
 

 

 
 „Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom menschlichen Gesicht.“  
(Georg Christoph Lichtenberg)  
 
Ist es nicht merkwürdig, dass wir uns eigentlich nie richtig sehen können?  
Dass wir einander brauchen, um gesehen zu werden? Und dass wir ohne unser 
Gegenüber im Trubel der Menschenmassen untergehen würden?  
Wie jeden Montagmorgen bin ich auf dem Weg zum Kiosk.  
Schon von Weitem sehe ich die Schlange, die sich vor dem grünen 
Backsteinhäuschen tummelt und bin erstaunt, dass sie an diesem Morgen nur bis zur 
ersten Kreuzung reicht.  
Der Grund, weswegen ich mich trotz alldem hintenanstelle, ist relativ simpel: Dort gibt 
es die New York Times. Sie wissen schon, das große rechteckige Papierexemplar 
mit den kursivgedruckten Schlagzeilen. Wöchentliche Neuausgaben. Permanente 
Unterhaltung.  
Als ich schließlich das knittrige Papier in den Händen halte, fällt mein Blick sofort auf 
das strahlende Lächeln eines Kindes, das sich quer über die erste Seite erstreckt. 
Darüber folgendes Zitat: „Die unterhaltendste Fläche auf der Erde für uns ist die vom 
menschlichen Gesicht“ - Georg Christoph Lichtenberg.  
Ich verstumme. Denke nach. Über die Worte und deren Tragweite. Ist es so? Ist die 
unterhaltendste Fläche für uns die des menschlichen Gesichts?  
Wenn wir Menschen zum ersten Mal begegnen, scheint uns ihr Inneres zunächst ver-
wehrt. Das Einzige, was uns ihnen näherbringt, ist die sichtbare Realität. Das 
Gesicht. Der darin verborgende Ausdruck.  
Sehen wir Trauer, so wird in uns die pure Neugierde erweckt. Plötzlich wollen wir 
wissen, was diese Person bewegt, was ihre Sorgen und Ängste sind, was ihnen 
nachts den Ver-stand raubt. Ein von Trauer gezeichnetes Gesicht wirkt auf uns nun 
mal unterhaltend. Es ist fremd, nicht so allgegenwärtig wie manch anderes.  
Für viele mag es vielleicht irrsinnig sein, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das 
menschliche Gesicht eine weitere Ausgabe der New York Times ist. Wir lesen darin, 
blättern weiter über was uns nicht gefällt und stocken, wenn uns etwas tief im Herzen 
berührt. Jede Seite, jeder Artikel ist etwas gar Einzigartiges. Genauso wie jede Narbe 
und jedes Muttermal in unserem Gesicht seine Geschichte erzählt. Sie hinterlassen 
Spuren, sind die Randnotizen unserer nicht bedruckten Seiten.  
Natürlich können wir vorgeben, jemand zu sein, der wir im Kern eigentlich gar nicht 
sind. Können lächeln, wenn wir traurig sind. Können weinen, wenn wir glücklich sind.  
Wir sind stets dazu bereit, den Menschen das zu geben, was sie sehen wollen. Sie 
zu unterhalten. Schließlich soll unser Gesicht nicht zum bedeutungslosen 
Stadtanzeiger wer-den, der ungelesen in die nächste Ecke geworfen wird. Zu 
langweilig. Wobei, kann das Gesicht überhaupt jemals ´zu langweilig´ werden? Ist es 
nicht vielmehr das genaue Gegenteil?  
Es kommt doch auf die kleinen Nuancen im Gesicht an, auf das, was zwischen den 
Zeilen steht. Jede Narbe erzählt eine Geschichte und jede Geschichte definiert uns 
als Person.  
Auch ist diese Definition nicht faktisch zu sehen. Das menschliche Gesicht ist keine 
Fläche, die es mit der Formel a*b zu berechnen gilt. Kein logisches Konstrukt, das 
man zu deuten versucht und dessen Ende keine Fragen offenlässt.  
Nein. Unser Gesicht ist so viel mehr als das. Ein Spiegel der Emotionen, der 
Schlüssel zu unserem Herzen, die Stimme in der Dunkelheit.  



 

 

Welch Naivität lässt uns demnach denken, dass das Gesicht eine monotone Abfolge 
diverser Ausdrücke ist? Können wir Menschen wirklich nur zwischen drei 
verschiedenen Gesichtszügen unterscheiden? Wut, Trauer und Fröhlichkeit?  
Ich glaube, jeder von uns kennt den Satz „dein Gesicht spricht Bände.“  
Ich denke, es stimmt. Gesichter sind zu komplex, als dass man sie auf nur wenige 
Aus-drücke reduzieren könnte. Sie sind in sich geschlossene Sinnbilder. 
Vernetzungen einzelner Gesichtspartien. Nicht umsonst können Menschen, die 
Augen strahlen sehen, auch ein Lächeln hören.  
Doch was wäre, wenn es keinerlei Reize mehr geben würde, die unseren Gesichtern 
die Reaktionen abverlangen? Wenn um uns das pure „Nichts“ wäre?  
Stellen wir uns folgende Situation vor: Wir stehen einander gegenüber, nur wenige 
Zentimeter zwischen uns. Ringsum vollkommene Leere. Was sehe ich?  
Nun, Wissenschaftler würden die Frage vermutlich folgendermaßen beantworten: 
Gesichter bestehen aus einer Vielzahl von Zellen, die zusammen die Hautoberfläche 
bilden. Darunter verbergen sich die verschiedensten Knochengewölbe, die die 
Konturen unseres Gesichts formen. Sie entscheiden die Proportionen. Die Form der 
Nase, die Höhe der Wangenknochen, die Abstände zwischen den Augen.  
Muskelfasern kehren unser Innerstes schließlich nach außen, bestimmen, wie wir 
uns unserem Gegenüber zeigen wollen, ob fröhlich, ängstlich oder wütend.  
Aber kommen wir nochmal zur ursprünglichen Frage, die da lautete: was sehe ich?  
„Ich sehe was in deinem Gesicht und ich weiß nicht, was es ist“ – AnneMayKantereit.  
Welch Paradoxon. Welch unlösbarer Widerspruch. Ist es nicht falsch zu behaupten, 
etwas sehen zu können und gleichzeitig nicht zu wissen, was man dort überhaupt 
sieht?  
Aber so ist es. Ich stehe vor dir und weiß nicht, was ich dort sehe.  
Doch sobald meine Augen die deinen erfassen, sehe ich auf einmal so viel.  
Ich sehe, dass du weinst, auch wenn du es nicht tust.  
Ich sehe, dass du lachst, auch wenn du es nicht tust.  
Und ich sehe, dass du schreist, selbst, wenn du es nicht tust.  
All das sehe ich, weil ich begonnen habe, in dir zu lesen. Weil ich beschlossen habe, 
dich zu verstehen.  
 
Es ist erstaunlich, inwiefern unsere Augen auf vollkommen selbstständige Art und 
Weise miteinander kommunizieren können. Ohne Worte. Ohne lange Erklärungen.  
Wie wir nichts weiter benötigen als uns selbst.  
Gegenstände werden wertlos, können uns nicht mehr zum Lachen bringen, weil sie 
letzt-endlich immer das bleiben, was sie sind. Gesichter hingegen bilden den 
Mittelpunkt unserer Existenz. Kein Geld, kein ausgezeichneter Comedyfilm ist dazu 
in der Lage, das menschliche Gesicht in dieser Hinsicht zu ersetzen.  
Erinnern wir uns doch mal an die Stummfilme Ende des 19. Jahrhunderts. 
Monochrome Farbgestaltung, hinterlegte Musik und Schauspieler, die es schaffen, 
mit überdramatischer Mimik, das Publikum zum Lachen zu bringen.  
Dieses Paradebeispiel zeigt abermals, wozu Gesichter eigentlich imstande sind. 
Inwiefern sie uns faszinieren können. Es bedarf eben nicht immer der lustigsten 
Dialoge. Manchmal reicht auch eine minimale Veränderung des Ausdrucks und alles 
zuvor Gesagte rückt in den Hintergrund. Wird unwichtig.  
Heut - im 21. Jahrhundert - gibt es zwar keine Stummfilme mehr, dafür jedoch 
haufen-weise Castingshows.  
Vielleicht haben Sie ja schonmal etwas von Germany’s Next Topmodel gehört?  
Das Format, in dem Mädchen durch ihr Aussehen eine Runde weiterkommen.  



 

 

Auch hier stehen die Gesichter der jungen Talente im Vordergrund. Doch anstatt 
diese weiter zu individualisieren, werden sie zunehmend zu Objekten. Sie müssen 
durchweg zwischen verschiedenen Ausdrücken wechseln, um dem Fotografen die 
gewünschte Ab-wechslung zu geben. Und auch wir als Zuschauer amüsieren uns 
stets über deren klägliche Versuche, ernst in die Kamera zu blicken.  
Doch leider wird diese Castingshow immer mehr zum abendlichen Unterhaltungspro-
gramm. Gesichter verändern sich, eifern aktuellen Trends hinterher. Dieser Wandel 
mit den damit einhergehenden neuen Richtlinien übt enormen Druck auf unsere 
Gesellschaft aus. Die Messlatte an ideologischen Vorstellungen gerät schlichtweg ins 
Unermessliche. Schmale Nase, große Lippen, funkelnde Augen, zierliche Ohren. 
Eine neue Ära beginnt. Die Ära der Schönheits-OPs.  
Die Nummer des Chirurgen ist eingespeichert, das Handy griffbereit in der 
Hosentasche. Hauptsache das Endergebnis ist so außergewöhnlich, dass es das 
millionenweite Publikum unterhält. Und leider muss ich sagen, dass es zutrifft. Wir 
verstecken uns. Vor uns selbst und vor unseren Mitmenschen.  
Erst kürzlich las ich einen Artikel über einen Mann, der sich die Ohren amputieren 
ließ. Implantierte Hörner zieren seine Stirn und auch die Nasenspitze fehlt. Sofort 
berichteten mehrere Webseiten über den Fall und schrieben über den 39-Jährigen.  
Impressionen, die der Mensch normalerweise nicht kennt, interessieren ihn 
ungemein. Verständlicherweise. Schließlich liegt es in der Natur des Menschen, 
einander zu beurteilen. Das menschliche Gesicht ist und bleibt die wichtigste 
Informationsquelle. Viel-leicht macht es das deshalb so interessant für uns. Immerhin 
sind dort die Reaktionen auf unser Handeln abzulesen.  
Die Sprache des Gesichts - so vielseitig und doch wird sie von jedem verstanden. 
Deswegen: Ja, das menschliche Gesicht ist die unterhaltendste Fläche für uns. Es 
vertritt Meinungen, die gehört werden müssen, lächelt für Menschen, die es nicht 
können und schreit, wenn der innere Kampf zu übermächtig wird. Selbst kulturelle 
Differenzen, die unterschiedlichen Schriftarten unserer Schlagzeilen, sind im Großen 
und Ganzen nicht länger relevant.  
Ich blicke auf. Noch immer stehe ich an der Kreuzung, an der zuvor unzählige 
Menschen gestanden haben. Jetzt bin ich allein. Kurz schaue ich auf das Papier in 
meinen Händen und bemerke, dass ich auf der letzten Seite angekommen bin.  
Behutsam lege ich die Zeitung zurück in meine Tasche und verschließe sie. Ich weiß 

nicht warum, aber diesmal ist es anders. Als würde ich etwas ganz Wertvolles 

verpacken und bei mir tragen. 

 

Borken, 28.04.2022  
Sarah Kerkemeier 


