
 

 
 
 
 
 
Ich habe die Augen meines Vaters, die Nase meiner Mutter und eine gewisse 
Ähnlichkeit zu meinem Bruder. Zumindest behaupten das alle. Und ich bin mir ziemlich 
sicher, dass jeder schon einmal über sein Aussehen mit anderen gesprochen hat, 
warum auch nicht? 

 
Ich für meinen Teil empfinde das Aussehen anderer als interessant, wem sie ähneln, 
wo sie wohl herkommen und vor allem, wie sie sich selbst wahrnehmen. Doch 
abgesehen von meinen persönlichen Ansichten ist das Gesicht sehr wichtig, das 
beweisen schon kleine Dinge im Alltag. Sei es nun das Passfoto, die 
Gesichtsentsperrung auf dem Handy oder auch, wo eine Person ihre Wurzeln hat. Bei 
diesen Dingen hilft meist nur das Gesicht weiter.  
Doch wieso ausgerechnet das Gesicht? Auf der Erde leben ca. 7,8 Milliarden 
Menschen, davon haben viele dieselbe Haarfarbe, dieselbe Größe und andere 
quantitative Merkmale. Doch das Gesicht ist in seiner Zusammensetzung kaum einem 
anderen ähnlich, klar es gibt Doppelgänger, doch die Wahrscheinlichkeit, dass zwei 
Personen die exakt selben Gesichtszüge haben, liegt bei weniger als 1 zu 1 Billion.  
Doch nichts macht uns individueller als unsere Erscheinung und die wird am meisten 
von unserem Gesicht gezeichnet. Deshalb spielen Gesichter beispielsweise auch eine 
große Rolle bei den Ermittlungsarbeiten der Polizei: sollte ich nun ein Fahndungsfoto 
im Fernsehen oder in der Zeitung sehen, und darauf vermeintlich jemanden erkennen, 
so war das Gesicht der ausschlaggebende Punkt. Doch so hilfreich ein Gesicht auch 
sein kann, ein Großteil der Bevölkerung nimmt es letztendlich doch nur als einen mehr 
oder weniger schönen Anblick wahr. So sagte schließlich Georg Christoph Lichtenberg 
schon: „Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen 
Gesicht.“  
Und damit hat er meiner Ansicht nach vollkommen recht. Auch wenn uns vieles an 
einem Menschen wichtiger sein kann als dessen Optik, so brauchen wir die Mimik 
anderer, jeden Tag.  
Ein gutes Beispiel kann ich aus meinem Alltag anführen: Ich habe eine Klausur 
geschrieben, bei der ich nicht so sicher war, wie das laufen wird. Meine Freunde 
standen in der Pause danach schon draußen etwas von mir entfernt. Zusammen zogen 
sie die Augenbrauen hoch, um zu fragen, wie es gelaufen sei und zur Antwort setzte 
ich ein zufriedenes Grinsen auf.  
Auch in Situationen, in denen Sprechen gerade unangebracht ist, versucht man doch 
durch seine Mimik klar wiederzugeben, was man gerade so denkt. Wenn ich mit 
meinem Gegenüber kommuniziere und interagiere, so versuche ich aus dem Blick des 
Anderen eine Antwort zu lesen, eine Reaktion, die mir eine Wertung gibt. Und auch 
lese ich die Reaktion auf das, was ich durch meine Mimik zum Ausdruck bringe oder 
auch verberge.  
Es ist im Übrigen gar nicht mal so schwer zu erkennen, wann Leute einem ins Gesicht 
lügen: sie meiden Augenkontakt. Den meisten Leuten ist das Lügen immerhin 
unangenehm und in unangenehmen Situationen tendieren Leute dazu, dem anderen 
nicht in die Augen schauen zu können. Es braucht jedoch Feingefühl, wenn jemand 
einem ein nettes Geständnis macht, so sollte man ihm bitte nicht das Lügen 
unterstellen. Die Mimik kann aber auch schonmal falsch ankommen, vor allem zurzeit, 
mit Mund-Nasen-Schutz, interpretiert manch einer so einiges vielleicht falsch.  
 
Generell weist die Maske einen interessanten Blickwinkel auf die Mimik auf. Denn im 
Wort „Person“ birgt sich das lateinische Wort „persona“, welches sich wiederum mit 
„Maske“, im Sinne einer anderen Identität, übersetzen lässt.  



 

 
 
 
 
 
Masken waren damals schon im Theater wichtig, sie halfen eine Rolle besser zu 
verkörpern und in meinen Augen ist die Maske uns nie entfallen. Eine Maske hat 
metaphorisch viele Interpretationen, doch die These, dass wir unser wahres Ich unter 
ihr verstecken, finde ich wahrhaftig am besten. Unser Gesicht, ein Schauspiel, gar ein 
Theater. Ein Schauspiel unterhält die Menschen, und zu einem Schauspiel gehört 
wohlbekannt auch immer die Mimik. Unsere Kommunikation durch die Mimik kann 
unterhalten. Doch so wie ein Schauspieler vom Applaus lebt, so leben viele Menschen 
von Bestätigung. Das Problem hier ist nur, dass, wenn die Vorhänge sich schließen, 
die meisten ihre Maske nicht abnehmen und ihr „wahres ich“ verborgen lassen.  
Der Gegensatz ist, sein Gesicht „zu wahren“, was so viel heißt wie Kontrolle zu 
behalten und sich nicht bloßzustellen, sozusagen seinen Stolz zu behaupten und ja, 
auch in gewisser Weise, seine Maske nicht fallen zu lassen. Aber auch die 
Redewendung das Menschen „zwei Gesichter“ haben, spricht von einer Falschheit, in 
der das Gesicht täuschen kann. Das eine, welches dazu dient, das zu vermitteln, was 
man das Gegenüber glauben lassen möchte. Und das wahre Gesicht, welches so 
kaum sichtbar ist und den Kern einer Person widerspiegelt. Meist spricht man von 
„zwei Gesichtern“, wenn jemand unerwartet handelt und dabei nicht die Werte vertritt, 
die man von ihm erwartet. Dabei fallen oftmals auch die Worte „ich erkenne dich kaum 
wieder“, was eine Anspielung auf die Reflektion des Charakters im Gesicht ist. Optisch 
erkennt man die Person selbstverständlich noch, doch die Taten machen sie fremd. 
Wodurch sich zeigt, dass man Gesichter auch mit dem Charakter eines Menschen 
verbindet. Wobei hier die unterhaltende Fläche sich nicht auf das Gesicht selbst 
bezieht, sondern auf das, für was es steht. 
Das wahre Ich hingegen setze ich mit dem einfachen Vertrauen in Verbindung. Man 
soll sein wahres Ich zeigen, um sein tiefstes Inneres zu offenbaren. Eine Intimität, die 
fast schon der Nacktheit ähnelt, viele sagen auch, sie fühlen sich nackt, wenn sie 
ungeschminkt sind. So ist Schminke wiederum eine Form der Maske, die helfen soll, 
seinen Stolz durch Schönheit zu äußern. 
 
Eine Verhüllung des Gesichts im wahrsten Sinne des Wortes tritt häufig aber auch aus 
z.B. kulturellen oder religiösen Gründen auf. So tragen viele Frauen aus dem Islam 
eine Burka oder Nikba und folgen damit dem indirekten Hinweis des Korans, dass 
Frauen ihre körperlichen Reize nicht offen zur Schau stellen sollen.  
Dabei stellt sich nun die Frage, ob das Gesicht einen Reiz darstellt? 
Wenn man sich einmal bewusst in seiner Umwelt umschaut, dann sollte man darauf 
doch recht schnell eine Antwort finden.  
Dank der kommerziellen Nutzung des Gesichts bekommt unser Anblick doch recht 
schnell eine Wertung. Sei es die neuste Wimperntusche, die einem wunderschöne 
Augen verleihen soll, das beste Haarspray, welches allen die Haare perfekt stylt, der 
neuste Rasierer, der jedem den Bart perfekt trimmt und so vieles mehr, das uns, wie 
gerade vielleicht schon aufgefallen ist, das schönste, beste und perfekteste Gesicht 
ermöglichen soll. Vermutlich erfüllt kaum eines dieser Produkte das, was sie 
versprechen, alle wollen sie aber ein gutes Aussehen ermöglichen. Woran liegt es nun 
aber, dass Menschen versuchen ihr naturgegebenes Gesicht durch Hilfsmittel 
„aufzubessern“? Ganz einfach: um Schönheitsidealen, die diese kommerzielle Industrie 
geformt hat, zu entsprechen. Wir alle wollen schön sein.  
Natürlich liegt Schönheit immer im Auge des Betrachters, doch wir alle folgen 
letztendlich irgendwelchen Modemagazinen und Influencern und wünschen uns alle 
mal, etwas anders auszusehen. Daran ist so erst einmal gar nichts verwerflich, doch 
wenn Leute sich operieren lassen, nur um beispielsweise eine Nase, welche sie selbst 



 

 
 
 
 
 
nicht einmal so schlimm fanden, der Gesellschaft anzupassen, dann finde ich das echt 
hart. Ich möchte hier auch niemanden verurteilen oder mich dagegen positionieren, da 
diese ethische Frage vermutlich auch ganz ohne diesen Essay mehrere Seiten füllen 
könnte. Doch, warum viele Personen Schönheitsoperationen in Erwägung ziehen, ist, 
weil sie sich unsicher mit ihrer Erscheinung fühlen. Viele haben schon Abwertung 
aufgrund ihres Gesichts erfahren, und so etwas hinterlässt Narben. Jedermann stand 
schon vorm Spiegel und hat etwas an sich kritisiert, die typische Filmszene, in der ein 
Charakter vorm Spiegel steht, einmal nett lächelt, böse guckt oder auch cool, nur um 
abschließend frustriert sich selbst anzublicken.  
Wie zu Beginn schon erwähnt, definieren unsere Gesichter uns, sie machen uns 
einzigartig und setzen uns von den anderen ab. Doch durch gesellschaftlich geformte 
Ideologien gibt es viele Menschen, die sich vergleichen.  
Das beste Beispiel dafür sind Soziale Medien, Menschen präsentieren sich und hoffen 
dabei auf Bestätigung durch Likes oder Kommentare. Andere wiederrum schauen sich 
stundenlang die Gesichter anderer Menschen an, kommentieren und liken diese. 
Das Interessanteste daran ist, dass jeder sich so darstellt, wie er sich selbst sieht. Wie 
sehe ich mich? Und wie stelle ich mich dar? Das perfekte Foto braucht vermutlich ein 
paar Anläufe, und es ist auch lange kein Geheimnis mehr, dass viele mit ein paar Apps 
nachhelfen. Irgendwie fragwürdig, wenn man diese Gewohnheiten auf die Realität 
überträgt:  
Die einen, die sich bestmöglich zur Schau stellen, und die anderen, die sich dies 
anschauen. Und das machen wir letztendlich doch jeden Tag. 
So finde ich, dass die sozialen Medien wie z.B. Instagram fast eine Art Digitalisierung 
der liebsten Tätigkeit der Menschen darstellen, das Leute anschauen. Und dass 
Menschen sich nun einmal wirklich gerne andere Menschen anschauen, bestätigt der 
Erfolg solcher Plattformen wie Instagram ja alle Male. Damit behält auch Lichtenberg 
mit seiner Aussage recht, das Gesicht sei eine unterhaltende Fläche.  
 
Aber irgendwie ja nicht nur das Gesicht selbst, sondern vielmehr das, was Menschen 
daraus machen und die daraus folgende Frage, was das Gesicht selbst macht. 
Somit ist es nicht unbedingt negativ, dass Menschen sich eine Art Maske schaffen, 
eine Maske muss ja nicht gleich dazu dienen, andere zu täuschen, sondern sich selbst 
vielleicht so zu verwirklichen, wie man sich sieht.  
So muss Schminke nicht unbedingt dazu dienen, sich selbst zu verstecken und seine 
Erscheinung zu verändern, sondern den Menschen hervorzubringen, der man wirklich 
ist. Sich selbst auszudrücken, um die Persönlichkeit zu vermitteln, die man von innen 
nach außen tragen möchte. So muss ein Gesicht nicht unbedingt eine unterhaltende 
Fläche für die Menschen um einen sein, sondern auch für sich selbst. Eine 
Perspektive, in der vieles noch einmal ganz anders aussieht. Sich selbst 
auszudrücken, spricht Kontrolle aus, nicht im Sinne von „sein Gesicht wahren“, 
sondern vielmehr so, dass das Gesicht die eigene Leinwand ist. Man selbst ist das 
Kunstwerk, und Kunst unterhält. Die Fläche, die unterhält, ist das Gemälde, und unser 
Gesicht ist dieses Gemälde. Deshalb ist es vielleicht gar nicht das Gesicht allein, 
welches unterhält, sondern das, was wir aus unserem Gesicht machen. Das, was der 
Mensch selbst damit signalisiert. Daher geschieht Kommunikation im Gesicht nicht nur 
durch Mimik, sondern auch durch eine künstlerische Änderung im Gesicht.   
 
 
Doch dass das Gesicht einen hohen Stellenwert hat, zeigt sich auch durch den 
Wunsch zu wissen, wie jemand aussieht, dessen Gesicht man noch nicht gesehen hat. 



 

 
 
 
 
 
Ob nun beispielsweise beim Phantom der Oper, Superhelden, Musikern mit Maske 
oder Maskenbällen. Die Gesichter bleiben erst einmal unbekannt. Bei Vielen ist es 
meist der Wunsch nach Anonymität, um ein normales Leben zu führen. Aber auch 
Helden und Schurken, die eine Maske tragen, schützen dadurch ihre Identität.  
Somit will man hier zwar das Gesicht verdecken, aber nur, um sich selbst davor zu 
schützen, mit Dingen in Verbindung gebracht zu werden und nicht, weil die Angst vor 
dem gesellschaftlichen Urteil des Aussehens zu groß ist.  
Aber faszinierend hierbei finde ich den Wunsch der Menschen, das Gesicht zu sehen. 
Als sei ein Leben, in dem dieser Mensch kein Gesicht hat, nicht möglich, womit sich 
erneut die These Lichtenbergs bestätigt.  
Wenn solch eine Person aber ihre Maske fallen lässt und sich offenbart, dann meist 
nur als Beweis des Vertrauens und damit ist das Gesicht erneut ein Indiz des 
Vertrauens.  
 
Doch soviel man auch mit seinem Gesicht anstellen kann, so ist das, was sich hinter 
allem verbirgt, das, was die Neugierde weckt. So freuen Fotografen sich, ein echtes 
Lachen mit der Kamera einzufangen, oder auch jemanden zu erschrecken, weist meist 
einen seltenen Anblick auf. Etwas Pures. Im Laufe unseres Lebens gewöhnt man sich 
bestimmte Gesichtsausdrücke an, glaube ich. Sei es nun unser Umfeld, welches 
unsere Stimmung beeinflusst oder auch eine seelische Narbe, die einem noch lange 
das Gefühl der Unsicherheit gibt. Wir lernen unbewusst mit der Zeit unser Gesicht zu 
kontrollieren, ohne es wirklich zu kontrollieren. In diesen puren Momenten sieht man, 
meiner Meinung nach, das bloße Gesicht. Und mit dem Gesicht meine ich hier nicht 
Augen, Nase und Mund, sondern uns. Unser Gesicht ist das wohl Persönlichste, was 
wir besitzen, nichts definiert uns so stark, ein Freund und Verräter. Unsere Mimik, 
unsere Blicke, sie verraten uns womöglich am meisten. Das Gesicht ist der Schlüssel 
der Seele, jeden Tag versucht ein jeder die vielen Gesichter der anderen zu 
entschlüsseln. Zu sehen, was hinter einem Menschen steckt. So ist nicht nur die Optik, 
die Züge allein, das, was Blicke auf uns zieht, sondern die Geschichte, die ein Gesicht 
zeichnet.  
Ob man sich nun entscheidet, sich durch Schminke auszudrücken oder nicht, ob die 
Nase gepierct ist oder man eine Narbe am Auge hat, die einen selbst zwar stört, aber 
ein anderer schön findet. Es sind Merkmale! Ob nun permanent oder nur 
vorübergehend, aber sie geben uns Wiedererkennungswert und spiegeln uns wider. 
 
All das zeigt, was ein Gesicht ausmacht, und welch einen Wert dieses hat. 
Letztendlich empfinde ich Lichtenbergs Aphorismus: „Die unterhaltendste Fläche auf 
der Erde für uns ist die vom menschlichen Gesicht.“ als die wohl zutreffendste und 
einfachste Formulierung für all die Gedankenströme, die mir zum Thema Gesicht 
einfallen. Ein Gesicht ist schlussendlich einfach unterhaltend. Egal, was einen dazu 
bewegt, ein anderes Gesicht zu betrachten, sei es nun, um sich daran zu ergötzen 
oder aus reiner Neugier, was sich dahinter verbirgt.  
Es gibt daher viele Funktionen des Gesichtes, die uns bei der Kommunikation und 
Identifikation helfen.  
Doch ob die unterhaltendste Fläche wirklich das Gesicht selbst ist, oder doch das, was 
Menschen aus ihrem Gesicht machen, bleibt offen.  
Die letzte Frage, die sich mir bei diesem Gedanken Lichtenbergs stellt, ist, in welchem 
Zusammenhang er dies niederschrieb. Ob er sich in einem Menschen getäuscht hat, 
ob er jemanden sah, an dessen Gesicht er sich ergötzen konnte, oder ob er doch 
jemanden fand, dessen purer Anblick ihn einfach faszinierte? 



 

 
 
 
 
 
 
Ich erkläre, dass ich die Arbeit eigenständig durchgeführt habe. 
Gelichzeitig bin ich damit einverstanden, dass mein Essay ganz oder in Teilen 
veröffentlicht werden kann.  
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