktioniert.



  UNI NOVA 116 / 2011  31

Mit Statistik zur passenden Nase

Um die Funktion und Ästhetik eines Gesichts 
bei Fehlbildungen, nach Unfällen oder 
Krebserkrankungen wiederherzustellen, 
braucht es genau abgestimmte Prothesen und 
Implantate. Mit modernen Methoden der 
Computerwissenschaften und der Statistik 
lässt sich die Form einer Prothese so berechnen, 
dass sie optimal zum Gesicht des Patienten 
passt. Marcel Lüthi

In der rekonstruktiven Gesichtschirurgie 
werden Operationen nicht nur durchgeführt, 
um eine Funktion wiederherzustellen, 
sondern auch, um das «normale» Aussehen 
des Patienten zu gewährleisten. Die Frage, 
ob ein Gesicht ästhetisch wirkt, ist deshalb von 
besonderer Bedeutung und muss individuell 
beantwortet werden. Während eine bestimmte 
Nasenprothese bei einem Patienten mit 
feinen Gesichtsmerkmalen zu guten Ergebnis-
sen führt, kann sie in einem sehr markanten 
Gesicht unpassend wirken. 
 Der Mensch reagiert sehr subtil auf Abwei-
chungen der Gesichtsproportionen, wobei 
sich jedoch die störenden Faktoren selten mit 
Worten beschreiben lassen. Deshalb ist es auch 
äusserst schwierig, explizite Regeln aufzu-
stellen, um ästhetische Gesichter zu charak-
te-risieren. Dieses Wissen ist nur implizit 
vorhanden und ausserdem stark von unseren 
Erfahrungen geprägt. Mit Methoden des 
maschinellen Lernens und der Statistik ist es 
jedoch möglich, diese «normalen» Proportio-
nen aus einer Datenbank von Beispielge-
sichtern zu «lernen». Damit lässt sich automa-
tisch für jedes Gesicht die passende Pro-
these berechnen, ohne dass wir eine explizite 
Beschreibung der Regeln benötigen.
 Etwas vereinfacht lässt sich unsere Methode 
so beschreiben: Wir wählen ein beliebiges Ge-
sicht als Referenz und beschreiben jedes Gesicht 
in der Datenbank relativ dazu (Grafik links). 
In Beispiel 1 ist der Augenabstand im ersten 

Gesicht um einen Zentimeter grösser als in 
der Referenz, und im Beispiel 2 hat das Gesicht 
einen um einen Zentimeter schmaleren 
Mund. Auf dieselbe Weise wird das Gesicht 
eines Patienten beschrieben: Um eine fehlende 
Nase zu rekonstruieren, suchen wir nun die 
Kombination der Gesichter in der Datenbank, 
die das Gesicht des Patienten am besten 
beschreibt – in unserem Fall also 0.75   Beispiel 1 
+ 0.5   Beispiel 2. Die passende Nase ist dann 
durch die entsprechende Kombination der 
Beispiele gegeben. Da die Proportionen nicht 
beliebig verändert, sondern nur aus den 
verschiedenen normal aussehenden Beispielen 
gemischt wurden, passt die so erhaltene 
Nasenrekonstruktion gut ins Gesicht. Es lässt 
sich zeigen, dass diese Methode mathematisch 
der Regressionsmethode entspricht. Jedoch 
ist die Vorhersage der Unbekannten (der Form 
der Prothese) nicht einfach durch eine lineare 
Funktion der Beobachtungen (des intakten 
Teils des Gesichts) gegeben, sondern es werden 
die typischen Proportionen aus der Gesichts-
datenbank berücksichtigt.
 In der Praxis werden natürlich nicht nur 
zwei, sondern etwa 200 Gesichter mitei-
nander verrechnet, damit man eine optimale 
Vorhersage erhält. Da diese einer Kombina-
tion vieler Beispielgesichter entspricht, 
werden auch kleine Imperfektionen in den 
Gesichtern gemittelt und ausgeglichen. 
Die Rekonstruktion wird deshalb häufig sogar 
als schöner als das ursprüngliche Gesicht 
empfunden. Das Bild oben rechts zeigt eine 
Rekonstruktion, bei der die Nase künstlich 
aus einem 3-D-Scan herausgeschnitten wurde. 
Sie entspricht nicht genau der Origninalnase 
(Bild oben links), passt jedoch perfekt in 
das Gesicht. Mithilfe dieser Technik wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Universitäts-
spital Basel bereits eine Nasenprothese 
für einen Krebspatienten und ein Schädel-
implantat erstellt. 

Marcel Lüthi ist Mitarbeiter der Graphics and 
Vision Research Group im Departement 
Mathematik und Informatik der Universität 
Basel.

+1cm

+ 0 cm

+ 0,75 cm

+ 0,75 cm

+ 0 cm

–1cm

– 0,5 cm

– 0,5 cm

+ 0,9 cm

– 0,6 cm

?

R
ek

on
st

ru
kt

io
n

P
at

ie
n

t
D

at
en

ba
n

k

Referenz

Beispiel 1

Beispiel 2

0,75   0,9 cm
+ 0,5   (– 0,6 cm)



32  UNI NOVA 116 / 2011  

Eine Arbeitsgruppe innerhalb des Nationalen Forschungs-
schwerpunkts (NFS) «Bildkritik. Macht und Bedeutung der 
Bilder» an der Universität Basel, an der neben Bildforschern 
unter anderem auch Psychologen, Psychiater, Philosophen, 
Medienwissenschaftler, Informatiker, Gesichtschirurgen 
und Juristen beteiligt sind, hat einige der offenen Probleme 
aufgegriffen. Offenbar lässt sich an Bildnissen manches über 
«das» Gesicht lernen und – umgekehrt – an Gesichtern viel 
über die Funktionsweise des Ikonischen. Der französische 
Philosoph Gilles Deleuze nannte das Gesicht eine «starke 
Ordnung». Was aber macht es stark?

Rätselhafter Blick

Zunächst fällt eine dem Gesicht eigentümliche Flexibilität 
auf. Neben der Hand ist es, was man eine «Schnittstelle» zwi-
schen Aussen und Innen genannt hat, Sitz der wichtigsten 
Wahrnehmungsvermögen: des Auges, des Ohrs, des Spre-
chens, des Geruchsinns und des Geschmacks. Mit dem Ge-
sicht organisiert der Mensch aber auch seine aufrechte Hal-
tung. Er begegnet der Welt frontal, das heisst konfrontativ 
und dialogisch. Das Gesicht erfahren wir als ein Gegenüber, 
wie es seinerseits die Verbindungen zu den gegenüber befind-
lichen Dingen und Menschen herstellt. Diese kommunika-
tive Kompetenz etabliert sich lange vor der Sprache, auf We-
gen insbesondere der visuellen Wahrnehmung, zuvorderst 
der rätselhaften Aktivität des Blicks.
 Diese Aspekte spiegeln sich in facialen Bildern, die dabei 
nicht selten zu Instrumenten des sozialen und kulturellen 
Lebens werden. Die Erfindung des Gesichtsbilds bereits in 
frühen Kulturen wäre ohne funktionelle Motivationen nicht 
zustande gekommen. Das gilt schon für die Masken, eine 
der ältesten Wurzeln des Bildnisses, mit ihrer denkwürdigen 
Dialektik von Verbergen und Enthüllen. Ihr Gebrauch, vor 
allem in Riten, ist gut dokumentiert, nicht minder ihre Eig-
nung, ungreifbare Kräfte an «Personen» zu binden, sie zu 
«verkörpern». Noch die Fasnachtslarven spielen auf die Dä-

monie dieser mit dem Gesicht immer wieder verbundenen 
Mächte an. Das lateinisch-etruskische Wort «persona» be-
zeichnete ursprünglich wohl die Maske, bevor sich seine Be-
deutung im uns bekannten Sinn erweitert hat. Mit Person 
meinen wir nicht nur die Fähigkeit zu kommunizieren, son-
dern auch einen herausgehobenen rechtlichen Status. Nur 
wer Gesicht hat, kann in diesem Sinn auch Person sein, den 
Schutz einer gesteigerten Legitimität in Anspruch nehmen. 
 Umfangreich ist die Gruppe jener Bildnisse, die auf die 
Rechtssphäre und das öffentliche Rollenspiel Bezug nehmen. 
Besonders geläufig ist uns das Passfoto, das die Rolle eines 
Vertreters des Dargestellten übernimmt, in bestimmten Si-
tuationen dessen Identität bezeugt. Wessen Gesicht beim 
Grenzübertritt oder bei Polizeikontrollen nicht mit seinem 
Bildnis übereinstimmt, der läuft Gefahr, seine «Identität» 
zu verlieren. Nicht zufällig unterliegt die Herstellung die-
ser fotografischen Aufnahmen strengen Regeln, welche die 
EU jüngst nochmals definiert und verschärft hat: Neben 
einer frontalen Stellung des Kopfs ist ein möglichst affekt-
freier Habitus vorgeschrieben, der selbst das Lächeln verbie-
tet. Offenbar ist die Wiedererkennung gefährdet, wenn sich 
Personen mit lebhaften Posen «gerieren». Wie schwierig es 
ist, diesen einfachen Akt der Rekognition zu gewährleisten, 
davon wissen jene Informatiker ein Lied zu singen, die sich 
darum bemühen, einen Logarithmus zu entwickeln, der eine 
fehlerlose maschinelle Identifikation von Bildnissen und le-
benden Gesichtern gestattet. 

Rollenspiele 

Neben Fragen der Identifizierbarkeit waren für das Bildnis 
durch die Jahrtausende hindurch repräsentative Rollenspiele 
von ausnehmender Bedeutung. Gesichter wurden zurechtge-
macht, geschminkt oder gar operiert, sie nehmen eine ho-
heitsvolle Haltung ein oder eine Amtsmiene, um bestimmten 
Erwartungen zu entsprechen oder Einfluss und Macht aus-
zuüben. Die Zahl solcher Gesichtsbilder ist riesig, sie reicht 

Das Bild, das wir sind
Unter allen Bildern haben Bildnisse einen besonderen Stellenwert. Was nicht zuletzt mit ihrem Sujet, dem Gesicht, zu tun 

hat. Diese wechselseitige Nähe ermöglicht wissenschaftliche Fragen, die längst nicht nur von der Kunstgeschichte gestellt 

werden. Gottfried Boehm



Prof. Gottfried Boehm ist Ordinarius für Neuere Kunstgeschichte und  
Direktor des NFS Bildkritik an der Universität Basel. 
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Das Bild, das wir sind

vom Staatsporträt bis zum Fahndungsplakat, von der Wahl-
werbung bis zu andern Formen öffentlicher Gesichter: der 
«Maske» beim Auftritt im Fernsehen, der kosmetischen 
Reklame oder dem stilisierten Gesicht der «Stars» jedwe-
den Genres. Einen nicht unerwarteten Triumph feierte die 
Stellvertretung des Gesichts durch das Gesichtsbild jüngst 
in der Internetplattform Facebook. Hier spielt die stumme 
Rekognition, das «Aussehen wie» und das «Sich zeigen als», 
angereichert mit personenbezogenen Informationen, eine 
entscheidende Rolle. Dieses Öffentlichwerden ursprünglich 
privater Bildformen, die seit der Erfindung der Fotografie das 
ehedem aristokratische Privileg des genealogischen oder des 
zur Erinnerung bestimmten Porträts verbürgerlicht haben, 
belegt, in welchem Umfang die soziale Identitätsbildung und 
Interaktion von Bildern, insbesondere Bildnissen, getragen 
wird. Die Reihe dieser Exempel liesse sich erheblich vermeh-
ren.
 Für die bildkritische Forschung war unter anderem die 
Frage leitend, welchen minimalen Bedingungen das Bildnis 
genügen muss, um überhaupt von einem Gesichtsbild spre-
chen zu können. Oder: Was bringt die dialogische Kapazi-
tät des Blicks, überhaupt der Physiognomie, insbesondere 
in ihrer Darstellung, zustande? Der bereits erwähnte Gilles 
Deleuze hat die These formuliert, dass schon das simple 
Schema «Weisse Wand, schwarzes Loch» als eine Maschi-
nerie der Blickerzeugung und der rudimentären, aber wirk-
samen Gesichtsdarstellung figuriert. Ethnologische Befunde 
von Masken oder der bekannte Kinderspruch «Punkt, Punkt, 
Komma, Strich, und fertig ist das Angesicht» scheinen ihm 
recht zu geben (Bilder links). Die elaborierte Kultur des 
Porträts, wie sie nach der Antike vor allem die europäische 
Kunst der Neuzeit entfaltet hat, von der Renaissance bis 
in die Gegenwart, basiert mithin auf elementaren Mecha-
nismen biologischer, psychologischer, sozialer und bildne-
rischer Art. Viele Probleme, die sich in diesem Feld stellen, 
sind noch ungelöst. Nicht zuletzt die Frage, was ein Blick ist 
und was dazu führte, dass sich beim Menschen die generelle 
Kapazität zu sehen zu einer gelenkten Aktivität umzuformen 
vermag. Und schliesslich: Worauf reagieren wir, wenn wir 
einem Blick aus dem Bildnis begegnen?

Geistermaske aus Leder, Chile 
(Feuerland, Selknam), um 
1923 (oben), und Steinmaske, 
Präkeramisches Neolithikum B, 
ca. 7000 v. Ch. (unten) 
[Bilder aus: Ausstellungskatalog 
«Wir sind Masken», hg. von 
Sylvia Ferino-Pagden, 
Museum für Völkerkunde Wien, 
Mailand 2009].
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Das Gesicht, das Antlitz, kann allgemein als eine veritable Obsession der Bildkultur bezeichnet werden. Es ist aber auch ein 

Gegenstand der Literatur im weiteren Sinn – etwa der Biografik, der Physiognomik oder der Poesie. Andreas Beyer
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Der deutsche Astronom, Mathematiker und Schriftsteller 
Georg Christoph Lichtenberg hat geschrieben, die «unterhal-
tendste Fläche auf Erden» sei jene des menschlichen Gesichts. 
Es ist treffend daran erinnert worden, dass die etwa 100 Qua-
dratzentimeter der Gesichtsfläche als das wohl deutungs-
trächtigste und verwandlungsfähigste Stück Welt überhaupt 
gelten dürfen. Das Zeugnis des Aphoristikers Lichtenberg 
erlaubt es zudem, das Gesicht auch als Thema der Literatur 
zu verhandeln. Und zwar der Literatur im weitesten Sinn, zu 
der auch die Geschichtsschreibung zählt, namentlich die Bio- 
grafik. 
 Plutarch schreibt in seiner Darstellung Alexanders des 
Grossen: «Ich schreibe nicht Geschichte, sondern zeichne 
Lebensbilder. (…) Wie nun die Maler die Ähnlichkeit dem 
Gesicht und den Zügen um die Augen entnehmen, in de-
nen der Charakter zum Ausdruck kommt, und sich um die 
übrigen Körperteile sehr wenig kümmern, so muss man es 
mir gestatten, mich mehr auf die Merkmale des Seelischen 
einzulassen und nach ihnen das Lebensbild eines jeden zu 
entwerfen, die grossen Dinge und Kämpfe aber anderen zu 
überlassen.» Die bildende Kunst, so Plutarch, betreibe also 
eine «Facialisierung», die Reduzierung des Menschen auf 
sein Gesicht, während die Biografik stets «den ganzen Men-
schen» im Blick habe, freilich als «Seelenbild».

Verborgenes sichtbar machen

Wenn Plutarch schreibt, er suche das Lebensbild nach «see-
lischen» Kategorien zu entwerfen, dann korrespondiert das 
im Grunde mit den Aufgaben der Porträtkunst. Denn in der 
Bildkunst bezeichnet der Begriff Porträt ja die Erscheinungs-
form von eigentlich Unsichtbarem: Er geht auf das lateinische 
Wort «protrahere» zurück, meint also «hervor-/herauszie-
hen», was darauf anspielt, dass vom Porträt erwartet wird, 
dass in ihm zu Sichtbarkeit gelangt, was sich «hinter» oder 
«unter» der äusseren Erscheinung, im Innern also, verbirgt. 
Schon hier manifestiert sich die grundsätzliche Eigenart 

des Porträts, ein Surrogat zu sein; wie denn auch seine my-
thische Entstehungsgeschichte von der ganz eigenen Macht 
spricht, Abwesende gegenwärtig zu halten. Plinius der Ältere 
beschreibt in seiner «Naturalis Historia» einen Töpfer aus 
Sikyon, der als erster lebensnahe Bilder – aus Ton – geschaf-
fen habe, und zwar mithilfe seiner Tochter, die aus Liebe zu 
einem jungen Mann, der in die Fremde ging, bei Lampen-
licht an der Wand den Schatten seines Gesichts mit Linien 
nachzog. Die erste Funktion des Porträts war und ist daher 
die bildliche Repräsentation – im Sinne der Stellvertretung. 
 Das eigentliche Thema der literarischen Fantasie der vor-
modernen Zeit ist freilich nicht das Gesicht, sondern der 
«schöne Körper». Die mittelalterlichen Poeme, vom «Parzi-
val» bis zu Petrarcas Gesängen und seiner Beschwörung der 
«Laura», beschreiben die Oberfläche des Körpers, seine Form, 
seine Manifestationen: die Augen, den Mund, die Hautfarbe, 
das Haar, die Stirn, die Wangen – das gesamte Antlitz. Dies 
aber nicht anders als den übrigen Körper und selbst die Klei-
dung, die ihn verhüllt. Das Gesicht wird gesehen, aber nicht 
gelesen.
 Es bedurfte anderer Interessen, eines eigenen Systems, da-
mit jene Oberfläche, die durch das Gesicht bezeichnet wird, 
als wichtigstes Instrument entdeckt wurde, um die physische 
Oberfläche als Text zu lesen, der die Seele, den Geist mein-
te. Tatsächlich bedurfte es der «Physiognomik», die für ihre 
Theoretiker und Praktiker Rückschlüsse vom Äusseren aufs 
Innere und umgekehrt zu ziehen erlaubte. Dies erst war die 
Voraussetzung für das Auftauchen des Gesichts auch als li-
terarisches Bild. Und es scheint, als ob in den wenigen Zei-
len, mit denen Cervantes seinen Don Quijote vorstellt, die-
ser paradigmatische Wechsel in der Literatur seinen Grün-
dungsmoment hat: «… er hatte ein schmales Gesicht, war 
ein Frühaufsteher und ein Freund der Jagd». Diese konzise 
Umschreibung assoziiert die physische Erscheinung des Ge-
sichts mit Zügen des Charakters, des Temperaments und mit 
Gewohnheiten des Helden. 

Das Porträt zwischen Text und Bild
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 Die Physiognomik – vom Griechischen «die Natur nach 
der Natur beurteilen» – als Doktrin von der physischen Aus-
drucksfähigkeit der Seele, besonders in Gesicht und Kopf, ist 
zuerst von Giambattista della Porta in seiner «De humana 
physiognomia» (1583) systematisch entwickelt worden; wenn 
es auch stimmt, dass es bereits in der Antike Ansätze zu ei-
ner solchen anschaulichen Seelenlehre gibt. Aber erst mit den 
«Physiognomischen Fragmenten zur Beförderung der Men-
schenkenntnis und Menschenliebe» (1775–1778) von Johann 
Caspar Lavater hat die Physiognomie zu einer wirklich fol-
genreichen Entfaltung gefunden. Wesentlich dabei ist, dass 
auch Lavater seine «wissenschaftliche» Theorie auf Bildern 
aufbaute: Mehr als 20’000 Zeichnungen, Drucke, Miniaturen 
und Malereien waren in seiner Sammlung aufbewahrt. Und 
Lavater sammelte nicht nur, sondern er beauftragte auch eine 
Vielzahl von zeitgenössischen Künstlern, die bereitwillig mit 
ihm zusammenarbeiteten.

Verewigt und vergessen

Dass aber in Kunst verwandelte Gesichter nur wenig dazu 
taugen, ihr Modell verlässlich wiederzugeben, erhellt sich 
schon aus der Tatsache, dass die Mehrzahl der Namen jener, 
die im Porträt nach Verewigung gesucht haben, heute verges-
sen sind. Die Handschrift des Malers, sein Pinselduktus und 
Stilhabitus lassen dagegen an der Identität des Autors meist 
nur wenig Zweifel. Im Porträt (das gilt auch für die Zeich-
nung oder die Plastik) malt sich der Künstler gewissermassen 
selbst ein. Das erklärt sich recht praktisch damit, dass noch 
jeder Maler das Malen von Gesichtern zunächst am eigenen 
Spiegelbild erlernt hat und sich die so eingeübten Züge, die 
erlernten «Handgriffe», als merkwürdige Spiegelung unwei-
gerlich auch über die Gesichter der Modelle legen. Im Por-
trät triumphiert der Künstler, subversiver und erfolgreicher 
vielleicht als in anderen Aufgaben, über die oft widrigen Be-
dingungen seiner Produktion. Diese autopoietische Dimen-
sion der Bildniskunst hat gleichwohl nicht verhindert, dass 
es noch immer das Antlitz ist, die spezifische Beschaffenheit 
der physiognomischen Erscheinung also, die das Porträt als 
ein Humanum besonderen Ranges auszeichnet, in dem der 
Charakter des Gegenübers als eingeschrieben vermutet wird. 
Daher seine ungebrochene Anziehungskraft, daher auch die 
ungezählten Spiegelungsversuche. Tatsächlich aber gibt das 
Porträt allenfalls den Seelenzustand des Betrachters frei, we-
niger den des Betrachteten.

«Da ist ein Mann»: Paul Cézanne, 
Selbstporträt, um 1875 (oben), 
und Frieda Riess, Fotoporträt von 
Gottfried Benn, um 1924 (unten) 
[Bilder: Musée d’Orsay, Paris; 
DLA-Marbach].



Prof. Andreas Beyer ist Ordinarius für Kunstgeschichte der Neuzeit an der 
Universität Basel und Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte 
in Paris.
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 Das Bild selbst verhandelt die ihm eigenen Anordnungs-
prinzipien. Vielleicht hat kaum ein anderer Künstler der 
Moderne über die spezifischen Bedingungen des gemalten 
Gesichts systematischer nachgedacht als Paul Cézanne. Ei-
nen seiner eloquentesten Kritiker hat er in Rainer Maria Ril-
ke gefunden, der über das «Porträt von Madame Cézanne» 
(1877) geschrieben hat: «(…) obwohl ich so oft aufmerksam 
davor gestanden habe, wird in meiner Erinnerung der grosse 
Farbenzusammenhang der Frau im roten Fauteuil so wenig 
wiederholbar wie eine sehr vielstellige Zahl. Und doch habe 
ich sie mir eingeprägt, Ziffer für Ziffer. (...) Vor eine erdig-
grüne Wand, in der ein kobaltblaues Muster (…) rar wieder-
kehrt, ist ein roter, ganz gepolsterter niedriger Sessel gescho-
ben; die rund gewulstete Lehne rundet und senkt sich nach 
vorne zu Armlehnen (…). In diesen roten Fauteuil, der eine 
Persönlichkeit ist, ist eine Frau gesetzt, die Hände im Schoss 
eines breit senkrecht gestreiften Kleides, das ganz leicht mit 
kleinen verteilten Stücken grüner Gelbs und gelben Grüns 
angegeben ist, bis an den Rand der blaugrauen Jacke, die eine 
blaue, mit grünen Reflexen spielende Seidenschleife vorne 
zusammenhält. In der Helligkeit des Gesichts ist die Nähe 
all dieser Farben zu einer einfachen Modellierung ausge-
nutzt; selbst das Braun in den Augen muss sich äussern gegen 
seine Umgebung. Es ist, als wüsste jede Stelle von allen. So 
sehr nimmt sie teil; so sehr geht auf ihr Anpassung und Ab-
lehnung vor sich; so sehr sorgt jede in ihrer Weise für das 
Gleichgewicht und stellt es her: wie das ganze Bild schliess-
lich die Wirklichkeit im Gleichgewicht hält.»
 Das Bildnis also als Summe der malerischen Bedin-
gungen. Rilke hat das ein weiteres Mal am Beispiel von 
Cézanne, nämlich von dessen «Selbstporträt», zu beschrei-
ben versucht: «Einen Augenblick schien es mir leichter, von 
dem Selbstbildnis zu reden; es ist früher offenbar, es reicht 
nicht durch die ganze aufgeschlagene Palette, es scheint sich 
in ihrer Mitte zwischen Gelbrot, Ocker, rotem Lack und 
violettem Purpur zu halten und im Rock und Haar bis auf 
den Grund eines feucht-violetten Brauns zu gehen, das mit 
einer Wand in Grau und blassem Kupfer sich auseinander-
setzt. (…) Da ist ein Mann aus dem rechten Profil um ein 
Viertel nach vorn gewendet, schauend. Das dichte, dunkle 
Haar ist auf dem Hinterkopf zusammengerutscht und hält 
sich über den Ohren, derartig, dass die ganze Schädelkon-
tur blossliegt; sie ist mit eminenter Sicherheit gezogen, hart 
und doch rund, die Stirne abwärts aus einem Stück, und ihre 
Festigkeit gilt noch, auch dort, wo sie, in Form und Fläche 
aufgelöst, nur der äusserste von tausend Umrissen wird. (…) 
Und wie gross und unbestechlich diese Sachlichkeit seines 
Anschauens war, wird auf beinah rührende Weise durch den 
Umstand bestätigt, dass er sich selbst, ohne im entferntesten 
seinen Ausdruck auszulegen oder überlegen anzusehen, mit 
so viel demütiger Objektivität wiederholte, mit dem Glauben 
und der sachlich interessierten Teilnahme eines Hundes, der 
sich im Spiegel sieht und denkt: da ist noch ein Hund.»

Ungleicher Tausch

Gewiss ist das Gesichterlesen, die mimetische Empathie, eine 
anthropologische Praxis, und kein Porträt wird sich solcher 
Vereinnahmung entziehen können. Der Literaturwissen-
schaftler Peter von Matt hat die Grenzen der «Beschreibbar-
keit» eines Gesichts schon lange erkannt und etwa in Franz 
Kafkas Porträtskizzen, die sich bei aller vorgespielten Annä-
herung doch ganz entschieden vom Gegenüber absetzen und 
dieses gleichsam kubistisch zerlegen, die eigentliche Freiheit 
des Dichters erkannt.
 Nicht anders im Bildnis: Auch hier tauscht der Porträtierte 
seine vermeintliche Individualität gegen einen zu geringen 
Preis ein, wenn er das Kunstwerk in seinem eigenen Recht 
nicht anerkennt. Diesen Skeptizismus hat auch Gottfried 
Benn geteilt. In einem erst kürzlich wieder ins Bewusstsein 
gerückten Porträtbild der Fotografin (und Geliebten) Frie-
da Riess von 1924 hat er sich festgehalten gewusst. Und doch 
hat er in einem dem Katalog der Ausstellung beigefügten 
Gedicht von aller Unmöglichkeit geschrieben, sich selbst in 
diesem Lichtbild wiederzuerkennen:

Auf die Platten die Iche
Tuschend mit Hilfe des Lichts,
die Gestalten, die Striche
Ihres – Linsengerichts:
Dort die Braue, die Wange
Hier –, erblicken Sie nicht
Hinter den Masken im Zwange
Fliehend das eine Gesicht?
Es sind Augen, die schliefen,
Stirn, die das Grosse gedacht,
es sind Lippen die riefen –
aber was ist vollbracht?
die Gestalten, die Striche
tief in der Tusche des Lichts,
auf der Platte die Iche –
Züge des Nichts.

 Linsengericht – das ist ein anspielungsreiches Wort: Es 
ist das von der Linse bereitete Mahl, der «Augenschmaus»; 
es ist das mit der Linse gefällte Urteil (das physiognomische 
«Tribunal»), es ist aber, mehr als anderes, ein zu geringer Ge-
genwert für die Hergabe des Ichs. Linsengericht bezeichnet 
ja, in Anlehnung an die biblische Erzählung im 1. Buch Mose, 
in der Jakob dem Esau das Erstgeburtsrecht für einen klei-
nen Gegenwert, einen Teller Linsen (wörtlich «etwas Rotes») 
abkauft, eine geringwertige Gabe im Tausch für ein sehr 
viel höherwertiges Gut. Benn warnt also davor, dass es ein 
schlechter Tausch sei, wer sich das «Ersterscheinungsrecht» 
des eigenen Gesichts gegen dessen Abbildung abkaufen lässt.
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Das deutsche Wort «Gesicht» kommt von «sehen», vom Seh-
vermögen der Augen, dem «Gesichtssinn». Statt «Ich sehe 
etwas» kann ich auch sagen: «Es kommt mir zu Gesicht». 
Mit «Gesicht» sind dabei zuerst die («sichtenden») Augen ge-
meint. Vom Sehen der Augen her wurde die Bedeutung des 
Wortes «Gesicht» dann auf die ganze Vorderseite des Kopfes 
ausgedehnt. Anders im Lateinischen, wo das Wort für Ge-
sicht («os») von «Mund» abgeleitet ist. 
 Wenn wir die Blickrichtung umkehren – vom Gesicht, 
das sieht, zum Gesicht, das gesehen wird –, steht das Gesicht 
nicht für den Blick, sondern für den Anblick eines Menschen, 
nicht für sein Sehen, sondern für sein Aussehen. Auch in 
dieser Hinsicht sind die Augen zentral. Statt «Ich schau dir 
ins Gesicht» können wir auch sagen: «Ich schau dir in die 
Augen». Das Gesicht identifiziert eine bestimmte Person. Es 
ist die Signatur ihrer unverwechselbaren Individualität und 
steht für den ganzen Menschen, wie sein Name. Daher kann 
das Gesicht die Person repräsentieren – in Dokumenten wie 
dem Pass etwa. 
 Aus dem lateinischen «facies» ist das italienische «faccia», 
das französische «face», das spanische «faz», das englische 
«face» und im Deutschen der Ausdruck «Fassade» abgeleitet. 
Auch ein Gebäude kann ein Gesicht haben. Durch ihre Bau-
werke bekommt die Stadt ein Gesicht, ein Stadtbild. Das Ge-
sicht ist das charakteristische Erscheinungsbild, das einem 
Objekt Identität gibt und damit seine Identifizierung ermög-
licht.
 «Gesicht» steht auch für das Ansehen einer Person, für 
ihre Würde. Ein Schlag ins Gesicht bedeutet eine tiefe De-
mütigung. Wenn jemand eine Verletzung seiner Ehre erleidet, 
dann ist das ein Gesichtsverlust. Wo vom «Gesicht» in dieser 
Bedeutung die Rede ist, gebrauchen wir auch Begriffe wie 
«Angesicht» und «Antlitz». Das Gesicht eines Tiers würde 
man nicht mit diesen Würdetiteln bezeichnen. «Der Mensch 
allein trägt sein Haupt aufrecht, daher hat er ein Antlitz», 
heisst es bei Herder. 

«Im Angesicht Gottes»
Mit dem Gesicht verbindet sich das Sehen, das Aussehen und das Ansehen einer Person. Es steht für den ganzen Menschen 

und stellt Beziehungen her. Wenn von der Gottesbeziehung die Rede ist, sprechen viele Religionen vom „Angesicht Gottes“. 

Reinhold Bernhardt

Medium der Selbstmitteilung

Das Gesicht ist ein Medium der Selbstmitteilung. Es bringt 
die innere Verfassung eines Menschen zum Ausdruck. An 
seinem Gesicht erkennt man, wie es ihm geht, wie er ge-
stimmt ist. Der Gesichtsausdruck, die Mimik, ist der nach 
aussen gekehrte Spiegel der aktuellen Befindlichkeit und 
damit die Schnittstelle zwischen innerem und äusserem 
Menschen. «Es steht dir ins Gesicht geschrieben», sagen wir, 
wenn wir jemandem unseren Eindruck von seinem Ausdruck 
zurückspiegeln. Viele Redewendungen knüpfen hier an: Wer 
enttäuscht ist, macht ein langes, wer verstimmt ist, ein saures 
Gesicht. Das Gesicht verdunkelt sich, hellt sich auf, wird bit-
ter oder süss. Und auch unsere Körpersprache hat ihre eige-
nen Ausdrucksmittel: Man schlägt die Hände vors Gesicht 
oder bedeckt es aus Scham.
 Das Gesicht, das man «macht» oder «zeigt», muss aber 
noch lange nicht das wahre sein. Es kann zur Maske werden 
und eine Rolle anzeigen, die wir spielen oder spielen wol-
len. Das ist ja die Grundbedeutung von lateinisch «perso-
na» (Maske). So kann jemand gute Miene zum bösen Spiel 
machen oder ein Pokerface aufsetzen. Das Gesicht kann 
eine Fassade sein, hinter der wir uns verbergen, und es kann 
unsere wirkliche Befindlichkeit offenbaren. Wir haben also 
nicht einfach unser Gesicht, wir können uns auch ein Gesicht 
geben. 
 Das Gesicht, in das ich schaue, sagt nicht nur, wer der 
andere ist und wie es ihm geht, sondern auch, was ich ihm 
bedeute und was er von mir erwartet. Gesichter sind die 
Schnittstellen zwischen Personen, stellen Beziehungen her 
und bringen Beziehungen zum Ausdruck. Es gibt so etwas 
wie eine interfaziale Sphäre, in der sich das Personsein des 
Menschen bildet – das Gesicht als Interface.
 Ein Mensch signalisiert Zuwendung, indem er einem an-
deren Menschen sein Gesicht zuwendet, und Abwendung, 
indem er es entzieht. Ein Gesichtsausdruck kann Sympathie, 
Apathie oder Antipathie bekunden. Er kann einen Appell be-
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inhalten und damit eine ethische Forderung an einen andern 
herantragen. Er kann um etwas bitten, etwas gebieten oder 
verbieten. 
 Auch in dieser Funktion wird vom Gesicht im übertra-
genen Sinn gesprochen: Mit der Wendung «jemandem oder 
etwas ins Gesicht sehen» ist eine Form von Unmittelbarkeit 
gemeint. Wenn es zu einer besonders dichten Kommunika-
tion kommt, spricht jemand «von Angesicht zu Angesicht» 
(oder «Auge in Auge») mit seinem Gegenüber. Wenn alle 
Täuschungen aufgehoben werden, schauen wir der Wahrheit 
ins Gesicht. Das Schauen «von Angesicht zu Angesicht» geht 
also über das optische Sehen hinaus und nimmt das Wesen-
hafte in den «Blick», das für die Augen gerade unsichtbar ist. 
Es ist ein «Sehen» mit dem Herzen.
 Es gibt auch ein «Sehen» mit dem Geist. Wenn von diesem 
übersinnlichen «Schauen» die Rede ist, sprechen wir davon, 
dass jemand «Gesichte» hat: Visionen, Erscheinungen, Of-
fenbarungserfahrungen. «Ich spürte diese heftigen Schmer-
zen … und ich hatte dazu einen Traum oder ein Gesicht, wie 
du es nennen willst», lässt Hermann Hesse den Goldmund 
sagen.

Vergegenwärtigung Gottes 

Viele Züge dieser kleinen Phänomenologie des Gesichts be-
gegnen uns auch in der biblischen Rede vom «Angesicht 
Gottes», wie auch in andern Religionen, die personale Vor-
stellungen von Gott haben. Es ist dies eine uneigentliche, an-
thropomorphe (menschenähnliche) Redeweise, wie es auch 
dort der Fall ist, wo von der Hand Gottes, dem Auge Gottes, 
der Stimme Gottes die Rede ist. Es soll damit nicht etwas über 
Körperteile Gottes gesagt werden, sondern über Formen sei-
ner Vergegenwärtigung. Solche bildhaften Redeweisen sind 
ein Mittelweg zwischen der bildlichen Darstellung einerseits 
und der Vermeidung aller Anschaulichkeit anderseits. 
 Religionsformen, die Veranschaulichungen Gottes strikt 
ablehnen, wie der Islam, drängen die Rede vom «Angesicht 
Gottes» zurück. Im Koran findet sie sich nur an zwei Stellen 
(Sure 2,115 und 272), wobei hier aber auch andere Überset-
zungen möglich sind. Im Alten Testament haben wir dagegen 
ungefähr 100 Textstellen, in denen der Begriff «panim» (An-
gesicht) in einer Beziehung zu Gott gebraucht wird.
 Bei der biblischen Rede vom «Angesicht Gottes» geht es 
nicht um Wesens-, sondern um Beziehungsaussagen. Es 
wird damit die Erfahrung der Nähe und Ferne Gottes zum 
Ausdruck gebracht. Gottes «Angesicht» steht in den alttes-
tamentlichen Überlieferungen aber nicht für seine blosse 
Anwesenheit, sondern für seine heilshafte Zuwendung oder 
umgekehrt für deren Entzug: Gott zeigt sein Angesicht oder 
verbirgt es, wendet es hin oder weg, erhebt es oder senkt es, 
bedeckt es, lässt es milde und hell oder verhärtet und finster 
werden. Diese metaphorischen Ausdrucksweisen bringen 
demnach die Gewährung oder den Entzug der Gnade Gottes 
zum Ausdruck. Wenn es im sogenannten aaronitischen Se-

gen (4. Mose 6,25f) heisst: «Gott lasse sein Angesicht leuchten 
über Dir und sei Dir gnädig», dann bedeutet das Leuchten 
Segen. Mit dem «Angesicht Gottes» ist Gott in seiner gnä-
digen Selbstmitteilung gemeint. Gott hat kein Angesicht – er 
ist Angesicht.
 Die Rede vom Angesicht Gottes hat ihren wichtigsten his-
torischen «Sitz im Leben» wahrscheinlich in der Praxis des 
Jerusalemer Tempelkults und damit im sozialen Kontext des 
Königtums mit seinem Hofzeremoniell und seinen Audi-
enzen. Es ist also «geliehene» Sprache, um die Gewissheit der 
Gottesgegenwart zum Ausdruck zu bringen. In der Tempel-
theologie wurde Gott als König vorgestellt, in dessen Thron-
saal man nach dem Modell der Audienz eintritt. 
 In der Forschung ist vermutet worden, dass sich die Rede 
vom Angesicht Gottes religionsgeschichtlich noch weiter zu-
rückverfolgen lässt. Sie könnte auf den Anblick eines Kult-
bilds beim Betreten altorientalischer Tempel zurückzufüh-
ren sein und in Zusammenhang mit der altorientalischen 
Verehrung der bildhaft dargestellten «güldenen Sonne» ste-
hen. Eine solche Verehrung von Gottesbildern wurde in Isra-
el scharf abgelehnt. Die Rede vom «Angesicht Gottes» könnte 
also eine bildkritische, spiritualisierende Rezeption der Ver-
ehrung von Gottesbildern darstellen – eine Aufnahme in 
Anknüpfung und Widerspruch zugleich. Das Kultbild wäre 
demnach zu einem Sprachbild entmythologisiert worden.

Spiegel der Würde

Nach 2. Mose 34,30 spiegelt sich die Herrlichkeit Gottes im 
Angesicht Mose. Mit diesem Motiv wird seine Erwählung 
zum Offenbarungsmittler zum Ausdruck gebracht. Auf diese 
Weise soll seine Autorität legitimiert werden. Er ist demnach 
«ausersehen», dem Volk die Offenbarung Gottes zu vermit-
teln.
 Paulus nimmt diese Überlieferung auf, deutet Christus 
als «Ebenbild des unsichtbaren Gottes» (2. Kor 4,4) und ent-
grenzt das Motiv von der Herrlichkeit Gottes, die sich auf 
dem Gesicht des Mose spiegelt, indem er die Unmittelbar-
keit der Gottesbegegnung Mose auf alle Menschen anwendet: 
«Wir alle spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlich-
keit des Herrn wider» (2. Kor 3,18). Der Mensch steht nicht 
nur vor Gottes Angesicht. Die Gesichter der Menschen sind 
vielmehr verborgene Gesichter Gottes. Der Mensch als Ge-
sichtsträger Gottes – darin liegt die theologische Begrün-
dung für die unantastbare Würde des Menschen. Diese Wür-
de liegt auf seinem Gesicht. 

Prof. Reinhold Bernhardt ist Ordinarius für Systematische Theologie/Dog-
matik an der Universität Basel.
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«Ich brauche etwas gegen meine Erkältung, aber es soll ein 
natürliches Produkt sein, ohne Chemie.» Die Apothekerin 
gibt dem Kunden das gewünschte Medikament und sagt lä-
chelnd zu ihm: «Denken Sie daran, in der Natur kommen 
auch die giftigen Fliegenpilze vor …» Wie wahr – denn mit 
einfacher Schwarz-Weiss-Malerei ist es auch bei den Heil-
mitteln nicht getan. Man denke an den Fingerhut, dessen In-
haltsstoffe bereits im 18. Jahrhundert als Mittel gegen Herz-
schwäche geschätzt wurden, die jedoch, ein wenig zu hoch 
dosiert, tödlich wirken. «Die Dosis macht das Gift», lehrte 
schon Paracelsus.
 «Ja, ja, das ist mir schon klar», antwortet der Kunde, «aber 
ohne Chemie soll es sein.» Was natürlich gar nicht möglich 
ist, da die gesamte Natur aus chemischen Verbindungen be-
steht. Aber vermutlich meint der Kunde, dass der Naturstoff 
nicht künstlich verändert werden sollte. Tatsächlich kann die 
Modifikation eines Naturstoffs sehr unterschiedliche Wir-
kung haben. Nehmen wir das Beispiel des Wirkstoffs Aspirin. 
Er ging aus einer Reihe von Experimenten hervor, bei denen 
verschiedene Naturstoffe auf eine bestimmte Art und Weise 
synthetisch verändert wurden. Aspirin wird dabei aus der 
sogenannten Salicylsäure hergestellt, einem Naturstoff, der 
ursprünglich aus der Weidenrinde isoliert wurde. Wie das 
Aspirin wirkt auch die natürliche Salicylsäure fiebersenkend 

Helma Wennemers: Alltagsbetrachtungen V

Naturstoffe – Gifte und Heilmittel

und hemmt die Blutgerinnung. Gleichzeitig ist sie jedoch so 
stark reizend, dass sie im besten Fall nur zu Durchfall führt. 
Wer nun aber glaubt, dass dieselbe synthetische Veränderung 
ein Allzweckmittel für die Herstellung auch anderer Medi-
kamente mit «guter Wirkung» ist, wird enttäuscht: Wird das 
aus dem Schlafmohn gewonnene Morphin mit derselben 
Methode modifiziert, so entsteht Heroin, ein Stoff mit all-
seits bekannten Eigenschaften. 
 Die beiden Beispiele zeigen, wie stark die Eigenschaften 
eines Naturstoffs durch einen kleinen synthetischen Eingriff 
verändert werden können. Und es gibt zahllose weitere Bei-
spiele, wie aus einem Naturstoff erst dann ein wertvolles Me-
dikament entsteht, wenn er ein wenig modifiziert wird. Wie-
so so viele pflanzliche Naturstoffe für uns Menschen an sich 
unverträglich sind, ist eine ebenso spannende wie schwie-
rige Frage. Vermutlich hat es damit zu tun, dass die Verbin-
dungen über die Jahrmillionen der Evolution zwar für die 
Zwecke der Pflanzen optimiert wurden, aber nicht für jene 
von uns Menschen. Überlegt man, wie viele – grösstenteils 
noch unentdeckte – Verbindungen die Natur hervorgebracht 
hat, so bietet sie dennoch ein schier unerschöpfliches Reser-
voir. Es ist dann die Symbiose aus Naturstoffen und synthe-
tischer Chemie, die oft das Erfolgsrezept zur Entwicklung 
neuer Medikamente darstellt. 

Prof. Helma Wennemers (*1969) ist Extraordinaria für organische Chemie an der Universität Basel. Nach dem Studium in Frankfurt a. M. doktorierte sie 

an der Columbia-Universität in New York und war danach Postdoktorandin an der Nagoya-Universität in Japan. 1999 kam sie als Stiftungs-Assistenzpro-

fessorin der Firma Bachem an die Universität Basel. In ihrer Forschung untersucht sie die Eigenschaften von Peptiden als Vermittlern von chemischen 

Reaktionen sowie Bausteinen supramolekularer Aggregate und entwickelt synthetisches Kollagen.  

In dieser Kolumne beleuchtet eine Naturwissenschaftlerin einige alltägliche Phänome aus ihrer Sicht. Die Texte sind ursprünglich als Radiobeiträge für die 

Sendung «DRS 2 aktuell» entstanden und wurden für den Druck leicht bearbeitet. Die Original-Radiokolumnen zum Anhören: http://www.chemie.unibas.

ch/~wennemer/index.html (> In the Public > Radiokolumnen).
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Dominique Brancher, seit zwei Jahren Assistenzprofessorin für französische Literaturwissenschaft, hat ihren interdiszipli-

nären Forschungsansatz nach Basel mitgebracht. Ihr Institut ist gerade im Umbruch – demnächst werden dort alle drei 

Professuren neu besetzt. Michel Ecklin

Porträt

Grenzen überschreiten aus Leidenschaft

Fächergrenzen überschreiten, Brücken zwischen den Dis-
ziplinen bauen, den Dialog zwischen fachfremden For-
schenden fördern – so versteht Dominique Brancher ihre Ar-
beit als Wissenschaftlerin. Interdisziplinarität zieht sich wie 
ein roter Faden durch alle ihre Forschungsprojekte. Als sie 
2008 den Lehrstuhl für Ältere Französische und Allgemeine 
Literaturwissenschaft in Basel als Assistenzprofessorin über-
nahm, wusste sie noch nicht, dass sie hier «eine einmalige 
Gelegenheit» erhalten würde, wie Dominique Brancher heu-
te sagt. Denn ein Jahr nach ihrem Stellenantritt wurden die 
beiden andern Ordinariate am Institut vakant, und völlig 
unverhofft avancierte sie so zur Institutsleiterin ad interim. 
Indem sie die Berufungsverfahren für die beiden andern Pro-
fessuren betreute, konnte sie das Institut nach ihrem breiten 
Verständnis von Sprach- und Literaturwissenschaft neu aus-
richten. 
 Wie sieht dieses Verständnis aus? «Ich glaube an die be-
lebende Kraft von Synergien, und zwar sowohl nach aussen 
als auch nach innen», erklärt sie ihre wissenschaftliche Po-
sition: «Der Dialog zwischen den Dis-
ziplinen ist absolut möglich.» So hat 
sie Doktorierende aus Basel in eine 
Graduate School eingeladen, die sie zu-
vor im Westschweizer Universitätsver-
bund gegründet hatte; hier werden sie 
eingeladen, jene theoretischen Fragen 
zu reflektieren, die ihren interdiszipli-
nären Arbeiten zugrunde liegen – etwa 
die Beziehungen zwischen Literatur 
und Theologie, Literatur und Kunst-
geschichte, Literatur und Naturwissen-
schaften. Ähnliche Dialoge fördert sie 

auf der Ebene des Masterstudiums, so etwa im kommenden 
Herbst, wenn ihr Institut zusammen mit den Basler Kollegen 
aus den Medienwissenschaften und der Orientalistik eine  
öffentliche Reihe mit Filmen aus dem Maghreb zeigen wird. 

Renaissance als Modell?

Ihr betont interdisziplinärer Ansatz entspricht Branchers bis-
herigem Engagement, Wissenschaftsbereiche zusammenzu-
führen, die auf den ersten Blick auf völlig unterschiedlichen 
Denkweisen beruhen. Leiten lässt sie sich dabei von ihren 
Textuntersuchungen, in denen sich in der Renaissance die 
Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaften nach-
zeichnen lässt. «Erst im 19. Jahrhundert wurde die Literatur 
vom naturwissenschaftlichen Wissen getrennt», erklärt sie, 
«was in meinen Augen eine künstliche Aufteilung ist.» In 
der Zeit der Renaissance seien zum Beispiel Ärzte rhetorisch 
begabt gewesen, es habe einen intensiven Dialog zwischen 
Forschern und Poeten gegeben. Erst die – meist möglichst 
blumige – Beschreibung von individuellen Erlebnissen habe 

überhaupt Wissenschaftlichkeit ge-
schaffen. Experimente in der Ichform 
zu beschreiben, habe als Zeichen von 
Glaubwürdigkeit gegolten. Heute wür-
den das vielleicht noch die Ethnologen 
tun, doch in den auf neutrale Objekti-
vität bedachten Naturwissenschaften 
sei dies verpönt. Die Wissenschafts-
landschaft sei stark segmentiert. «Viel-
leicht kann die Renaissance ein Modell 
für eine bereichernde Annäherung 
zwischen Geistes- und Naturwissen-
schaften darstellen», sagt sie. 

Prof. Dominique Brancher ist seit 2009 Assistenz-

professorin für Ältere Französische und Allge-
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Genf, war Gastprofessorin an der John Hopkins 
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Forschungsaufenthalt in Paris. Ihr hauptsäch-
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pers und der Scham in der Literatur in der frü-

hen Neuzeit, wobei sie Textkritik, philologische 

Forschung und Kulturgeschichte verbindet. 
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Dialoge fördern, Denkweisen zusammenbringen: Literaturwissenschaftlerin Dominique Brancher (Bild: Andreas Zimmermann).
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 Einige Ansätze dazu soll zum Beispiel ein internationales 
Kolloquium zusammentragen, das die Forscherin im nächs-
ten Jahr zusammen mit der Universität Genf geplant hat. 
Unter anderem werden dann Iberoromanisten und Medizin-
historiker interdisziplinär und interlingual dem Zusammen-
hang zwischen wissenschaftlichem Fortschritt und Dissidenz 
nachgehen. Erst die Fähigkeit, abweichende Fragen zu stellen, 
bringe Wissen überhaupt voran, lautet dabei ihre These. Und 
für 2013 will sie zusammen mit Zürcher Forschenden eine Ta-
gung über die Frage organisieren, wie Gehirnspezialisten mit 
Literatur umgehen.

Lust auf Neuland 

Wer der Genferin zuhört, wie sie mit Lockerheit Brücken 
zwischen den Disziplinen schlägt, spürt ihre Begeisterung, 
Neues zu entdecken und noch unerforschte Wege zu gehen. 
Interdisziplinarität ist seit mehreren Jahrzehnten ein infla-
tionär verwendetes Schlagwort, das weiss auch Brancher. 
«Ohne diesen Begriff in einer Projektbeschreibung erhält 
man heute kaum mehr Förderungsgelder», meint sie lächelnd. 
Sie hat aber festgestellt, dass zwar oft der Wille zur fächer-
übergreifenden Forschung da sei, aber das theoretische Wis-
sen darüber fehle: «Deshalb braucht es mehr Überlegungen 
zu den Methoden der Interdisziplinarität – auf diesem Gebiet 
gibt es noch einiges zu tun.» Ob die Forschenden bereit seien, 
über ihren eigenen Gartenzaun zu schauen, sei wohl auch 
eine Generationenfrage, meint sie; für sie sei es jedenfalls 
eine Selbstverständlichkeit.
 Ihre Erfahrungen mit der Interdisziplinarität möchte 
sie auch in der Lehre vermitteln, wobei sie in ihren Ein-
führungskursen in die ältere französische Literatur auf ein 
gewisses Gleichgewicht setzt. Einerseits sollen die Studie-
renden einen soliden Literaturrucksack erhalten, mit Kennt-
nissen der klassischen Autoren wie Montaigne oder Proust. 
«Ich habe absolut nichts gegen monothematische Seminare», 
stellt sie klar. Doch anderseits will die Assistenzprofessorin 
die Analyseinstrumente vermitteln, damit die Studierenden 
den interdisziplinären Ansatz in den Texten selber erkennen 
können. Nur so sei es möglich, zwischen der Literatur und 
andern Kulturwissenschaften eine Durchlässigkeit zu schaf-
fen. «Als Musikerin weiss ich, dass einem erst die Technik 
die Freiheit gibt, Eigenes zu entdecken», sagt die passionierte 
Hobbygeigerin. 
 Lust, Neuland zu betreten, hat Brancher auch im geo-
grafischen Sinn: Untersuchungsgegenstand ihres Instituts 
soll generell die französische Sprache sein und nicht nur die 
Sprache Frankreichs. So will sie ihren Studierenden vermehrt 
Texte aus Afrika oder Kanada präsentieren. «Sie sollen zum 
Beispiel die Umwälzungen in Tunesien als etwas wahrneh-
men, das die Frankophonie betrifft», erklärt sie. Basel lade ja 
geradezu zur Zusammenarbeit ein, denn hier habe der grenz-
überschreitende Austausch Tradition. Dass sie dabei erwähnt, 
dass die Stadt im 16. Jahrhundert ein wichtiger Standort des 

aufkommenden Druckerhandwerks war, ist kein Zufall. 
Denn für sie sind es nicht nur die Inhalte, die alte Texte un-
tersuchungswürdig machen, sondern immer auch ihr kultu-
relles Umfeld, wie sie an einigen Beispielen erläutert. So habe 
das Druckhandwerk Texte hervorgebracht, in denen das Lay-
out neue Leseerlebnisse ermöglicht habe. Aber nicht nur die 
Materialität der Texte ändert sich, sondern auch die Art, wie 
die Übertragung von Wissen vermittelt wird: Humor sei ein 
übliches Stilmittel von Forschenden geworden, denn offen-
bar konnte man so das Publikum besser überzeugen. Und: 
«Was bedeutet es für den männlichen Verfasser eines medizi-
nischen Texts, der über den Körper spricht, wenn die Alpha-
betisierung von Frauen voranschreitet und er mit weiblichen 
Leserinnen rechnen muss?»

Anregender Austausch

Basel ist für Dominique Brancher aber nicht nur aus histo-
rischer Perspektive ein guter Ort für ihre interdisziplinäre 
Haltung. Auch geografisch sieht sie die Stadt als Ort des 
Austausches und der Zirkulation von Wissen. «Die kultu-
relle Vielfalt dieser Region zwingt mich, meinen Geist in 
Bewegung zu halten und Selbstverständliches infrage zu 
stellen», sagt sie. In Basel sind alle Romanisten im gleichen 
Gebäude untergebracht, zusammen mit den Orientalisten. 
Das Konzept der Romanistik, eigentlich eine Erfindung aus 
dem deutschsprachigen Raum, erweist sich für Brancher als 
Glücksfall, denn hier würden zahlreiche kompetente Leu-
te unter einem Dach arbeiten. «Ich habe noch nirgends so 
viele Menschen getroffen, die so offen für plurilinguistische 
Ansätze sind, wie in Basel», meint sie weiter. So erstaunt es 
nicht, dass sie die von der Universitätsleitung eingeleitete 
Zusammenfassung aller Sprachfächer in einem Departement 
begrüsst. Sie möchte das Institut für französische Sprach- 
und Literaturwissenschaft zu einem «Leading House» in der 
Deutschschweiz aufbauen. Denn nicht zuletzt sehe sie darin 
eine Bestätigung des Entscheids der Regierungen von Basel-
Stadt und Baselland, in den Schulen auf Frühfranzösisch zu 
setzen. 
 Vorerst wartet Brancher aber gespannt auf den weiteren 
Verlauf der Berufungen für die beiden Professuren. Auf je-
den Fall sei die geplante Neuausrichtung und Neukonzeptio-
nierung des Instituts «ein spannender Prozess», sagt sie, die 
dabei als Beteiligte auch gleich eine «Feuertaufe in Universi-
tätspolitik» erlebt habe. Viele offene, manchmal auch harte 
Gespräche habe sie geführt. Doch die Stimmung am Institut 
sei ausgezeichnet, das spüre sie während der wöchentlichen 
Mittagessen für die Mitarbeitenden, die sie eingeführt hat. 
Brancher ist davon überzeugt, dass im Haus eine tolle Dy-
namik einzieht, die in den kommenden Jahren zur Ausstrah-
lung des Instituts und damit auch der Universität Basel bei-
trägt – zugunsten der französischen Sprache und Literatur.

Michel Ecklin ist freier Journalist in Basel.
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Dass archäologische Daten auch Auskünfte über soziale Verhältnisse geben können, zeigt ein Basler Forschungsteam an-

hand einer 5400 Jahre alten Feuchtbodensiedlung. Es kommt zu erstaunlichen Erkenntnissen über das menschliche Zusam-

menleben in der Prähistorie. Thomas Doppler, Stefanie Jacomet, Sandra Pichler, Brigitte Röder, Jörg Schibler

Archäologie

Soziale Verhältnisse vor 5400 Jahren

Ein archäologisches Projekt, das sich speziell mit sozialge-
schichtlichen Untersuchungen beschäftigt, ist in der Schweiz 
bislang einzigartig. So erstaunt es nicht, dass theoretische 
und methodische Ansätze zur Erforschung urgeschichtlicher 
Sozialstrukturen noch wenig entwickelt sind. Die Vorstel-
lungen über soziale Verhältnisse in schriftlosen Kulturen 
basieren in der Regel nicht auf konkreten Forschungser-
gebnissen, sondern auf ethnografischen und historischen 
Analogien. Aber auch evolutionistische Ideen und die Pro-
jektion von kulturellen Konstruktionen unserer heutigen 
Gesellschaft (etwa des Familienmodells und des Kindheits-
konzepts) sowie im Alltagswissen verankerte Vorstellungen 
über den «Urmenschen» und die «Urgesellschaft» prägen 
das vorherrschende Bild der sozialen Verhältnisse in der 
Urgeschichte. Das Basler Forschungsprojekt ist ein Beitrag 
zur Grundlagenforschung, der die erkenntnistheoretischen 
Grundlagen sozialgeschichtlicher Aussagen analysiert, the-
oretische Konzepte reflektiert und methodische Untersu-
chungsansätze entwickelt. Dabei wird in interdisziplinärer 
Weise das sozialgeschichtliche Potenzial archäologischer und 
archäobiologischer Daten aus Archäozoologie, Archäobota-
nik, Anthropologie und Paläodemografie berücksichtigt.

Fallbeispiel Arbon Bleiche 3

Feuchtbodensiedlungen (ehemals «Pfahlbausiedlungen») sind  
ein optimaler Ausgangspunkt für sozialgeschichtliche Un-
tersuchungen. Die Schweiz ist bekannt für ihre zahlreichen 
Feuchtbodensiedlungen an Seen und in Mooren, die für die 
Zeit von 4300 bis 850 v. Chr. belegt sind. Da ihre Überreste 
teils unter Wasser, teils in wassergesättigten Böden unter 
vollständigem Luftabschluss konserviert sind, bleiben selbst 
organische Reste, darunter auch Bauhölzer, erhalten. An sol-

chen Hölzern können Jahrringuntersuchungen durchgeführt 
werden (Dendrochronologie), wodurch meist jedes Haus auf 
das Jahr genau datiert und die Baugeschichte einer Siedlung 
rekonstruiert werden können. Ein anschauliches Beispiel ist 
die am südlichen Bodenseeufer gelegene neolithische Feucht-
bodensiedlung Arbon Bleiche 3. Hier konnten 27 Häuser 
vollständig oder teilweise ausgegraben werden, was etwa der 
Hälfte der ehemaligen Häuserzahl entspricht. Die Siedlung 
war zwischen 3384 und 3370 v. Chr. bewohnt und bestand so-
mit ungefähr zu jener Zeit, in der auch «Ötzi» gelebt hat. Ein 
Grossteil der archäologischen Funde – etwa Nahrungsabfälle 
oder Objekte wie Fischfanggeräte, Keramikscherben, Werk-
zeuge aus Feuerstein oder auch Schmuckanhänger – konnte 
einzelnen Häusern zugewiesen werden. Dies macht verglei-
chende Untersuchungen zwischen den «Hausinventaren» in-
nerhalb der Siedlung möglich und gewährt Einblicke in die 
soziale Organisation der Siedlung. 
 So ist in Arbon Bleiche 3 aufgrund der Verteilung der Tier-
knochenabfälle eine deutliche Zweiteilung der Siedlung er-
kennbar. Im nördlichen Teil wurde vorwiegend Rindfleisch 
konsumiert, während im südlichen hauptsächlich Schwei-
nefleisch auf dem Speisezettel stand. Ein ähnliches Muster 
offenbarte sich auch bei den Fischresten: Im südlichen Sied-
lungsteil ist ein erhöhter Anteil an Felchen belegt, die im of-
fenen Wasser und mittels Booten und Schleppnetzen gefischt 
werden mussten, während in der nördlichen Siedlungszone 
vorwiegend ufernahe Fische wie Hechte, Barsche und Karp-
fen mithilfe von Angeln oder Stellnetzen erbeutet wurden. 
Neben unterschiedlichen Essgewohnheiten lassen sich dabei 
auch unterschiedliche Fischfangstrategien erkennen. Über 
Untersuchungen mit statistischen Methoden konnten diese 
Unterschiede bestätigt und verfeinert werden. 
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Zweigeteilte Siedlung 

Die offensichtliche Zweiteilung der Siedlung sowie weitere 
Verteilungsunterschiede von Nahrungsresten und Arte-
fakten innerhalb der beiden Hälften stehen im Widerspruch 
zu weitverbreiteten Annahmen der Feuchtbodenarchäologie. 
Diese besagen, dass das einheitliche, an eine Reihenhaus-
siedlung erinnernde Bebauungsmuster solcher Siedlungen 
Ausdruck von wirtschaftlicher und sozialer Gleichheit sei. 
Dabei wird angenommen, dass in jedem «Einfamilienhaus» 
eine Kernfamilie von drei bis fünf Mitgliedern wohnte, die 
einen eigenständigen und wirtschaftlich autarken Haushalt 
bildete. Die Ergebnisse unserer Untersuchungen zeigen je-
doch, dass es Gruppen von zwei bis drei Häusern gibt, de-
ren Fundspektren so ähnlich sind, dass wir davon ausgehen, 
dass sie einen gemeinsamen Haushalt bildeten. Wir sind 
deshalb der Meinung, dass sich die Siedlungsgemeinschaft 
nicht primär aus Kleinfamilien zusammensetzte, sondern 
dass es auch deutlich grössere Haushalte gab, die keineswegs 
verwandtschaftlich begründet gewesen sein mussten. Auch 
die Existenz weiterer sozialer Einheiten, etwa von alters- und 
geschlechtsspezifischen Gruppen, muss in die noch laufende 
Interpretation der Befunde einbezogen werden. 
 Sozialgeschichtlich besonders interessant ist der Nachweis, 
dass in Arbon Bleiche 3 Menschen mit verschiedenen kul-
turellen Traditionen lebten. So ist anhand der Formen und 
Verzierungen von Keramikgefässen belegt, dass zwei kultu-
rell unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zusammen sie-
delten. Während die eine Gruppe ortsansässig war, war die 
andere aus der Region des Wiener Beckens an den Boden-
see gezogen. Zwischen den Gruppen fand nachweislich ein 
Technologietransfer statt, der zu einer allmählichen Verän-
derung bei Arbeitsgeräten und Keramikgefässen führte. Falls 

Dr. des. Thomas Doppler, Prof. Stefanie Jacomet, Dr. Sandra Pichler, Prof. 
Brigitte Röder und Prof. Jörg Schibler vom Institut für Prähistorische und 
Naturwissenschaftliche Archäologie der Universität Basel sind am Projekt 
beteiligt. 

In der Nord- und der Südhälfte 
der Siedlung (Mitte) sind 
quantitative Unterschiede in der 
Viehhaltung (c: Rinder/
d: Schweine) sowie in den Fisch-
fangrevieren und -methoden 
(a: ufernah/b: uferfern) 
erkennbar (Bild aus: Peter J. 
Suter und Helmut Schlichtherle, 
Pfahlbauten: UNESCO-Welt-
erbe-Kandidatur «Prähisto-
rische Pfahlbauten rund um die 
Alpen». Biel 2009, Seite 77).

die deutliche Zweiteilung der Siedlung auf unterschiedliche 
Ernährungstraditionen der beiden Bevölkerungsgruppen 
zurückgehen sollte, wäre das ein Indiz dafür, dass die Men-
schen an ihren Essgewohnheiten stärker festhielten als an 
anderen kulturellen Traditionen. Es ist anzunehmen, dass 
soziokulturelle Prägungen dieser Art auch in anderen Fund-
stellen vorliegen. Diese können aber nur über umfassende 
interdisziplinäre Untersuchungen aufgedeckt werden, wel-
che die archäologischen und naturwissenschaftlichen Daten 
integrieren und kulturgeschichtlich interpretieren. Nur so 
lassen sich fundierte Einblicke in die sozialen Verhältnisse 
längst vergangener Zeiten gewinnen. 

a

c

c

d

d

a

b

b
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Wie wichtig visuelle Hinweise für das Sättigungsgefühl sind, haben Psychologen an Gästen eines Dunkelrestaurants getes-

tet. Wer eine grössere Portion bekam, ass um ein gutes Drittel mehr und konnte die verspeiste Menge anschliessend auch 

schlechter einschätzen. Benjamin Scheibehenne

Psychologie

Im Dunkeln isst man mehr 

In einem Dunkelrestaurant speisen die Gäste in einem abso-
lut finsteren Raum. Wer einmal in einem solchen Restaurant 
gegessen hat, wird vielleicht die Erfahrung gemacht haben, 
dass es sehr schwierig ist, einzuschätzen, wie viel man eigent-
lich gegessen hat. So diskutiert man vielleicht im Anschluss 
an das Essen darüber, ob man für das Dessert noch irgend-
wohin gehen sollte, und man weiss nicht so recht, ob man 
noch hungrig ist. Eine solche Erfahrung führte zu einem Ex-
periment, das wir zusammen mit zwei Kollegen aus den USA 
durchführten. 
 In ein Berliner Dunkelrestaurant wurden an zwei Tagen 
64 Studienteilnehmer zu einem Mittagessen eingeladen. Sie 
wurden vom Personal des Restaurants an die Tische geführt, 
nachdem sie Handys, Uhren mit Leuchtziffern oder andere 
Lichtquellen abgegeben hatten. Zum Essen im Dunkeln –  
es gab Gemüserisotto und Gulasch mit Nudeln – tischten wir 
der ersten Gruppe unbemerkt eine normal grosse Portion 
auf, während die zweite Gruppe sehr grosse Portionen erhielt. 
Die meisten Gäste assen ihre Teller, die für das Experiment 
vor und nach dem Essen in der Restaurantküche gewogen 
wurden, leer. Eine erstes Resultat war: Wer die grossen Porti-
onen vorgesetzt bekam, ass 36% mehr als die andern. 

Desserts auf Zahnstochern

Nach dem Hauptgang in der Dunkelheit wurden die Teilneh-
mer in einen beleuchteten Teil des Restaurants geleitet, wo 
Dessertplatten mit Obst- und Käsestückchen auf Zahnsto-
chern bereitstanden. Anhand der liegengebliebenen Zahn-
stocher konnten wir nach dem Experiment zählen, wie viele 
Dessertstücke jeder verspeist hatte. Schliesslich baten wir die 
Teilnehmer, zu schätzen, wie viel sie gegessen hatten, und ih-
ren Sättigungsgrad anzugeben. Dasselbe Experiment wurde 

mit 32 anderen Teilnehmern wiederholt, die aber ihre Mahl-
zeiten diesmal in einem gut beleuchteten Raum des gleichen 
Restaurants einnahmen. 
 Erwartungsgemäss ergab die Studie, dass die Schätzung, 
wie viel man im Dunkeln isst, viel schwieriger ist als im Licht. 
Aber die Dunkelheit beeinflusste auch, wie die Teilnehmer 
ihr Sättigungsgefühl beurteilten und wie viel Dessert sie as-
sen. Bei jenen, die im Licht assen, korrelierte die Menge der 
konsumierten Desserthäppchen mit der Grösse der Mittag-
essen: Wer vorher normale Portionen gegessen hatte, ass nun 
durchschnittlich zwölf Obststicks, während es bei jenen mit 
den Riesenportionen acht waren. Ganz anders im Dunkeln: 
Wer hier zuvor Riesenportionen gegessen hatte, ass immer 
noch sieben Obstspiesse, und jene mit normalen Portionen 
acht – was kaum einen grossen Unterschied ausmacht.
 Die Studie zeigt, dass eine genaue Beurteilung unseres Sät-
tigungsgefühls entscheidend davon abhängt, was wir mit un-
seren eigenen Augen sehen. Es scheint überraschend schwie-
rig zu sein, die Menge der verspeisten Lebensmittel korrekt 
einzuschätzen, wenn die visuellen Informationen fehlen. 
Unser Körper gibt darüber offenbar (zumindest kurzfristig) 
kein zuverlässiges Feedback. Wahrscheinlich bauen wir im 
Lauf des Lebens ein visuelles Gedächtnis auf, das verschieden 
grosse Portionen mit unterschiedlichen Sättigungsgraden 
verbindet. Wenn das Essen ausser Sicht ist, ist es auch aus 
dem Sinn – und das passiert uns wohl nicht nur im Dunkel-
restaurant. Wer zum Beispiel vor dem Fernseher isst, richtet 
die Augen nicht auf den Teller und könnte so darüber ge-
täuscht werden, wie viel Essen er tatsächlich zu sich nimmt. 

Dr. Benjamin Scheibehenne ist Assistent in der Abteilung für Economic 
Psychology an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel.
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Humanitäre Kinderhilfe

Sie engagierten sich freiwillig – die Kranken- 
und Kinderschwestern, Lehrerinnen, Kin-
dergärtnerinnen und anderen Mitarbeiterinnen  
der Schweizer Kinderhilfe vor, während und 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie holten Kinder 
aus den Kriegsgebieten zur Erholung in unser 
Land und brachten mit den sogenannten 
Kinderzügen deutsche Emigrantenkinder in 
schweizerische Patenfamilien. Im Spanischen 
Bürgerkrieg sorgten sie für Hungernde und 
arbeiteten in Kinderheimen. Sie betreuten 
die Flüchtlinge aus Spanien ab dem Winter 1939 
in Südfrankreich, wo sie auch Kinderkolonien 
und eine Maternité gründeten. In den Kan-
tinen bekamen auch die unterernährten fran-
zösischen Kinder Zusatzmahlzeiten.
 Die couragierten Frauen setzten sich auch 
für die jüdischen Häftlinge in den Inter-
nierungslagern ein, in den Schweizer Baracken 
sorgten sie für Kranke, Hungernde und vor 
allem für Kinder. Sie versuchten, möglichst 
viele von ihnen vor den Deportationen in 
die Vernichtungslager zu retten – entgegen der 
offiziellen schweizerischen Flüchtlingspolitik. 
Für Flüchtlinge engagierten sie sich auch nach 
Kriegsende. Die Herausgeberin des Bandes, 
der mehrere Porträts dieser Akteurinnen ver-
sammelt, Dr. Helena Kanyar Becker, ist Histori-
kerin und ehemalige Fachreferentin der 
Universitätsbibliothek Basel. Für ihre heraus-
ragenden und von der Öffentlichkeit viel 
beachteten Arbeiten und Ausstellungen über 
die schweizerische Flüchtlingspolitik und die 
humanitäre Schweiz wurde sie 2010 mit 
dem Wissenschaftspreis der Stadt Basel ausge-
zeichnet.

Helena Kanyar Becker (Hrsg.), Vergessene 
Frauen. Humanitäre Kinderhilfe und offizielle 
Flüchtlingspolitik 1917–1948. Basler Beiträge 
zur Geschichtswissenschaft, BBG, Band 182. 
282 Seiten, 96 Abbildungen, broschiert. Schwabe 
Verlag, Basel 2010. 48 Fr. 

Bücher/DVD

Bedrohte Region

Die auf dieser DVD festgehaltene sechsteilige 
Filmreihe versammelt Bilder und Aussagen 
von über 30 Zeitzeugen der Region Basel, welche 
die Zeit des Nationalsozialismus zwischen 
1933 und 1945 erlebt haben. Angst und ein perma-
nentes Gefühl der Bedrohung prägten die 
Stadt und ihre Umgebung in jener Zeit. Bereits 
unmittelbar nach der Machtübernahme Hitlers 
trafen die ersten Flüchtlinge ein. Die Grenz-
region war gefährlich exponiert, und die Armee-
führung beschloss, sie im Fall eines Angriffs 
nicht zu verteidigen. 
 Der Autor und Filmemacher Alex Hagmann 
veranschaulicht Geschichte anhand von indi-
viduellen Schicksalen: Erzählungen, die aus 
unterschiedlichen Perspektiven ein und dassel-
be Ereignis schildern oder die aus unter-
schiedlichen politischen Haltungen dieselbe 
Begebenheit bewerten. Dabei stützt er sich 
neben den Interviews mit Zeitzeugen auch auf 
Archivaufnahmen – Filme, Fotos, Plakate und 
Radioaufzeichnungen –, um die Erinnerung 
lebendig werden zu lassen. Besonders beleuchtet 
werden die Themen «Alltag», «Flüchtlinge und 
Grenzen», «Kriegserlebnisse» sowie «Wirt-
schaft und Politik». Aktuelle Aufnahmen der 
wichtigsten Schauplätze ergänzen das lebendige 
und spannende Bild einer Epoche zwischen 
Untergangsvision und Friedensbemühungen. 
Die DVD entstand in Anlehnung an das Buch 
«Orte der Erinnerung», das Prof. Heiko Hau-
mann, PD Dr. Erik Petry und Dr. Julia Richers 
von der Universität Basel vor drei Jahren 
herausgegeben haben. 

Alex Hagmann (Hg.), Bilder der Erinnerung. 
Geschichte und Geschichten der Grenzregion 
Basel 1933–1945. DVD, 100 Minuten, mit 
Booklet. Sprachen: Schweizerdeutsch, Deutsch, 
Französisch. Untertitel: Deutsch. Christoph 
Merian Verlag, Basel 2010. 29 Fr. Trailer: 
www.filmvideo.ch

Leben im Wasser

Schlafen Fische? Trinken sie eigentlich Wasser? 
Warum frieren Fische im Eis nicht ein? 
Wie steht es mit der Überfischung und kann 
eine kontrollierte Fischaufzucht helfen, 
bedrohte Bestände zu schonen? Welche Schad-
stoffe aus dem Wasser finden sich in den Filets 
wieder? Solche und andere Fragen rund um 
die Fische und ihre Umwelt beantwortet die 
Autorin in diesem reich illustrierten und leicht 
lesbaren Buch. Fische gehören zu den faszinie-
rendsten Bewohnern unserer Wasserwelt und 
haben für Menschen eine grosse wirtschaftliche 
Bedeutung. Für viele sind sie die wichtigste 
Proteinquelle, für andere ist die Beschäftigung 
mit ihnen ein leidenschaftlich ausgeübtes 
Hobby. Fische sind gleichzeitig wichtige Bio-
indikatoren, die den Einfluss der Menschen auf 
aquatische Ökosysteme aufzeigen. 
 Das Buch basiert auf einer Vorlesung über 
die Fische und ihre Umwelt, welche die Autorin 
laufend aktualisiert und ergänzt. Nach einer 
Einführung in ausgewählte fischbiologische 
Themen stellt die Interaktion zwischen Fisch 
und Mensch den roten Faden dar: Es werden 
Aspekte wie Fischerei, Aquakultur, Bioindikati-
on und Ökotoxikologie ebenso wie Aquaristik 
und die Beeinflussung der Fische und ihrer 
Lebensräume durch Verbauungen, Wasserver-
schmutzung und den globalen Wandel erläutert 
und kritisch diskutiert. Im Ausblick werden 
die Möglichkeiten von Schutz und nachhaltiger 
Nutzung angesprochen. Die Autorin, Prof. 
Patricia Holm, ist Extraordinaria für Ökologie 
und Leiterin des Programms «Mensch Gesell-
schaft Umwelt» (MGU) an der Universität Basel. 

Patricia Holm, Faszinierende Fische. Biologie, 
Bedeutung und Zukunft. Haupt Verlag, 
Bern 2010. 208 Seiten, rund 180 Farbfotos und 
15 Grafiken, gebunden. 49 Fr.
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Webtipp

Moritz Lehmann

Prof. Moritz Lehmann (*1971) ist seit 2010 Extraordinarius für 
Umweltgeowissenschaften an der Universität Basel. Nach dem 
Geologiestudium an der Universität Tübingen, der San Diego 
State University und der ETH Zürich sowie der Promotion in 
aquatischer Geochemie arbeitete er an der Princeton Univer-
sity (USA), zuerst als Visiting Research Fellow mit einem Sti-
pendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft und später 
als Research Associate. Bevor er 2007 als Assistenzprofessor 
nach Basel kam, war er Assistenzprofessor an der Université 
du Québec in Montreal. Seine Forschungsgruppe befasst sich 
vornehmlich mit Stoffkreisläufen in aquatischen Systemen 
(Ozean, Seen) und untersucht die chemischen und (mikro-)
biologischen Prozesse, welche die Chemie dieser Systeme und 
den Austausch von Spurengasen mit der Atmosphäre beein-
flussen. Isotopengeochemische Untersuchungen mittels Mas-
senspektrometrie stehen dabei im Vordergrund. Lehmann ist 
verheiratet und Vater von drei Kindern.

Oceanic and Atmospheric Administration 
http://www.noaa.gov/ocean.html 
Website der National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA), die sich unter anderem mit dem Klima auf un-
serer Erde und der dafür so wichtigen Rolle des Weltozeans 
beschäftigt. Die Website informiert die Öffentlichkeit über 
ihre Forschungs- und Monitoringprogramme sowie über die 
von der NOAA initiierten Umweltschutzprojekte. Diese Insti-
tution verwaltet auch das wohl grösste ozeanografische Da-
tenarchiv (http://www.nodc.noaa.gov).

Oceanus
http//www.whoi.edu/oceanus
Allgemeinverständliches Wissenschaftsmagazin der «Woods 
Hole Oceanographic Institution» mit aktuellen Beiträgen zu 
Forschung und Technik rund um das Thema Ozeanografie.

PAGES
http://www.pages-igbp.org
Website von PAGES (Past Global Changes), einem Projekt, das 
die Forschung über vergangene Umweltveränderungen koor-
diniert und fördert.
 
International Geosphere-Biosphere Programme
http://www.igbp.net
Website des International Geosphere-Biosphere Programme 
(IGBP), das auf ein besseres Verständnis der Wechselwirkun-
gen zwischen Geo-, Bio- und Anthroposphäre abzielt. Mit vie-
len nützlichen Links zu Beiträgen, Berichten und Program-
men zum Thema «Global Change».

Musikethnologie                

«Opos – Open Planet of Sound» führt als inter-
aktiver Online-Kurs in die Welt der Musik-
ethnologie ein. Er umfasst ein multimediales 
Informationssystem, das die unterschiedlichen 
Perspektiven der Musikethnologie zusam-
menführt und miteinander vernetzt. Damit 
kann ganz verschiedenen Zielgruppen ein 
spezifischer Zugang zur Musik unterschied-
licher Kulturen ermöglicht werden. Das System 
verbindet Klang, Bild, Text und Animation, 
um den Benutzenden eine umfassendere 
Sichtweise auf musikethnologische Probleme 
zu bieten, als dies in Lehrbüchern der Fall ist. 
Opos ist modular aufgebaut und kann zum 
Selbststudium wie auch im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden. Dabei wird authentisches 
und einzigartiges Dokumentationsmaterial in 
Form von Texten, Filmen und Klängen zu-
gänglich gemacht. 
 Beim Einstieg präsentiert sich der Kurs 
auf der ersten Seite als Weltkarte, auf der sich 
verschiedene geografische Punkte anklicken 
lassen. Hinter jedem dieser Punkte verbirgt sich 
ein Modul, in dem ein bestimmtes musik-
ethnologisches Problem erörtert wird. Die Be-
nutzenden tragen mit interaktiven Übungen 
zum Erarbeiten der Lösung der zu Beginn des 
Moduls gestellten Frage bei. Jedes Modul 
ist in fünf Bereiche unterteilt, die mit unter-
schiedlichen didaktischen Methoden arbeiten: 
vom geführten bis zum entdeckenden Lernen. 
Manche Module bleiben ergebnisoffen, 
während in anderen präzise Antworten verlangt 
werden. Opos umfasst zusätzlich eine Klang-, 
Film- und Bilddatenbank sowie ein angepasstes 
musikethnologisches Lexikon. Produziert wur-
de der Online-Kurs vom New Media Center 
in Zusammenarbeit mit dem Bereich Bildungs-
technologien (BBiT) des LearnTechNet der 
Universität Basel und dem Musikethnologen 
PD Dr. Raymond Ammann. 

http://www.opos.unibas.ch 

Uni Basel im Web Briefe

UNI NOVA 115 (September 
2010): Schwerpunkt «Fra-
gen an die Wissenschaft»
«Klar und einfach»

Ich habe eben das UNI NOVA 115 
durchgeblättert und wollte 
nur sagen, dass es eine interessante 
Nummer ist. Vielleicht auch, 
weil die Fragen so klar und einfach 
gestellt sind und einen neugierig 
auf die Antworten machen. 
Die Frage mit den Röcke tragenden 
Mannsbildern hat doch vor 
einigen Jahren auch Prof. Andrea 
Maihofer an der Kinder-Uni 
beantwortet.
Dominik Büchel, Basel

UNI NOVA allgemein
«Sehr gepflegt»

Ich erhalte regelmässig Ihre Publi-
kation UNI NOVA und freue mich 
jedes Mal an den interessanten 
Beiträgen und dem sehr gepflegten, 
perfekten Erscheinungsbild.
Jost Hegner, Herrenschwanden BE

«Begeistert»
Anlässlich eines Podiumsgesprächs 
in der Uni-Aula entdeckte ich 
kürzlich das Magazin UNI NOVA –  
und war sofort restlos begeistert. 
Nicht nur die Themen faszinierten 
mich, auch die Aufmachung 
(Layout/Illustrationen) ist wirklich 
hervorragend. Gerne würde 
ich das Magazin regelmässig in 
Papierform lesen. 
Rudolf Zimmermann, Basel



50  UNI NOVA 116 / 2011  

UNI NOVA, 
Wissenschaftsmagazin der Universität Basel. 
Herausgegeben von der Öffentlichkeitsarbeit 
(Leitung: Hans Syfrig). 
UNI NOVA kann kostenlos abonniert werden. 
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2011.
Redaktion: Christoph Dieffenbacher
Adresse: UNI NOVA, Öffentlichkeitsarbeit der 
Universität Basel, Postfach, 4003 Basel. 
Tel. 061 267 30 17, Fax: 061 267 30 13. 
E-Mail: ch.dieffenbacher@unibas.ch
UNI NOVA im Internet: 
http://www.unibas.ch/uninova
Gestaltungskonzept und Gestaltung: 
Lukas Zürcher, Visuelle Gestaltung, Riehen.
Mitarbeit an dieser Nummer: 
Reinhold Bernhardt, Andreas Beyer, Gottfried 
Boehm, Margarete Bolten, Thomas Doppler, 
Michel Ecklin, Daniel Haag-Wackernagel, 
Peter Itin, Stefanie Jacomet, Joachim 
Küchenhoff, Moritz Lehmann, Marcel Lüthi, 
Magdalena Müller-Gerbl, Sandra Pichler, 
Brigitte Röder, Benjamin Scheibehenne, 
Jörg Schibler, Katja Schwenzer-Zimmerer, 
Thomas Vetter, Rolf Weder, Helma Wennemers. 
Fotografie: Andreas Zimmermann 
(Seiten 5, 29, 41, 43, 49).
Illustrationen: Lernende der Fachklasse 
für Grafik an der Schule für Gestaltung Basel 
(Cover, Seiten 6, 10, 17, 20, 23, 27, 34, 38).
Korrektorat: Birgit Althaler.
Druck: Reinhardt Druck AG, Basel.
Inserate: Go! Uni-Werbung AG, 
Rosenheimstrasse 12, 9008 St. Gallen, 
www.go-uni.com, Tel. 071 544 44 80.
UNI NOVA ist Mitglied des Swiss Science Pools 
(www.swiss-science-pool.com)
Auflage dieser Ausgabe: 14’000 Exemplare 
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck nur mit 
Genehmigung der Herausgeberin.
ISSN 1661-3147 (gedruckte Ausgabe), 
ISSN 1661-3155 (Online-Ausgabe)

ImpressumTermine 

Kinder-Uni
Frühjahrssemester 2011
Vorlesungen für 8- bis 12-Jährige aus der Region, 
die sich im Voraus angemeldet haben. 5. April 
und 26. Mai: Prof. Christine Alewell, Umweltgeo-
wissenschaften (Welche Schätze verbirgt der Bo-
den?). 12. April und 5. Mai: Prof. Gerhard Chris-
tofori, Biochemie/Onkologie (Warum wachsen 
Körperzellen?). 3. Mai: Prof. Yvan Lengwiler, 
Wirtschaftswissenschaft (Was macht eine Bank?). 
10. und 12. Mai: Prof. Ernst Meyer, Experimen-
talphysik (Was sind Atome?). 17. und 19. Mai: 
Prof. Jürg Meier, Zoologie (Warum sind manche 
Schlangen giftig?). 24. Mai: Prof. John Paul 
Maier, Physikalische Chemie (Ist das Weltall 
leer?). Jeweils 17.15 bis ca. 18 Uhr, Zentrum 
für Lehre und Forschung, Grosser Hörsaal, He-
belstrasse 20, Basel.

Nachhaltigkeit
Frühjahrssemester 2011
Nachhaltige Universität
Öffentliche Ringvorlesung, organisiert vom De-
partement Gesellschaftswissenschaften und 
Philosophie. Bis 17. Mai, jeweils dienstags, 18.15–
20 Uhr, Aula Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel.

Naturwissenschaften und Geschlecht
Frühjahrssemester 2011
Ein kritischer Austausch zwischen 
Naturwissenschaften 
und Geschlechterforschung
Interdisziplinäre, öffentliche Ringvorlesung, 
organisiert vom Zentrum Gender Studies der 
Universität Basel. Bis 25. Mai, jeweils mittwochs, 
18.15 bis 20 Uhr, Kollegienhaus, Hörsaal 120, 
Petersplatz 1, Basel (am 30. März in der alten 
Universität am Rheinsprung 9, Basel).

Orte der Religionsgeschichte
Frühjahrssemester 2011
Orte der europäischen Religions-
geschichte
Öffentliche Ringvorlesung, organisiert vom 
Fachbereich Religionswissenschaft mit 
dem Kompetenzzentrum Kulturelle Topogra-
phien. Bis 1. Juni, jeweils mittwochs, 18–20 Uhr, 
Hörsaal 117, Kollegienhaus, Petersplatz 1, Basel.

Landschaft
23. März 
Landschaftsveränderungen des 
20. Jahrhunderts 
Vortrag von Prof. em. Klaus Ewald, Gerzensee, 
veranstaltet von der Naturforschenden Ge-
sellschaft Baselland. 20 Uhr, Kantonsbibliothek, 
Emma-Herwegh-Platz 4, Liestal. Weitere Vor-
träge: www.ngbl.ch

Nano
30. März 
Entwicklung der Nanowissenschaften 
in Basel und in der Schweiz 
Öffentlicher Vortrag von Prof. Hans-Joachim 
Güntherodt, Departement Physik, Universität 

Basel, veranstaltet von der Naturforschenden 
Gesellschaft in Basel. 20.15 Uhr, Vesalianum, 
Hörsaal, Vesalgasse 1, Basel. Weitere Vorträge: 
http://www.ngib.ch 

Vergessen
14. April 
Moleküle des Vergessens 
Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Do-
minique de Quervain, Ordinarius für Kognitive 
Neurowissenschaften. 18.15 Uhr, Zentrum für 
Lehre und Forschung, kleiner Hörsaal, Hebel-
strasse 20, Basel. 

Wissenschaft auf der Bühne
29. April
1. Science Slam der Universität Basel
Mitgetragen von der Fachhochschule Nordwest-
schweiz und dem Theater Basel. Theater Basel, 
Kleine Bühne, Basel. Infos: http://scienceslam.
unibas.ch

Jüdische Geschichte 
3. Mai
Fussball, Bloch und Zionismus – ein 
Verständnis von jüdischer Geschichte 
Öffentliche Habilitationsvorlesung von 
PD Dr. Erik Petry, Privatdozent für Neuere 
Allgemeine Geschichte. 17.15 Uhr, 
Aula der Museen, Augustinergasse 2, Basel.

Nietzscheana
11. Mai 
Friedrich Nietzsche: Autografen, 
Erstausgaben und Widmungsexem-
plare in Basel
Themenabend der Universitätsbibliothek Basel 
mit Dr. David M. Hoffmann und Matthias 
Buschle (Basel). 18 bis ca. 19.15 Uhr. Universitäts-
bibliothek, Vortragssaal (1. Stock), Schönbein-
strasse 18–20, Basel (Eintritt frei).

Kunst und Künste
24. Mai 
«Die Kunst und die Künste» 
– Historische und aktuelle Beobach-
tungen zur Pluralität in der Moderne
Öffentliche Antrittsvorlesung von Prof. Ralph 
Ubl, Ordinarius für Kunstgeschichte. 17.15 Uhr, 
Aula der Museen, Augustinergasse 2, Basel. 

Ausdauersport
10. Juni 
Von Marathon und Blutvergiftung oder 
wie gesund ist Ausdauersport? 
Öffentliche Habilitationsvorlesung von 
PD Dr. Martin Siegemund, Privatdozent für 
Anästhesie und Intensivmedizin. 18.15 Uhr, 
Aula der Museen, Augustinergasse 2, Basel. 

Weitere Veranstaltungen und Infos: 
www.unibas.ch > alle Veranstaltungen
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Für frühere Ausgaben und 
Neuabonnements: 
www.unibas.ch/uninova,  
Tel. 061 267 30 17 oder 
kommunikation@unibas.ch 
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