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Einführung Gesichtet 
 

Beim Betreten der Straße dieser verführerische Blick aus blauen Augen, dieses 
unwiderstehliche Lächeln der Frau mit weißen Zähnen gerahmt von dunkelroten 
Lippen, daneben, Vertrauen einflößend mit wissenden Augen beruhigt der alte 
Mann mit seinem vom Leben gezeichneten Gesicht. Darüber starren, gleich 
vierfach, drei Jungs mit Bart auf glatter Haut und sinnlich vollen Lippen, nach-
denklich und fragend – der Schritt vor die Haustür, das Betreten eines roten 
Teppichs, gierigen, um Aufmerksamkeit heischenden Blicken, einem „Blick-
blitzgewitter“ ausgesetzt, bewegen wir uns tagtäglich unter Dauerbeobachtung 
durch den öffentlichen Raum. Von alle Seiten lächeln sie uns an, stieren, 
grüßen, gaffen, die unzähligen an- und verkündigenden Gesichter, nackt und 
entblößt auf Plakaten, Zeitschriften, Werbetafeln. Selbst in unsere Wohnungen 
dringen sie gleich Ungeziefer ein mit Hilfe von Zeitschriften, Werbung, Ver-
packungen, glotzen sie uns an, drängen uns ihre Blicke auf, Gesichter, überall 
unzählig viele Gesichter, alle und alles tragen ein Gesicht. 
Auf der Flucht vor diesen „Blickfallen“, tauchen wir ab in eine andere Realität, 
eine auf Zeichen reduzierte Realität, körper- und menschenleer. Doch als hätte 
man der Welt die Haut abgezogen und damit diesen virtuellen Raum tapeziert, 
lachen und tanzen sie uns auch hier bildschirmfüllend ins Gesicht. Scheinbar 
geht nichts mehr ohne ein Gesicht. Folgen wir diesen Gesichtern...: Facebook, 
Gesichtsbuch, ein Buch voller Gesichter. Der Ursprungsort? Die Quelle, woraus 
die Gesichter in die Welt sprudeln? Und tatsächlich findet man sie dort in un-
zähligen Gestalten: große, dicke, strahlende, schielende, dünne, braune, ver-
führende, besinnliche Gesichter, ein Milliardenmeer von Gesichtern. Facebook, 
das Gesicht der westlichen, beziehungsweise westlich orientierten Welt lächelt 
uns an. 
Doch beim Reisen rund um den „Facebook-Globus“ von Gesicht zu Gesicht, 
plötzlich ein Pfannenkuchen mit zwei blauen, durch Löcher starrenden Augen, 
einen Klick weiter ein roter Eimer auf einem weißen Hals, dann ein dicker Zopf 
aus braunem Haar und wieder Gesicht und Gesicht und Gesicht und plötzlich 
Punkt, Punkt, Komma, Strich auf entblößtem Hintern, ein Kinn, dann wieder ein 
Gesicht, danach ein verschwommener Fleck, durch Bewegung verzerrt, 
unscharf, verhüllt, maskiert – Anti-Gesichter: Facebook, vielleicht auch ein 
„Hidden-Face-Book“ oder „No-Face-Book“? 
 
 
1.1  Gesicht – G E W I C H T ? 
 

Laut wahrnehmungspsychologischen Studien scheint das Gesicht ein uner-
sättlicher „Aufmerksamkeitsstaubsauger“ zu sein. Egal was sich uns zum 
Sehen anbietet, unser Blick wird automatisch von einem Gesicht angezogen, 
wenn es denn eines zu sehen gibt. Ansonsten muss ein Objekt oder die An-
ordnung von Objekten den Proportionen nach nur ein wenig einem Gesicht 
ähneln und schon verwandeln sich Haus, Fenster, Tür und so weiter, ob wir es 
wollen oder nicht, in ein Gesicht. Es scheint, als wären wir auf Gesichtswahr-
nehmung abgerichtet, auf Gesichter fixiert.  
Warum wir Gesichter sehen, wo keine sind, oder unser Gehirn sofort Alarm 
schlägt, wenn etwas nur entfernt wie ein Gesicht aussieht, wird durch die 
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Neurowissenschaften damit begründet, dass unser Gehirn mit größerem Inter-
esse auf Gesichter reagiert als auf andere Objekte.1 
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Werbung dem Gesicht viel zu-
traut, wie die vielseitige Verwendung des Gesichts für jegliche Art von Produkt-
werbung zeigt. Aber warum das Gesicht? 
 

Bereits bei Neugeborenen ist diese Gesichtspräferenz zu beobachten, bei-
spielsweise, wenn diese sich bei der Präsentation von verschiedenen Stimuli 
häufiger einem gesichtshaften Gegenstand zuwenden oder ihre Umgebung 
gezielt nach Gesichtern absuchen.2 Besonders dem Gesicht der Mutter, wel-
ches Säuglinge bereits in den ersten Lebenswochen von anderen Gesichtern 
unterscheiden können, kommt mehr Aufmerksamkeit zu als dem Gesicht eines 
Fremden. Ein Grund ist möglicherweise, dass das Kind die Mutter, als die zum 
Überleben wichtige Nahrungsquelle, schnell zu identifizieren lernt. Und da ihm 
durch das begrenzte Wahrnehmungsfeld sowie durch seine Liegeposition pri-
mär das Gesicht als Zeichen für eine Person angeboten wird, lernt es sehr 
schnell dies zu erkennen, einer Person zuzuordnen und weiter eine Bedeutung 
(im Fall der Mutter „Nahrung“) zu geben. Dies, sowie die Tatsache, dass sich im 
Gesicht nicht nur eine große Anzahl, sondern für die Kommunikation auch 
wichtige Wahrnehmungswerkzeuge befinden, mögen Gründe dafür sein, dass 
die Interaktion zwischen Kind und Mutter primär über das Gesicht verläuft. So 
lernt das Kind durch die Nachahmung der Mimik der Mutter sich und seine Be-
dürfnisse mitzuteilen, sowie auch die Mimik eines Gegenübers zu deuten und 
darauf zu reagieren.3 
Ob angeboren oder nicht, ab dem Zeitpunkt seiner Geburt lernt der Mensch das 
Gesicht nicht nur als das Zeichen für das Erkennen anderer Menschen zu ver-
stehen sowie daraus zu schließen welche Bedeutung diese für ihn haben, son-
dern auch, dass das Gesicht das wesentliche Werkzeug der nonverbalen Kom-
munikation ist, um sich, beziehungsweise seine Bedürfnisse mitzuteilen, aber 
auch, um die der anderen Menschen wahrzunehmen und diese durch ein Aus-
deuten zu verstehen.4 

                                            
1 Ob dieses Gesichtsinteresse angeboren oder erlernt ist, darüber sind sich die Wissenschaft-
lerInnen bis jetzt nicht einig. Zusätzliche Informationen bietet: Steffanie Metzger, Woran wir uns 
erkennen. In Ulrich van Loyen und Michael Neumann (Hgs.),  Tumult 31: Gesichtermoden, 
Merve Verlag Berlin 
2 Vgl. Farroni, Teresa et al., Newborns´ preference for face-relevant stimuli: Effects of contrast 
polatity. In: Proceeding of the national academy of science of the USA 102, 2005, S.17245-
17250 
3 Daher ist eine übertriebene Mimik bei der Kommunikation mit Säuglingen wichtig, welche Er-
wachsene automatisch anwenden. Wie wichtig diese übertriebene Mimik, bzw. ausdrucksvolle 
und lebendige Gesichter bei der Interaktion zwischen Erwachsenen und Säuglingen sind, zeigt 
eine Studie mit depressiven Müttern. Deren unbewegte, geradezu versteinert wirkende Mimik 
wirkt auf die Säuglinge ablehnend, so dass diese sich abwenden und mit sich selbst beschäf-
tigen. Konsequenzen können kognitive Entwicklungsdefizite sowie Sprachstörungen sein.  
Vgl.: http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2012/03/13/quarks-und-co.xml, 28.2.2013 
4 So ist es nicht verwunderlich, dass auch bei der Entwicklung der Kinderzeichnung das Gesicht 
als eines der ersten Motive eine große Rolle spielt. Sobald die Kinder einen (annähernd ge-
schlossenen) Kreis zeichnen können, fügen sie diesem Punkte und Striche hinzu und bezeich-
nen das Ergebnis als die Darstellung eines Menschen ihrer näheren Umgebung, z.B. als ihre 
Mutter. Wobei das Dargestellte je nach Fragendem immer wieder „umbezeichnet“ wird, so dass 
Kreis, Punkt und Strich nicht das Interesse des Kindes an der Darstellung einer bestimmten 
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Möglicherweise wird durch diese frühe „Ausrichtung“ der menschlichen Wahr-
nehmung auf das Gesicht ein physiognomisches Wahrnehmungsraster ausge-
bildet, welches im weiteren Prozess der Sozialisation bestätigt, bestärkt und 
erweitert wird, durch die bereits im Säuglingsalter erlernte Verwendung des 
Gesichts zur Kontaktaufnahme und zur Interaktion mit anderen Menschen.  
 

Wie wichtig das Gesicht für die Sozialisation eines Menschen, bzw. die Inter-
aktion mit anderen Menschen ist, wird deutlich wenn das Gesicht durch Krank-
heit oder einen Unfall entstellt oder gar „ausgelöscht“ wird. Häufig können die 
Menschen gut mit ihren Entstellungen leben oder sie schaffen es diese weitest-
gehend zu ignorieren. Letztendlich führt zu der Entscheidung, eine meist lang-
jährige operative Prozedur über sich ergehen oder sich eine Gesichtsprothese 
anfertigen zu lassen, die mangelnde/unmögliche Sozialisation und Interaktion 
mit anderen Menschen. Denn wenn selbst das Einkaufen nicht möglich ist, 
ohne angegafft zu werden, ohne seine Mitmenschen zu erschrecken, wenden 
sich viele Betroffene an einen plastischen Chirurgen mit der Hoffnung auf einen 
ertragbaren Anblick gegenüber den Mitmenschen. Beispielsweise ließ eine 
Frau, die große Teile ihres Gesichts aufgrund einer Krebserkrankung verloren 
hatte, sich eine Gesichtsprothese anfertigen, damit die Interaktion mit ihren 
Kindern noch möglich war. Scheinbar ist ein verstümmeltes oder entstelltes 
Gesicht, welches sich der Lesbarkeit entzieht, ein so unerträglicher Anblick, 
dass eine Interaktion mit einem Menschen ohne Gesicht nicht mehr möglich ist, 
auch wenn es derselbe Mensch ist wie zuvor, so dass sich dieser ein Gesicht 
(eine Maske) für andere machen lässt.5  
 

Die vielseitige Verwendung und Wichtigkeit des Gesichts ergibt sich auch aus 
der Tatsache, dass das Gesicht der Ort vieler Wahrnehmungswerkzeuge ist, 
welche wir benötigen, um uns in unserer Umwelt zu orientieren und zu inter-
agieren. Folglich ist das Gesicht zumindest in westlichen Kulturen (fast) immer 
unbedeckt und sichtbar, wodurch es sich für die Verwendung als primäres Er-
kennungszeichen für eine Person geradezu anbietet.6 7  

                                                                                                                                
Person sind, sondern vielmehr das Interesse an der Erfindung und der Darstellung des Zei-
chens für ein Gesicht, beziehungsweise an der kommunikativen Kraft der Zeichnung.  
Erst nach und nach beginnt das Kind längere Striche von der Kreisform weg zuzeichnen, so 
dass man von einem Gesicht mit Beinen, dem sogenannten „Kopffüßler“ spricht. Mit der zuneh-
menden Darstellungsfähigkeit des Kindes geht eine Zunahme der Motive einher, welche (egal 
ob es sich um  Darstellungen von Tieren, der Sonne, etc. handelt) alle mit einem menschlichen 
Gesicht versehen (anthropomorphisiert) werden. 
5 Prof. Dr. Dr. Bodo Hoffmeister (Charité Berlin), Gesichtsauflösungen in der Medizin. Das Alter, 
der Defekt und der Ersatz, Vortrag im Rahmen des Workshops „Gesichtsauflösungen“, 31.1./ 
1.2.2013 im Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin. 
6 Norbert Borrmann weist in „Kunst und Physiognomik: Menschendeutung und Menschendar-
stellung im Abendland“ (DuMont Buchverlag, Köln 1994) darauf hin, dass „erst durch die Ver-
hüllung des Leibes die nicht verhüllten Teile des Körpers, Kopf, und Hände eine Betonung er-
fahren. Das Christentum hatte die Nacktheit aus dem öffentlichen Leben verbannt und damit 
unbeabsichtigt die Voraussetzung dafür geschaffen, dass das Gesicht stärker als zuvor als 
Träger des menschlichen Geistes und seiner unverwechselbaren Persönlichkeit empfunden 
wurde.“ Dies mag ein Grund sein, weshalb vor allem im christlich geprägten Teil der Welt das 
Gesicht eine besonders große Rolle als Erkennungszeichen für eine Person spielt.  
Wobei der Gesichtsentzug durch den Schleier, wie er in der islamischen Religion zu finden ist, 
einerseits den Blick weg von dem Körper lenkt und auf andere Eigenschaften einer Frau ver-
weist, aber andererseits auch durch das Verbergen als eine Betonung der Bedeutung des Kör-
pers und vor allem des Gesichts gelesen werden kann. 
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Daher hat sich auch der Staat das Gesicht zur Erkennung einer Person zu 
Diensten gemacht, beziehungsweise das Gesicht durch seine Verwendung im 
Personalausweis zu dem primären Erkennungszeichen eines Menschen er-
wählt. Neben der permanenten Sichtbarkeit (welche vorsorglich durch ein Ver-
mummungsverbot zusätzlich gewährleistet ist), besteht das Gesicht aus sehr 
vielen Einzelinformationen, welche ein mehrfaches Vorkommen weitestgehend 
ausschließen, wie auch die Verformung des Gesichts komplizierter ist, im Ver-
gleich zum Fingerabdruck.8  
 

So lässt sich behaupten, dass das Gesicht (früher, wie auch heute) das wesent-
liche Zeichen für das Erkennen und Wiedererkennen eines Menschen ist sowie 
der Ort oder auch das Werkzeug für die Mimik, welche ein wesentlicher Be-
standteil der nonverbalen Kommunikation bildet. Hierdurch wird der Mensch 
sehr stark auf sein Gesicht reduziert: Das Gesicht wird zum Zeichen für einen 
Menschen. 
Als zentraler Ort im Prozess der Sozialisation und für die zwischenmenschliche 
Interaktion sowie durch das Phänomen der Gesichtpräferenz wird das Gesicht 
zu dem begehrtesten und meist verwendeten Zeichen in der Werbung und den 
Medien. Durch die daraus resultierende Dauerpräsenz im öffentlichen Raum, 
aber auch durch die Nutzung des Gesichts für erkennungsdienstliche Zwecke, 
wird die Wichtigkeit des Gesichts immer wieder erneuert, erweitert und perma-
nent bestätigt und bestärkt, so dass wir lernen, dass das Gesicht wichtig ist. Die 
Frage, ob die Gesichtspräferenz angeboren ist oder nicht, spielt folglich keine 
Rolle mehr, vielmehr ist zu betrachten, zu welchen Effekten diese „Gesichts-
fixierung“ und dieser „Gesichterwahn“ führt. Oder muss die Frage lauten: Was 
bringt als Effekt diese „Gesichtsfixierung“ und diesen „Gesichterwahn“ hervor? 
 
 
1.2  Das bisschen Physiognomieren... Gesichtermoden 
 

„Man vergesse ja nie, dass äußerer Ausdruck ja eben deswegen da ist, dass 
das Innere daraus erkannt werde!“ 9 
 

Aufgrund der vielseitigen Verwendung und der daraus resultierenden Betonung 
des Gesichts, besteht ein großes Interesse am Gesicht, nicht nur zum Zweck 
der Erkennung von Seiten des Staats, sondern auch zu Werbezwecken von den 
Medien und zu Erkenntniszwecken von Seiten der Wissenschaften, wie bei-
spielsweise der Medizin, der Psychologie und der bildenden Künste. Das 
Gesicht wird untersucht, in seine Einzelteile zerlegt; die festen, von Natur aus 

                                                                                                                                
7 Ein weiterer „Vorteil“ ist die Tatsache, dass zur Erkennung einer Person anhand ihres Ge-
sichts, wir dieses nicht einmal von vorne oder vollständig sehen müssen. Denn selbst wenn wir 
ein Gesicht von der Seite, aus einem anderen Blickwinkel oder auch nur einzelne Gesichtspar-
tien (laut einer Untersuchung erkennen wir besonders gut einen Menschen an seiner Augenpar-
tie) wahrnehmen, können wir es einer Person zuordnen. 
8 Lange galt der Fingerabdruck als das sicherste Zeichen für die Identität eines Menschen, da 
dieser sich bereits im Mutterbauch ausformt und sich ein Leben lang nicht mehr verändert. 
Allerdings ist es leicht diesen auszulöschen, wie es das Vorgehen zahlreicher Asylsuchender 
bewies. Es reicht eine erhitzte Herdplatte, um die Hautoberfläche durch Verbrennungen so stark 
zu zerstören, dass diese sich nicht mehr regenerieren kann. Angeblich ist ein Gesichtsscan um 
99% sicherer als ein Scan der Fingerkuppe. 
9 Johann Caspar Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis 
und Menschenliebe, Bd. 1, Weidmanns Erben und Reich, Leipzig 1775, S.59 
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gegebenen Formen, wie der Schädel, aber auch die Weichteile wie Nase, die 
Form der Augen und die flüchtigen Bewegungen der Mimik werden betrachtet, 
vermessen, gemalt und verglichen, um zu Erkenntnissen zu gelangen und sie 
lesbar zu machen. Dahinter steht die Hoffnung, von äußeren Merkmalen auf ein 
Inneres schließen zu können. Denn wenn etwas so wichtig wie das Gesicht ist, 
welches sogar als alleiniges Zeichen für einen Menschen ausreicht, dann muss 
dies auch mehr über diesen Menschen aussagen. 
Dieses Versuchen überprüfbare Gesetze über das Wechselspiel zwischen Ge-
sicht (Körper) und Seele, Äußerem und Innerem aufzustellen, hat die Mensch-
heit schon immer quer durch viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigt und 
wird unter dem Begriff „Physiognomik“ zusammengefasst, von griechisch 
„physis“ (=Natur, Gestalt) und „gnome“ (= Erkenntnis). Oder mit den Worten des 
Physiognomen Johann Caspar Lavaters: „Da dieses Wort so oft in dieser Schrift 
vorkömmt, so muss ich vor allen Dingen sagen, was ich darunter verstehe: 
Nämlich - die Fertigkeit durch das Aeußerliche eines Menschen sein Inneres zu 
erkennen; das, was nicht unmittelbar in die Sinne fällt, vermittelst irgend eines 
natürlichen Ausdrucks wahrzunehmen(...).“10  
Durch die Betonung und Reduktion einer Person auf das Gesicht wird und 
wurde in der Praxis in erster Linie letzteres zur Beurteilung herangezogen. 
 

Jeder kennt das Phänomen des so genannten „ersten Eindrucks“, wenn man 
ein Gegenüber anhand seiner Gesichtszüge einschätzt und versucht, hieraus 
Schlüsse über Charakter und Eigenschaften zu ziehen. Der kurze visuelle 
Kontakt hinterlässt häufig durch das meist unbewusste und uneingestandene 
Physiognomieren lang anhaltende Eindrücke. Doch nicht nur andere Menschen 
mussten und müssen gedeutet werden, auch alles andere Sichtbare: Tiere, 
Pflanzen, etc. sind zu interpretierende Zeichen. Möglicherweise wird hier das im 
Säuglingsalter bereits erlernte (oder angeborene?) physiognomische Wahr-
nehmungsraster durch ein ständiges Wiederholen permanent bestätigt und 
bestärkt. Da dieses mit dem Wahrnehmen einhergehende Deuten früher über-
lebenswichtig war, haben wir gelernt, am Äußeren das Gute von dem Bösen, 
den Freund von dem Feind, den Freudigen von dem Trauernden, das Giftige 
von dem Ungiftigen zu unterscheiden, so dass dies in der Regel selbst bei 
Abbildungen von anderen Kulturen gelingt. Existieren etwa kulturübergreifende 
physiognomische „Grundüberzeugungen“ oder allgemein gültige „Grundregeln“ 
und wenn ja, woher kommen diese? 
 

Die Physiognomik hat eine Geschichte und wie sich aus der umfangreichen 
Literatur zu dem Thema schließen lässt, haben sich zu jeder Zeit eine Vielzahl 
an Menschen aus unterschiedlichen Wissensbereichen, wie der Theologie, der 
Philosophie, der Kriminologie, der Medizin, der Psychologie oder den bildenden 
Künsten auf verschiedene Arten und Weisen damit beschäftigt, das Innere 
eines Menschen anhand seines Äußeren, seines Gesichts zu lesen. Ob durch 
Methoden des vergleichenden Betrachtens, des interpretierenden Beobachtens 
oder durch Vermessen, die Theorien der Physiognomik waren (und sind) immer 
ein Zusammenfließen von nachweisbaren, rationalen und gefühlsmäßig nach-
zuvollziehenden, irrationalen Elementen, auch wenn die Methoden als noch so 

                                            
10 Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Men-
schenliebe, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1984, S. 21 
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objektiv bezeichnet werden. Folglich wurde die Physiognomik früher nie als 
wirkliche Wissenschaft anerkannt und wurde auch immer schon kritisch 
wahrgenommen, wie aus der Aussage des Philosophen Immanuel Kant von 
1798 über die Physiognomik hervorgeht: „(Sie) ist eine Geschicklichkeit der 
Urteilskraft ohne Grundsätze und Vorschriften. Weil kein Verstand eine Ver-
bindung zwischen Gesinnungen und Zügen ersinnen kann. Leute können sich 
wechselseitig beim Anblick schon nicht leiden. Niemals wird sie auf Regeln 
gebracht werden.“11  
Doch trotz Kritik, nachgewiesenen Fehlaussagen und grausamen Auswirkun-
gen, halten sich Lehren der Physiognomik bis heute, wurden und werden immer 
wieder aufgegriffen und häufig in einem neuen Gewand in einer anderen 
Disziplin weiter geführt. Der folgende Überblick kann daher nur ein kleiner 
Einblick in die Geschichte(n), die verschiedenen Theorien und Vorgehens-
weisen der Physiognomik12 sein: 
 

Bereits in der Antike schloss Aristoteles in dem ihm zugeschriebenen Werk 
„Physiognomonika“ (2. Jhd. n. Chr.) von Parallelen zwischen Gestalt und 
Wesen auf analoge Eigenschaften und Verhaltensweisen anhand des Verglei-
ches von Tier und Mensch. „Denn es gibt kein Lebewesen, dessen Gestalt nicht 
mit seiner seelisch-geistigen Verfassung übereinstimmte, sondern Gestalt und 
seelische Verfassung passen immer zusammen, so dass notwendigerweise 
eine bestimmte seelisch-geistige Verfassung an eine bestimmte körperliche 
Verfassung gebunden ist.“13 
Wenn bei verschiedenen Tieren ähnliche „innere“ Eigenschaften zusammen mit 
ähnlichen körperlichen Eigenschaften vorzufinden seien, so sei dies ein Zeichen 
dafür, dass das eine durch das andere bedingt werde. „Weiches Haar aber 
bezeichnet Feigheit, hartes dagegen Tapferkeit. Dieses Merkmal aber beruht 
auf Beobachtung an allen Lebewesen. Denn sehr feige sind Hirsch, Hase und 
Schaf, und diese Lebewesen haben sehr weiches Haar; sehr tapfer sind Löwe 
und Wildschweine, und diese Lebewesen haben sehr hartes Haar.“14 Finden 
sich nun dieselben körperlichen Eigenschaften bei einem Menschen, so lassen 
sich nach dieser Theorie auch bei ihm entsprechende Rückschlüsse ziehen.15 
 

In Anlehnung an und in Bezug auf Aristoteles stellt der neapolitanische Arzt 
Giovan Battista Della Porta (um 1545-1615) in seinem Werk „De Humana 
Physiognomonia“ (1586) menschliche Physiognomie einer tierischen gegenüber 
und erörtert die Analogien zwischen Menschen und Tieren: „Menschen mit von 
der Stirn gut abgesetzten Hakennasen stellt Aristoteles an Großmut den Adlern 

                                            
11 Immanuel Kant, Reflexionen zur Anthropologie, Handschriftlicher Nachlass, Akademie-Ausga-
be Bd. 15/2, Berlin 1913, S. 552 
12 und muss sich leider aus Zeit- und Umfanggründen auf die Physiognomik der „festen“ Ge-
sichtsteile beschränken, so dass auf die Geschichte(n) der Mimik an dieser Stelle nicht einge-
gangen wird. 
13 Aristoteles, Physiognomonica, übersetzt von Andreas Degkwitz, Heidelberg 1988, Traktat A. 
§1 (805a 1-18) 
14 ebd. Traktat A. §1 (806 b 3-31) 
15 In dem pseudoaristotelischen Text „Secretum Secretorum“, einem Brief an Alexander den 
Großen, beschreibt Aristoteles welche Charaktere durch die Beschaffenheit von Körperfarbe, 
Behaarung, etc. zu erkennen sind, aufgrund derer Aristoteles anschließend dem Herrscher 
physiognomische Ratschläge für die Wahl seiner Freunde, Minister und Sklaven erteilt. 
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gleich (...) gewissermaßen königlich (...), da der Adler als König der Vögel gilt, 
und ihnen einen herrlichen, vornehmen Sinn zuschreibt (...).“ 16 
 

 
 

Abbildung 2: Die Hakennase 

 
Er geht davon aus, dass sich Rückschlüsse auf die Eigenschaften einer Person 
aufgrund äußerlicher Ähnlichkeit des Gesichts, bzw. aufgrund von Assoziations-
möglichkeiten mit bestimmten Gesichtspartien eines Tieres machen lassen. 
Seine These veranschaulicht er durch Holzschnitte, worauf bestimmte mensch-
liche Typenköpfe zu sehen sind, deren Physiognomie jeweils einem bestimmten 
Tier in bewusster Übertreibung ähneln.  
Wie verallgemeinernd (und willkürlich) die Zuschreibungen sind, wird u.a. an der 
Beschreibung der Kategorie „sehr kleiner Kopf“ sichtbar, welcher Porta den 
Vogel Strauss, den Panther, sowie auch die Frau zuordnet. Durch die schlechte 
Beschaffenheit des Gehirns dieser Physiognomietypen meint Porta, seien diese 
dumm, treulos, unzuverlässig, jähzornig und gewaltsam, sowie darüber hinaus 
körperlich und moralisch schwach.17 Es entsteht der Eindruck, dass der Urheber 
dieser Theorie vielmehr seine subjektive Meinung darstellt, anstatt eine objekti-
ve und nachvollziehbare Beobachtung zu beschreiben. 
Diese auch an die Fabel erinnernde Methode durch Analogien zwischen Tier 
und Mensch Rückschlüsse auf Charakter und Eigenschaften zu ziehen, hatte 
zahlreiche Nachfolger. Besonders im Bereich der Karikatur überlebt die Me-
                                            
16 Giambattista della Porta, De Humana Physiognomia, Neapel 1586 (deutsch: Die Physiogno-
mie des Menschen, von Joh. Bapt. Porta übersetzt, W. Rink, Verlag Dr. Madaus & Co., 
Radebeul/Dresden 1930, „Die Hakennase“, S. 115ff.) 
17 Vgl. Hilke Schneider, Physiognomische Gesichtstypen in Giambattista Della Portas Werk "De 
Humana Physiognomia" analysiert mit modernen computerunterstützten kephalometrischen 
Verfahren [Elektronische Ressource], http://d-nb.info/97002956X/about/html, 11.1.2013, S. 48 



 11 

thode von Porta durch Künstler wie Honoré Daumier oder Wilhelm Busch und 
ist auch heute noch ein fester Bestandteil karikaturhafter Darstellungen. 
 

 
 

Abbildung 3: Politiker sind Tiere, Postkarte des Titanic Magazin 

 
Fast 200 Jahre später finden sich die Holschnitte von Porta als gezeichnete 
Variante in dem Werk „Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Men-
schenkenntnis und Menschenliebe“ wieder, welches in 4 Bänden zwischen 
1775 und 1778 erschien, verfasst 1772 von dem schweizer Philosophen und 
Theologen Johann Caspar Lavater. Versuchte Porta über das vergleichende 
Betrachten verallgemeinerbare Gemeinsamkeiten zu finden, um Aufschluss 
über Wesen und Charakter von Menschentypen zu erhalten, suchte Lavater 
über ein, das Individuum von den anderen unterscheidendes Detail, Erkenntnis 
über dessen Inneres zu erlangen. Hierfür forderte er: „Der Physiognomist muss 
den feinsten, schnellsten, sichersten, ausgebreitetsten Beobachtungsgeist 
haben. Beobachten ist Aufmerken. Aufmerken ist die Richtung der Seele auf 
etwas besonders, das sie sich aus einer Menge Gegenstände, die sie um-
geben, (...) ausnimmt; Aufmerken ist, etwas mit Beysetzung alles anderen 
absonderlich betrachten, und die Merkmale und Besonderheiten davon zer-
gliedern; folglich unterscheiden.“18  
Zwar stimmte er Porta und Aristoteles zu, dass es zwischen Tier und Mensch 
äußere Ähnlichkeiten gebe, doch interessierte Lavater nicht, ob diese mögli-
cherweise auf gleiche Eigenschaften schließen lassen, sondern vielmehr sah 
Lavater diese Ähnlichkeiten als Beweis für die Existenz eines universellen 
Alphabets der Natur, bzw. ihres Schöpfers, Gott, welches es zu entschlüsseln 
galt. 
„Gott schuf den Menschen sich zum Bilde“ lautet der Untertitel auf dem Um-
schlag seines Werkes, was auch als Leitspruch der physiognomischen Theorie 
des Theologen Lavaters zu verstehen ist. Denn Gott hat jeden einzelnen ge-
schaffen, die Idee eines Menschen geformt und diese als eine Art Wesenskern 
in ihn gelegt. Folglich befindet sich in jedem Menschen etwas Gott „Ebenbild-
liches“, etwas Vollkommenes, was sich nach Lavater konsequenterweise auch 
in der äußeren Form eines Menschen widerspiegeln muss. Und dieser gött-
lichen Idee soll nun der Physiognom anhand der äußeren Form nachspüren, 
aber wie? 
 

                                            
18 Lavater, Stuttgart 1984, S. 111 
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Abbildung 4: Ansicht des Umschlags der Physiognomischen Fragmente zur Beförderung der 
Menschenkenntnis und Menschenliebe von Johann Caspar Lavater 

 
„Ich verspreche nicht (denn solches zu versprechen wäre Thorheit und Unsinn) 
das tausendbuchstäbige Alphabeth zur Entzieferung der unwillkührlichen Natur-
sprache im Antlitze, und dem ganzen Aeußerlichen des Menschen, oder auch 
nur der Schönheiten und Vollkommenheiten des menschlichen Gesichtes zu 
liefern; aber doch einige Buchstaben dieses göttlichen Alphabeths so leserlich 
vorzuzeichnen, daß jedes gesunde Auge dieselbe wird finden und erkennen 
können, wo sie ihm wieder vorkommen.“19 In dieser Aussage offenbart sich 
durch die Begriffe „Natursprache“ und „göttliches Alphabet“ die zu dieser Zeit 
verbreitete Überzeugung, dass die Natur genauso lesbar sein müsse, wie die 
Zeichen in Büchern und, dass diese von Gott geschaffene „Natursprache“ uni-
verseller sein müsse, als jede menschliche Sprache. Lavater betrachtete folg-
lich die natürlichen Physiognomien eines Menschen als „Buchstaben des gött-
lichen Alphabets“, als von Gott einem Menschen selbst aufgedrückte äußere, 
materielle Zeichen, welchen Gott eine feste, unumstößliche Bedeutung gege-
ben hat. Durch das Entschlüsseln dieser Zeichen, würde dann die göttliche Idee 
eines Menschen, sein innerer unveränderbarer Wesenskern, die Anlagen und 
sogar das zukünftige Schicksal, die im Hier und jetzt noch gar nicht realisierten 
Entfaltungsmöglichkeiten einer Person lesbar werden. Lavater sah darin keine 
interpretatorische Auslegung eines willkürlichen Zeichens, sondern schlicht die 
Feststellung eines bereits Gegebenen, dessen man ansichtig wird, auch wenn 
dieser Vorgang durch Unzulänglichkeiten der Entzifferungskunst beeinträchtigt 

                                            
19 ebd. S.10 
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werden konnte. 
Besonders die Silhouette in Form von Schattenrissen war für Lavater die ideale 
Vorlage zur charakterologischen Gesichtsdeutung, denn dies sei „das wahreste 
und getreueste Bild, das man von einem Menschen geben kann; (...) weil es ein 
unmittelbarer Abdruck der Natur ist, (...).“20 und weiter meinte Lavater „Der 
Schattenriß fasst die zerstreute Aufmerksamkeit zusammen; concentriert sie 
bloß auf Umriß und Gränze, und macht daher die Beobachtung einfacher, leich-
ter, bestimmter (...)“ 21 Zur Anfertigung von Schattenrissen entwarf Lavater 
eigens einen Apparat.  
 

 
 

Abbildung 5: Apparatur zur Anfertigung eines Schattenrisses 
 

Die Silhouette wurde in 9 Abschnitte eingeteilt, denn „Jeder einzelne Teil dieser 
Abschnitte ist an sich ein Buchstabe, oft eine Sylbe, oft ein Wort, oft eine ganze 
Rede - der Wahrheit redenden Natur.“22, welche nun von dem Physiognomen 
gelesen (gedeutet) werden kann. Wie allerdings eine Silhouette genau gelesen 
werden soll, darüber gibt Lavater in seinem 4-bändigen Werk keine eindeutige 
Auskunft. Zwar sind Regeln zu finden, sowie detaillierte Bedeutungszuweisun-
gen zu einzelnen physiognomischen Eigenschaften, doch wird aus diesen sehr 
allgemeinen und dann wieder sehr detaillierten Aussagen kein System oder 
logisches Prinzip ersichtlich, vielmehr handelt es sich um eine Anhäufung von 
Einzelheiten, wie folgendes Beispiel veranschaulicht: „Drey weibliche Silhouet-
ten. Und zwar nicht gemeine! Mir ist keine von Angesicht bekannt; aber ich 
finde alle dry trefflich - Sie könnten der Aehnlichkeit nach Schwestern seyn, 
aber sie sind´s nicht. Alle drey sind im Charakter von Reinheit und Einfachheit, 
Adel und Würde. Nichts heterogenes, widersprechendes in keiner. Nicht der 
obere Theil - Natur - der untere -Kunst oder Leidenschaft. Nicht eine Zusam-
mensetzung von geraden und krummen Linien - Geradheit und Rundung sind 
(die Stirn von 1. ausgenommen) sehr glücklich zusammengeflossen. (...) Die 

                                            
20 ebd. S. 152 
21 ebd. S.154 
22 ebd. S. 97 
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erste scheint indeß, (...) die weiseste; die zweyte, vorausgesetzt, dass, wie ich 
gewiß glaube, der Mund um etwas verschnitten sey, die gutherzigste; die dritte - 
die schönste, edelste, geradeste. 
Wohl verstanden, es ist keine unverständig, keine bloß gemein verständig, 
keine unedel; alle drey Nasen sind überhaupt aus einer Klasse. Aber ... die 
erste allein betrachtet, scheint die verständigste; die zweyte durch kaum merk-
bare ununterbrochene Erhöhung - wird vielleicht lockender, aber nicht erhabner; 
die dritte - besonders im Verhältnis der Stirne - erhaben. Hier sieht man offen-
bar, dass die Kürze und schrägre Lage der Stirne, und vornehmlich der obere 
Theil der Nase gleichsam die physiognomische Wurzel der Erhabenheit sind. 
Der Mund der dritten, an sich betrachtet, ist herrliche Güte.“ 23

 

 

 
 

Abbildung 6: Drey weibliche Silhouetten 

 
Hier wird die Ambivalenz im Werk von Lavater sichtbar: Er beansprucht für die 
Physiognomik Objektivität und die Anerkennung als eine Wissenschaft wie die 
Medizin oder die Physik, denn „Die Physiognomik ist keine eingebildete, sondern 
eine würkliche Wissenschaft.“.24  Indem er zum Beispiel versucht, den Menschen 
als Übersetzer bei der Anfertigung des Beobachtungsgegenstandes auszu-
schalten, durch den mechanischen Abdruck der Kontur des Originals, kommt er 
zu der Feststellung: „Keine Kunst reicht an die Wahrheit eines sehr gut ge-
machten Schattenrisses. (...) Die Physiognomik hat keinen zuverlässigeren, 
unwiderlegbareren Beweis ihrer objektifen Wahrhaftigkeit, als die Schatten-
risse.“ 25 Doch die anschließende „Beurteilung“ der Schattenrisse durch den 
Physiognomen hält keinerlei objektiven Kriterien stand. Anstatt über das Innere 
des zu „Beurteilenden“, geben die Aussagen vielmehr Auskunft über den „Beur-
teiler“, das Vorwissen, beziehungsweise die Vorurteile des Physiognomen, er 
passt die Gesichter seiner Vorstellung an, er sieht was er sehen will.  

                                            
23 ebd. S. 273/274 
24 Lavater, Von der Physiognomik, 1772 (Zweyter Abschnitt), 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/752/4 
25 Lavater, Stuttgart 1984, S. 153/154 
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Dies veranlasste den Zeitgenossen Lavaters Georg Christoph Lichtenberg in 
seinem Werk „Über die Physiognomik; wider die Physiognomik“ von 1778 den 
Untertitel von Lavaters Werk „Gott schuf den Menschen sich zum Bilde“ ironisch 
umzukehren: vermutlich schuf der Mensch Gott nach dem seinigen.26 Weiter 
kritisierte Lichtenberg, dass „nicht der Körper, sondern allenfalls die Miene und 
die Mimik könnten etwas über seine Seele verraten, nicht Physiognomik, son-
dern Pathognomik dürfe man betreiben“27, worauf Lavater die Unterscheidung 
zwischen der Physiognomik und der Pathognomik im vierten Band seines Wer-
kes aufnahm: „Physiognomik zeigt (...) was der Mensch überhaupt ist; diese 
(Pathognomik), was er in dem gegenwärtigen Moment ist. (...) Die erste ist die 
Wurzel und der Stamm der anderen; der Boden, worauf die andere gepflanzt 
ist.“28 Für Lavater sagte die Pathognomik (welche nicht von den unveränder-
lichen Eigenschaften der Knochenstruktur ausgeht, sondern von den Spuren, 
die Emotionen, Lebensweise und sozialer Status am Körper hinterlassen) nur 
etwas über den momentanen Zustand eines Menschen aus und nichts über das 
beständige Wesen, bzw. dessen Anlagen. Dies offenbare sich nur an den 
physisch gegebenen, als unveränderlich geltenden substantiellen Merkmalen, 
den sogenannten „festen“ Gesichtsteilen.29 
Schärfer kritisiert wurde die Physiognomik von Lavater aufgrund der von ihm 
genannten Anwendungsmöglichkeit: „Man denke sich in die Sphären eines 
Staatsmannes, Seelsorgers, Predigers, Hofmeisters, Arztes, Kaufmanns, 
Freundes, Hausvaters, Ehegenossen - hinein, und schnell wird man empfinden, 
wie mannichfaltigen, wichtigen Gebrauch jeder in seiner Sphäre von physiogno-
mischen Kenntnissen machen kann.“ 30 Dies in Verbindung mit seinem Postulat 
von der Einheit von körperlicher und moralischer Schönheit, dass von der Natur 
(Gott) mitgegebene körperliche Schönheit, bzw. Hässlichkeit auf eine entspre-
chende Seele schließen lasse, darin sahen bereits viele Zeitgenossen eine 
hohes Diffamierungspotential. So schreibt Lichtenberg: „wenn die Physiognomik 
das wird, was Lavater von ihr erwartet, so wird man die Kinder aufhängen, ehe 
sie die Taten getan haben, die den Galgen verdienen.“ 31 Lavater übersah diese 
Gefahr und betonte nur stets, dass der Physiognom sich darum bemühen solle, 
den Menschen zu erkennen und nicht abzuurteilen. Lavater setzte, wie bereits 
im Titel seines Werkes ersichtlich, Menschenliebe bei dem Physiognomen 
voraus. 
Trotz heftiger Kritik, Spott und der schimpflichen Bezeichnung der Physiogno-
mik als einer Pseudowissenschaft, war diese so erfolgreich, dass es Mode 
wurde, in Gesellschaft Silhouetten von den Gästen zu zeichnen und diese aus-

                                            
26 Zitat nach Loewenberg, Richard Detlev, Der Streit um die Physiognomik zwischen Lavater 
und Lichtenberg. In: Zeitschrift für Menschenkunde, 1933-34, S. 27 
27 Lichtenberg, Über die Physiognomik; wider die Physiognomik, 1778 
28 Lavater, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Men-
schenliebe, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart 1984, S.275 
29 Neben Lichtenberg widersprach dieser These auch Goethe, welcher anfangs Beiträge zu 
Lavaters Physiognomik geliefert hatte, sich dann aber später von Lavater distanzierte. Nach 
Goethe lasse sich die Seele eines Menschen vielleicht von seinem Äußeren ablesen, jedoch 
nur, wenn sich durch Krankheit oder Schicksal Spuren auf seinem Körper abgezeichnet hätten. 
Vielmehr müssten auch Kleidung, Wohnungseinrichtung, Habitus etc. in die Beobachtungen 
einfließen.  
30 Lavater, Stuttgart 1984, S. 159 
31 Lichtenberg, Über die Physiognomik; wider die Physiognomik, 1778 
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zudeuten. Weiter sammelte man Porträts von berühmten Persönlichkeiten und 
engen Freunden, weil man glaubte, in ihnen die vortrefflichen Charakterzüge 
der Personen herauslesen zu können.32 
 

War für Johann Caspar Lavater das Beobachten die entscheidende Fähigkeit 
um Erkenntnisse aus dem Äußeren über einen Menschen zu erlangen33, ver-
wendete der niederländische Mediziner und Schädelkundler Peter Camper 
(1722-1789) mechanisch erfasste (folglich „belegbare“ und daher „objektive“) 
Daten als Ausgangspunkt für seine physiognomische Theorie, dargestellt in 
dem Werk „De Hominis Varietate“, 1786. Ausgehend von Messdaten von 
Schädeln verschiedener Spezies und deren anschließendem Vergleich ent-
wickelte er mit seiner Arbeit über den „Gesichtswinkel“ eine Art zeichnerische 
Evolutionstheorie, welche Aufschluss über den Zusammenhang von Körper-
gestalt und intellektuellen Fähigkeiten geben sollte: „Indem ich die Köpfe eines 
Negers und eines Kalmucken neben die eines Europäers und eines Affen 
stellte, fiel mir eine Linie auf, die von der Stirn hin zur Oberlippe verlief und 
einen Unterschied in der Physiognomik dieser Völker markierte, und eine auf-
fällige Analogie zwischen dem Kopf des Negers und dem des Affen erkennen 
ließ. Nachdem ich einige dieser Köpfe auf der horizontalen Linie gezeichnet 
hatte, fügte ich die Gesichtslinien mit ihren unterschiedlichen Winkeln dazu; und 
kaum hatte ich die Gesichtlinie ein wenig nach vorn verschoben, so erhielt ich 
einen Kopf wie aus der Antike; verschob ich sie aber nach rückwärts, so er-
zeugte ich den Kopf eines Negers, und schließlich das Profil eines Affen, eines 
Hundes, einer Gans, je nachdem ob ich diese Linie mehr oder weniger nach 
rückwärts verschob. Das also sind die Beobachtungen, die zum folgenden Werk 
Anlass gegeben haben.“ 34 („Über die Gesichtslinie“, 1768/1786) 
 

 

                                            
32 Vgl. Claudia Schmölders, Das Vorurteil im Leibe - Eine Einführung in die Physiognomik, 
Akademie Verlag, Berlin, 1995 
33 „Beobachten ist die Seele der Physiognomik. Der Physiognomist muss also den feinsten, 
schnellsten, sichersten, ausgebreitetsten Beobachtungsgeist haben.“ aus Lavater, Stuttgart 
1984, S. 111 
34 Vgl. Claudia Schmölders, Akademie Verlag, Berlin, 1995 
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Abbildung 7 und 8: Gesichtswinkel vom Affen bis zum Kopf des Apollon 

 
Das Ergebnis entsprach den damals rassistisch geprägten Erwartungen: Die 
Schädel von farbigen Menschen waren denen von Menschenaffen ähnlicher 
und die vom weißen Mann den Skulpturen der griechischen Antike, welche für 
Camper, ganz nach der damals vorherrschenden Meinung, das Ideal darstell-
ten. Dies offenbarte für die Zeitgenossen die geistige Überlegenheit des weißen 
Mannes, wodurch die „wissenschaftlich fundierte“ und „objektive“ These von 
Camper zu einem nützlichen Argument für die damaligen kolonialen Bestre-
bungen wurde. 
 

Die Schriften von Peter Camper bilden die Grundlage für die Kraniometrie, die 
Lehre von der Schädelvermessung, welche das Werkzeug für die „neue“ zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts entstehende Wissenschaft vom Menschen, die 
Anthroplogie, wurde.  
 

Kraniometrische Methoden bildeten auch  die Grundlage für die Lehre der 
Phrenologie, welche der deutsche Arzt Franz Joseph Gall (1758-1828) mit Hilfe 
seines Schülers und Nachfolgers Johann Kaspar Spurzheim (1776-1832) ent-
wickelte. Gall teilte das menschliche Gehirn in verschiedene Bereiche ein. Jeder 
dieser Bereiche beherbergte eine bestimmte Funktion, geistige Eigenschaft 
oder einen Trieb, deren, bzw. dessen Ausprägung an der Größe und Form der 
einzelnen Bereiche gemessen wurde. Anhaltspunkte für die Ausprägung waren 
aus der äußeren Form des Schädels zu gewinnen. So gab eine lokale Erhö-
hung oder Vertiefung der Schädeldecke eines bestimmten Areals, Auskunft 
über Mangel oder Übermaß der dem entsprechenden Bereich zugeordneten 
Funktion. Beispielsweise sollte man einen Mörder oder Dieb an spezifischen 
Schädel- und Gesichtsproportionen erkennen können.35  
Aufgrund der strengen Beschränkung auf den menschlichen Gehirnschädel und 
die Verwendung von „objektiven“ Messdaten, verstanden sich Gall und in seiner 
Nachfolge auch Spurzheimer als nüchterne Wissenschaftler. Dennoch erging es 
der Phrenologie ähnlich wie der Physiognomie von Lavater, sie wurde ver-
                                            
35 Vgl. Sabine Haupt, Traumkino - Die Visualisierung von Gedanken: Zur Intermedialität von 
Neurologie, optischen Medien und Literatur. In: Sabine Haupt, Ulrich Stadler (Hgs.), Das Un-
sichtbare sehen. Bildzauber, optische Medien und Literatur, Zürich: Ed. Voldemeer [u.a.] 2006, 
S. 87-125. 
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spottet, kritisiert und als Pseudowissenschaft angesehen. Allerdings wurden 
ihre Erkenntnisse von einigen Wissenschaftlern anerkannt und weitergeführt, 
wie beispielsweise von dem Anatom Theodor von Bischoff (1807-1882) der 
aufgrund von Ergebnissen der Phrenologie auf die intellektuelle Unzulänglich-
keit der Frau für ein Studium und die Ausübung eines akademischen Berufes 
schloss.  
Auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise in der Kunst, wurde die Phreno-
logie populär und zeigte ihre Auswirkungen. Es wurde Mode, bedeutende 
Männer mit einem großen Kopf und einer hohen Stirn abzubilden, der noch 
heute so genannten „Denkerstirn“. Die Stirn galt als Ort des physischen Aus-
drucks von Geist und Seele, aufgrund Galls Entdeckung des Sinns für Idealität 
hinter der Stirn, welcher auch „Dichtersinn“ genannt wurde. Wie wandelbar sol-
che Zuschreibungen sind, wird ersichtlich, wenn man die Darstellung einer 
„kurzen“ Stirn bei Plastiken in der Antike betrachtet. Damals galt eine hohe Stirn 
als Zeichen für vorzeitigen Haarausfall, bzw. für das Schwinden der jugendli-
chen Kraft und war folglich eher negativ konnotiert.36 
 

Beruhten Galls Erkenntnisse auf der Erforschung von Schädeln aller Menschen-
gruppierungen, beschränkte sich der italienische Arzt und Anthrokriminologe 
Cesare Lombrosco (1835-1909) auf die Schädel von Kriminellen. Dem Sam-
meln von Geweihen und Fellen eines Jägers gleich, „erbeutete“ Lombrosco 
rechtlose Körper von Kriminellen, aus deren Betrachtung und Vermessung er 
seine These des Atavismus (Rückschlag) entwickelte: Kriminelle Handlungen 
sind nicht das Resultat prägender Umwelteinflüsse oder freiwillige Akte, son-
dern eine Folge biologischer Vorbestimmtheit. Der Rückschlag zeige sich an 
angeborenen körperlichen Anomalien, welche Lombrosco anhand von Ver-
brecherschädeln ermittelte: „Bei den Dieben scheinen Mikrozephalie37, Naht-
synostosen38, fliehende Stirn, Spitzkopf, dickere Schädelknochen, umfang-
reichere Augenhöhlen vorzuherrschen, bei den Mördern voluminöse Unter-
kiefer, zahlreiche Schaltknochen, Plattköpfe und Stirnnähte.“39 
Diese Anomalien verweisen nach Lombrosco auf frühere Phasen des Men-
schengeschlechts, aber auch auf Raubtiere und fleischfressende Pflanzen, 
denn enorme Kiefer, hohe Backenknochen und zusammengewachsene Augen-
brauen lassen sich sowohl bei Verbrechern, als auch bei den Urahnen des 
Menschen, bei „Wilden“ und bei Affen finden. Vergleichbar mit Aristoteles und 
Porta schließt Lombrosco weiter aus den Parallelen der äußeren Merkmale auf 
gemeinsame innere Eigenschaften, dass sich also dieser an körperlichen Merk-
malen äußerlich sichtbare „Rückschlag“ auch in den moralischen Eigenschaften 
zeige. Dies markiert den Träger nicht nur äußerlich als Angehörigen einer 
„niedrigeren“ (und früheren) Entwicklungsstufe, sondern schreibt ihm auch 
einen aggressiven und animalischen Charakter zu, welcher laut Lombrosco 
kennzeichnend für die Urahnen des Menschen, die „Wilden“ und Affen sei. Als 
Konsequenz ist der Kriminelle seinen Anlagen nach den Anforderungen der 
modernen Zeit nicht gewachsen, so dass er in der modernen Gesellschaft nicht 

                                            
36 Norbert Borrmann, Kunst und Physiognomik, Menschendeutung und Menschendarstellung im 
Abendland, DuMont Buchverlag, Köln 1994, S. 158 
37 abnorme Kleinheit des Kopfes, http://www.duden.de/rechtschreibung/Mikrozephalie, 1.3.2013 
38 Verschmelzung zweier Knochen (Verknöcherung), vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Synostose, 
1.3.2013 
39 Cesare Lombrosco, Verbrecher, Verlag-Anstalt und Druckerei, Hamburg 1891, Bd. 1, S. 172 
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konfliktfrei existieren kann, was als Folge kriminelle Handlungen nach sich 
zieht. Die nahe liegende Frage seiner Kritiker, wie es sich mit äußerlich sicht-
baren Anomalien bei unbescholtenen Bürgern verhalte, ließ Lombrosco unbe-
antwortet.  
Zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit strebte Lombrosco nun in 
seinem 1876 veröffentlichten Werk „L´Uomo delinquente“ die Entwicklung eines 
Systems an, welches erlauben sollte, Kriminelle und Asoziale präventiv und ein-
deutig beschreiben zu können, denn, wie erläutert, kann man seiner These 
nach potentielle Verbrecher bereits im Vorfeld anhand ihrer Physiognomie er-
kennen. Selbst bei Kindern und Jugendlichen meinte Lombrosco verbrech-
erische Neigungen in einer Art „Früherkennung“ anhand ihrer Schädelformen 
ausmachen zu können, wodurch die „geborenen Verbrecher“ präventiv zu ihrem 
Schutz, aber auch zum Schutz der Gesellschaft verwahrt werden sollten.  
Gegen diese „angeborene“ äußere Sichtbarkeit von kriminellen Eigenschaften, 
wurde, wie bereits schon gegen die physiognomische Lehre von Lavater, patho-
gnomisch argumentiert: nicht die angeborenen und beständigen Physiognomien 
würden etwas über den Charakter eines Menschen offenbaren, sondern die von 
den Umwelteinflüssen geprägten Gesichtszüge würden den Charakter enthül-
len, weil diese die Einschreibefläche der Lebensführung seien. 
Offenbarte sich allerdings für Lavater im Gesicht der von Gott eingeschriebene 
Wesenskern, Gott war folglich der Ursprung,  und wollte Lavater mit seiner 
Lehre Grundlagen einer besseren Menschenkenntnis zur Förderung der Men-
schenliebe legen, zeigte sich im Gesicht für Lombrosco, die durch die gemein-
same Entwicklungsgeschichte aller Lebewesen eingeschriebenen Anlagen, 
deren Entzifferung einen präventiven Schutz vor dem Bösen ermöglichen solle. 
Sein Vorgehen aufgrund von Formanalogien zwischen den Schädeln von Zeit-
genossen und denen von Urahnen, „Wilden“ und Affen bei seinen (bereits ver-
urteilten kriminellen) Mitmenschen auf rückständige, böse und animalische 
Eigenschaften zu schließen, erinnern an die rassenhierarchische Argumenta-
tion von Peter Camper in der Theorie seines „Gesichtswinkels“. Waren diese 
scheinbar wissenschaftlich erlangten und daher als objektiv angesehenen 
Erkenntnisse bereits bei Camper mit diskriminierenden und rassistischen 
Intentionen verwoben, treten diese bei Lombrosco weit offener zutage und 
kommen wenige Jahrzehnte später zu einem furchtbaren Höhepunkt in der 
„Rassenhygiene“ des Nationalsozialismus.40 
 

Unter Berufung u.a. auch auf die Thesen Lombroscos, sowie auf weitere 
scheinobjektive Erkenntnisse physiognomischer Lehren, wurde in der national-
sozialistischen Ideologie die Menschheit aufgrund von Körpermerkmalen in 
höhere und niedere Rassen eingeteilt, und folglich als lebenswert, bzw. unle-
benswert eingestuft. Als einer der Urheber der nationalsozialistischen Rassen-
ideologie gilt Hans Günther mit seinem Werk „Kleine Rassenkunde des 
deutschen Volkes“ von 1929. Ausgehend von der Definition, dass Rasse  eine 
Menschengruppe sei, welche bei allen ihren Vertretern ein in der Hauptsache 
gleiches leiblich-seelisches Bild zeige41, schrieb er jeder von ihm bezeichneten 
Rasse bestimmte vererbbare körperliche und seelische Rassenmerkmale zu. 

                                            
40 Peter Becker, Physiognomie des Bösen. In: Claudia Schmölders (Hg.), Der exzentrische 
Blick, Akademie Verlag GmbH, Berlin, 1996 
41 Vgl. Hans Günther, Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, J. F. Lehmann Verlag, 1933 



 20 

Aus Vergleichen der Rassen und ihrer Eigenschaften kam Günther zu der 
Erkenntnis, dass die „nordische Rasse“ die höchstentwickelte sei, aber auch in 
ihrem Bestand die am meisten gefährdete. Menschen mit blauen Augen und 
blonden Haaren galten als die ideale Ausformung der nordischen „Herren-
rasse“, welche durch minderwertige „Fremdrassen“, wie beispielsweise Men-
schen mit dunkler Hautfarbe bedroht wäre. Diese pseudowissenschaftlichen 
Selektionstheorien wurden dann als politisches Propagandamaterial verwendet, 
um diese im Interesse der zukünftigen Generation in der Bevölkerungspolitik als 
„Rassenhygiene“ anzuwenden, mit dem Ziel den Anteil positiv bewerteter Erb-
anlagen („erbgesunde“ und „arische“) zu vergrößern und den negativ bewerteter 
Erbanlagen („erbkranke“ und „nicht-arische“) zu verringern. 
Eine praktische Umsetzung waren 1935 die Nürnberger Rassengesetze, welche 
Eheverbote, Zwangssterilisationen und -abtreibungen als Konsequenz nach 
sich zogen, sowie die Vernichtung von „lebensunwertem“ Leben, wie die syste-
matische Ermordung von Sinti und Roma oder gezielte Mordprogramme, wie 
beispielsweise die T4-Aktion, in deren Rahmen mehr als 70.000 Menschen mit 
geistigen und körperlichen Einschränkungen ermordet wurden.42 
 

 

1.3  Surface – das öffentliche Gesicht 
 

In dieser Geschichte (diesen Geschichten) der Physiognomik bis zum Zweiten 
Weltkrieg lässt sich keine einheitliche Lehre oder Methode feststellen, um aus 
dem Äußeren auf das Innere zu schließen, auch wenn diese sich grob in typi-
sierende Verfahren und am Individuum interessierte Verfahren einteilen las-
sen.43 Der Grund mögen die jeweils unterschiedlichen Intentionen sein, welche 
sich wiederum aus den persönlichen Interessen und Ansichten, bzw. aus dem 
bereits Bekannten, dem Vorwissen (den Vorurteilen) des Physiognomen erge-
ben, wodurch die Auswahl des Untersuchungsgegenstandes und die Wahl der 
Methode beeinflusst wird, sowie hierdurch wiederum der Blick, welchen der 
Physiognom auf das Gesicht wirft, gelenkt wird und es folglich vorbestimmt ist, 
was „mann“ sieht: „Meine Augen sind nutzlos, denn sie geben nur das Bild des 
Bekannten wieder.“44 
Daher kann behauptet werden, dass das Ergebnis bereits vor den physiogno-
mischen Untersuchungen feststand. Beispielswiese zeigt sich die Ansicht (das 
Vorurteil) von Porta gegenüber Frauen deutlich in der verallgemeinernden Zu-
ordnung der Frau in die Kategorie „sehr kleiner Kopf“, welcher die Eigenschaft 
„dumm“ zugeschrieben wird. Oder das „Wissen“ Lombroscos, dass bei (bereits 
verurteilten) Verbrechern ausfindig gemachte Anomalien, Kennzeichen für de-
ren kriminelle Natur seien und diese wiederum deren kriminelle Natur beweise. 
 

Doch kein Physiognom steht außerhalb seiner Zeit. Bereits Peter Camper wollte 
mit der Theorie des „Gesichtswinkels“ die bestehenden Auffassungen über den 

                                            
42 Vgl. Peter Weingart, Rasse, Blut und Gene: Geschichte der Eugenik und Rassenhygiene in 
Deutschland, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1988 
43 So waren beispielsweise Porta, Camper, sowie Lombrosco daran interessiert, aufgrund von 
gemeinsamen Merkmalen Kategorien aufzustellen, woran ein Individuum abgeglichen werden 
konnte, um eine Wertung vorzunehmen. Dagegen galt Lavaters Interesse mehr dem einzelnen 
Individuum, dessen einzigartige Physiognomie es auszudeuten galt. 
44 Henry Miller: Wendekreis des Steinbocks, übersetzt von Kurt Wagenseil, Reinbek bei 
Hamburg 1964, S.114 
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„Neger“ als Bindeglied zwischen dem Menschenaffen und dem Menschen 
nachweisen. Die geistige Unterlegenheit des „Negers“ war ein notwendiger 
Grund für die Rechtfertigung der Kolonisierung und die damit einhergehende 
Unterdrückung und Ausbeutung der Kolonisierten, so dass an die Wissen-
schaften (von der Politik) die Forderung gestellt war, diese Unterlegenheit zu 
beweisen. Die Zeitgenossen wiederum griffen anschließend die als „wissen-
schaftlich“ und daher als objektiv und bewiesen geltenden „Wahrheiten“ für ihre 
Rechtfertigung der Kolonisation auf.45  
 

Die Ergebnisse der unterschiedlichen physiognomischen Lehren sind also nicht 
nur subjektive Konstruktionen des Physiognomen, sondern sie richten sich auch 
nach den Anforderungen, Bedürfnissen und Moden der jeweiligen Zeit. Folglich 
beeinflussen die kulturellen und politischen Einflüsse die Wahrnehmung des 
Physiognomen und bestimmen was und wie er etwas sieht. Ein Physiognom 
kann also ein Gesicht nie objektiv lesen oder gar allgemeingültige physiogno-
mische Regeln aufstellen. Daher ändern sich die Ergebnisse und die Methoden 
mit der Wahrnehmung des Gesichts im Laufe der Geschichte(n) der Physiogno-
mik, wie bereits an dem genannten Beispiel der „hohen Stirn“ ersichtlich wurde, 
wodurch keine physiognomische Theorie als Wahrheit gelten kann, noch diese 
für sich beanspruchen darf. 
 

„Das Unmenschliche im Menschen, das ist das Gesicht von Anfang an“46 be-
haupten Gilles Deleuze und Félix Guattari sogar in ihrem Aufsatz „Die Erschaf-
fung des Gesichts“ und Verneinen also die Zugehörigkeit des Gesichts zum 
menschlichen Körper. Denn das Gesicht ist ihnen zufolge nichts Natürliches, 
Ursprüngliches oder gar etwas Festes von Gott Gegebenes, sondern eine 
kulturelle und politische Konstruktion, „(...) eine (Benutzer-)Oberfläche: Ge-
sichtszüge, Linien, Falten, ein langes rechteckiges oder dreieckiges Gesicht 
(...)47“, die „(...) innerhalb der Menschheit geschaffen (wird), (...)“48 und daher 
Wandlungen und Zuschreibungen unterworfen ist. Ihrer Meinung nach ist das 
Gesicht Politik, denn das Gesicht ist „von einer Maschine produziert (...) für die 
Bedürfnisse eines speziellen Machtapparates“49, welcher nicht nur bestimmt, 
dass wir überhaupt Gesichter wahrnehmen, sondern uns auch dahingehend 
beeinflusst, wie wir Gesichter wahrnehmen, bzw. wie wir die wahrzunehmenden 
Gesichter beurteilen. Denn mit dem Erkennen eines Gesichts als solches glei-
chen wir es laut Deleuze und Guattari automatisch mit der kulturell und poli-
tisch, also der momentan in der Gesellschaft bestehenden, vorgegebenen Norm 
ab, um ein Gegenüber einordnen zu können. Mit dieser Abgleichung findet zu-
gleich eine (unbewusste) Hierarchisierung, also eine Bewertung statt.50 Und 
darin liegt laut Deleuze und Guattari die Gefahr des Gesichts, bzw. der Physio-
gnomie, wenn aufgrund der Deutung anhand der Abgleichung mit einer Norm 

                                            
45 vgl. Martin Blankenburg, Rassistische Physiognomik. In: Claudia Schmölders (Hg.), Der 
exzentrische Blick, Akademie Verlag GmbH, Berlin, 1996, S. 143/144 
46 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris 1980. In deutscher Übersetzung: Tausend 
Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie, aus dem Französischen übersetzt von Gabriele 
Ricke und Ronald Voullié, Berlin 1992, S. 234 
47 ebd. S. 233 
48 ebd. S. 234 
49 ebd. S. 261 
50 Vgl. Roland Barthes, Über mich selbst, Matthes & Seitz Verlag GmbH, München 1978, S. 
48/49: Der Dämon der Analogie 
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automatisch und unbewusst eine Bedeutung und also eine Wertung einhergeht, 
denn die Norm und folglich die Bedeutung und Wertung sind wandelbar, daher 
manipulierbar und nutzbar für beispielsweise politische Ziele. Daher werden 
durch die Bewertung von Gesichtern aufgrund von Normen nicht nur Gesichter, 
bzw. Menschenbilder erschaffen, sondern die physiognomischen Gesichts-
theorien produziert, die sie nur zu beobachten vorgeben. So werden Bösewich-
te hervorgebracht, vor denen die Physiognomik uns warnen und schützen 
wollte, wie auch bestehende Vorurteile und Stereotypen bestätigt und bestärkt 
werden.  
 

Mit Blick auf die Autoren der Geschichte(n) der Physiognomik, wird die These 
von Deleuze und Guattari, dass die bestehende Norm(alität) der europäische 
„weiße Durchschnittsmann“ ist, bestätigt.51 Das Gesicht ist also der weiße 
Mann, die Norm, an welcher alle anderen Gesichter durch Abgleichen eingeord-
net und durch die Abweichungsgrade bewertet/beurteilt werden. Meinen 
Deleuze und Guattari allerdings, dass „Wenn das Gesicht tatsächlich Christus 
ist, also ein weißer Durchschnittsmann, dann werden die ersten Abweichungen 
(...) durch die Rasse bestimmt: der gelbe Mann, der schwarze Mann, Menschen 
zweiter oder dritter Klasse“52, so wird aus der Geschichte der Physiognomik 
deutlich, dass die erste Abweichung durch das Geschlecht bestimmt ist. Zwar 
wird die Physiognomie der Frau meist nur als Randphänomen behandelt53, doch 
es werden immer, bei allen physiognomischen Lehren, diskriminierende Zu-
schreibungen aufgrund ihrer nicht dem Mann entsprechenden Physiognomie 
gemacht, noch bevor überhaupt Menschen anderer Ethnien in den physiogno-
mischen Theorien erscheinen. Dies wiederum rechtfertigt(e) die anhaltende 
Unterdrückung und Benachteiligung der Frau in vielen gesellschaftlichen Fel-
dern, wie an dem genannten Beispiel der intellektuellen Unzulänglichkeit der 
Frau für einen akademischen Beruf aufgrund ihrer Schädelform sichtbar wird. 
Rassistische Zuschreibungen gegenüber Menschen anderer Ethnien sind ver-
stärkt mit der Zunahme und Ausweitung der Kolonisation zu beobachten. Denn 
„aus der Sicht des Rassismus gibt es keine Außenwelt und keine Menschen, 
die da draußen sind. Es gibt nur Menschen, die wie wir sein sollten und deren 
Verbrechen darin besteht, dass sie es nicht sind.“54 So wird alles was anders, 
was nicht der Norm entspricht, also nicht männlich und weiß ist, als weniger 
wert eingestuft, um Argumente zu finden dieses fremde, unheimlich wirkende, 
gar Angst einflössende „Andere“ entweder anzugleichen, auszugrenzen oder zu 
eliminieren. Denn Rassismus und somit auch rassistische Physiognomik ist nie 
als bloß theoretisch-ideologisch zu betrachten, sondern immer als etwas sehr 
praxisbezogenes. Und wie gefährlich eine solche Theorie als Grundlage für eine 
Politik in der Praxis sein kann, lässt sich an der jahrelangen manipulativen 
Um(v)erziehung zur Umsetzung politischer Ziele einer ganzen Bevölkerung 
durch die Nationalsozialisten sehen, wo plötzlich aufgrund von physiognomi-
schen Lehren andere Menschen als lebensunwert eingestuft und folglich als 

                                            
51 sowie, dass es sich bei dem „speziellen Machtapparat“ um das „Machtgefüge des modernen 
weißen Mannes“ handelt (womit sie den Kapitalismus meinen). 
52 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 244 
53 Dies verdeutlicht wiederum ihren Status als nicht gleichwertig zu betrachtendes Subjekt im 
Vergleich zum Mann. 
54 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 244/245 
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solche aufgrund ihrer äußeren Erscheinung wahrgenommen wurden, was zu 
ihrer Eliminierung führte. 
 
1.4  & heute, ist dem Gesicht noch zu trauen?  
 

Nach (und möglicherweise aufgrund der unmenschlichen Auswirkungen) des 
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges verlor die Physiognomik vor-
erst an Bedeutung, bzw. die Interessen verschoben sich von der Erforschung 
der festen und unveränderbaren Physiognomien hin zu den veränderbaren und 
beweglichen, zu der Erforschung der Mimik, wodurch die „Wissenschaft der 
Physiognomie“ verstärkt in der Ausdruckspsychologie verortet wurde. Doch wie 
hartnäckig sich der Glaube (trotz der immer wieder betonten Ablehnung) an die 
Physiognomik der festen Formen auch in dieser Wissenschaft hält, wird an der 
Aussage von 1987 des Psychologen Heiner Ellgring ersichtlich: „Bisher gibt es 
keinerlei überzeugende Nachweise für den früher vielfach vermuteten Zusam-
menhang zwischen physiognomischen Merkmalen und Charaktereigenschaf-
ten. Die Vermutung, dass eine hohe Stirn auch gepaart sei mit hoher Intelligenz, 
lässt sich nicht belegen. Allerdings können physiognomische Merkmale bei 
Eindrucksprozessen eine Rolle spielen. Das „Kinderschema“ beispielsweise 
zeichnet sich durch eine Reihe physiognomischer Merkmale aus, die bei uns 
einen ganz bestimmten positiven Eindruck hervorrufen.“55 Zwar wird zugestan-
den, dass Ergebnisse der physiognomischen Lehren selbst bisher nicht beleg-
bar sind, doch welche Rolle spielt dies, wenn der Effekt erhalten bleibt und an 
dessen Wahrhaftigkeit geglaubt wird? 
 

So ist es nicht verwunderlich, dass heute physiognomische Methoden scheinbar 
unkritisch zur Erkenntnisgewinnung verwendet werden. Beispielsweise bat 
2012 die australische Psychologin Gillian Rhodes Probanden anhand der Ge-
sichter fremder Männer und Frauen, deren Hang zur Untreue einzuschätzen, 
denn „den ersten Eindruck von einem Menschen bilden wir uns oft anhand 
seines Gesichts“56, so die Wissenschaftlerin. Das Ergebnis: Laut der im Fach-
magazin „Biology Letters“ veröffentlichten Studie vermuten Männer, dass mit 
der zunehmenden Attraktivität einer Frau auch ihre Neigung zur Untreue zuneh-
me. Dagegen stuften Frauen vor allem Männer mit ausgeprägt „männlichen“ 
Gesichtszügen als treulos ein. 
„Wir liefern nun den ersten Beleg dafür, dass es tatsächlich ansatzweise mög-
lich ist, die Treue eines anderen in dessen Gesicht abzulesen – zumindest für 
Frauen,“57 glaubt Gillian Rhodes von der University of Western Australia in 
Perth durch ihre Studie belegt zu haben und meint sogar weiter, dass das Ge-
sicht gängiger Ansicht nach viel über das Wesen eines Menschen verrate und 
so auch Hinweise auf dessen Gesundheit, Intelligenz oder Fruchtbarkeit gebe.58 
Wie sehr die Ergebnisse bestehendes physiognomisches Wissen widerspiegeln 
und letztlich nur bereits bestehende Vorurteile wiederholen und somit mehr über 

                                            
55 Heiner Ellgring, Zur Entwicklung der Mimik als Verständigungsmittel. In: Carsten Niemitz 
(Hg.), Erbe und Umwelt, Suhrkamp Verlag, 1987, S. 267 
56 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-maennergesichter-  
verraten-hang-zur-untreue-a-870927.html, 5.12.2012 
http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/partnerschaft/news/maskulin-ist-verdaechtig-
frauen-erkennen-untreue-bei-maennern-am-gesicht_aid_875222.html, 6.12.2012 
57 ebd. 
58 Vgl. ebd. 
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die Beurteilenden als über die Beurteilten aussagen, scheinen die Wissen-
schaftlerin und ihr Team zu übersehen.  
 

Doch nicht nur in der Psychologie werden heute physiognomische Vorgehens-
weisen wieder verwendet.59 So findet die Schädellehre von Peter Camper zwar 
selbst keine Anwendung mehr, doch sind ihre methodischen Erkenntnisse der 
Schädelvermessung in die Biometrie eingeflossen. Einen Menschen aufgrund 
von messbaren quantitativen Merkmalen zu identifizieren, soll heute allerdings 
in erster Linie dazu dienen, diesen für eine Maschine erkennbar und wieder 
erkennbar zu machen und nicht wie bei Camper, um diesen aufgrund seiner 
äußeren und festen Physiognomien zu diskriminieren. Dennoch hat sich in der 
Vorgehensweise, durch Messungen Normen bzw. ein Durchschnittsgesicht zu 
erstellen und ein Individuum an diesen abzugleichen nichts geändert, außer, 
dass diese Abgleichungen nun durch eine Maschine vorgenommen werden. 
Scheinbar soll diskriminierendes Wissen, bzw. Vorurteile durch das Verspre-
chen an die Objektivität einer Maschine vermieden werden, allerdings wird hier 
ausgeblendet, dass die Maschine von Menschen nicht nur entwickelt, sondern 
auch programmiert wird.60 Wie wird wohl eine Maschine reagieren, wenn ein 
Mensch, dessen Gesicht beispielsweise aufgrund von Verletzungen nicht ihrem 
programmierten Durchschnittsgesicht entspricht? Diesen als Nicht-Mensch ein-
stufen? Den Zugang verweigern? 
 

Von einer Renaissance der Phrenologie gar sprachen die Medien, als der Hirn-
forscher Hans J. Markowitsch 2007 in einem Interview des Nachrichtenmaga-
zins Der Spiegel vermutete, dass „sich alle Hirne von Mördern in mindestens 
einer Determinante von Hirnen aller Nicht-Mörder unterscheiden und, dass ge-
nau diese biologischen Abweichungen bedingen, dass jemand mordet.“ 
Scheinbar befassen sich heute, ganz in der Tradition von Franz Gall, die Neuro-
wissenschaften wieder intensiv mit der Frage, ob sich an der äußeren Form des 
Gehirns des Menschen bestimmte physiologische Merkmale finden lassen, die 
für die Entstehung von bösem Verhalten verantwortlich sind.61  
 

Hinter dem Versuch, das Böse an einem bestimmten Ort im Körper dingfest zu 
machen, und somit diagnostizierbar (und möglicherweise heilbar oder zu-
mindest behandelbar), steht der wohl über die Jahrhunderte unauslöschbare 
Wunsch der Menschen aufgrund von Äußerem etwas über das Innere erfahren 
zu können. Die Intensität dieses Wunsches wird deutlich an der Fülle und Viel-
falt der Verfahren, der „Kreativität“ der Methoden und vor allem an der Hart-
näckigkeit mit der Verfahren und Lehren der Physiognomik immer wieder von 
unterschiedlichen Bereichen und aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegrif-
fen und (häufig in einem anderen Gewand) weitergeführt werden, trotz aller 
Kritik, als unwissenschaftlich zu gelten, nachgewiesenen Fehlaussagen und 
grausamen Auswirkungen. Dies wiederum hält den Glauben an die Wahrheit 
der Erkenntnisse der Physiognomik wach, wozu beispielsweise auch die bereits 

                                            
59 Und hier besonders auch in Form der Untersuchung der Mimik in der Ausdruckspsychologie, 
worauf hier leider nicht weiter eingegangen werden kann 
60 Alexander Nouak (Abteilungsleiter „Identifikation und Biometrie“, Fraunhofer Institut), Die Ge-
sichtsauflösung in der Informationstechnologie. Wenn Maschinen erkennen sollen, Vortrag im 
Rahmen des Workshops „Gesichtsauflösungen“, 31.1./1.2.2013 im Zentrum für Literatur- und 
Kulturforschung Berlin 
61 Vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-52417857.html, 27.1.2013 
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genannte Karikatur oder die bildenden Künste beitragen, denn gerade sie sind 
auf den Glauben an die Aussagekraft des Sichtbaren, das Material und Form an 
den Inhalt gebunden sind, selbst angewiesen und befördern hierdurch den 
Glauben von Äußerem auf Inneres schließen zu können. Bereits Lavater be-
zeichnete die „Mahlerkunst“ als „die Mutter und Tochter der Physiognomik“.62 
Ein wesentlicher Grund für eine „Renaissance des Physiognomierens“ mag 
auch die scheinbar unaufhaltsame Digitalisierung unserer Gesellschaft und die 
damit einhergehende Ausbreitung und Nutzung des Internets in allen Lebens-
bereichen sein. Losgelöst von jeglicher sinnlich erfahrbaren materiellen Realität, 
nur aus virtuellen Daten bestehend, leben virtuelle Realitäten von dem Glauben 
der Menschen, dass das äußere Sichtbare, die digitale Oberfläche auf ein In-
neres in Form von Wissen, Inhalten und Funktionen verweist und dieses in ihrer 
Erscheinung widerspiegelt. So ist das Physiognomieren bereits notwendiger 
Bestandteil des Mediums Internet und fördert, bestätigt und bestärkt also ein 
möglicherweise bestehendes physiognomisches Wahrnehmungsraster. 
Ein weiterer Grund mag auch die ansteigende Informationsflut, die Massen an 
Menschen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben, sein, welche ein schnelleres 
Filtern, also Sehen und Bewerten notwendig machen.  
Doch vor allem auch das sich alltäglich wiederholende Anwenden von vorhan-
denem physiognomischen „Wissen“, wie den Zustand einer Person an der 
Gesichtsfarbe abzulesen oder jemand anhand seiner Visage (aus ehemals 
überlebenswichtigen Gründen) einschätzen zu können, hält die Physiognomik 
und ihr (teilweise Jahrhunderte altes „Wissen“) im Volksglauben wach und fin-
det sich immer wieder angeheizt, bestärkt und bestätigt von neuen „wissen-
schaftlichen“ Erkenntnissen63, den Künsten und anderen Feldern sowie durch 
die zu Beginn beschriebene enorme Bedeutung, welche aus der Verwendung 
und Dauerpräsenz dem Gesicht zukommt. 
So kann die Physiognomik als ein Effekt aus dieser „Gesichtsfixierung“, diesem 
„Gesichterwahn“ gesehen werden oder Letztere als ein Effekt der vielseitigen 
Geschichte(n) der Physiognomik: Das eine bedingt das andere. 
 
1.5  Sehe ich „gut“ aus? 
 

Welche Auswirkungen bringt die scheinbar unlösbare, sich gegenseitig be-
dingende Verbindung von wertender Physiognomik und dem Gesichterwahn/der 
Gesichtsfixierung heute hervor? 

Deleuze und Guattari nennen als gefährliche Auswirkung den Rassismus, 
welche um die Diskriminierung und Benachteiligung der Frau ergänzt werden 
muss. Diese Auswirkungen sind heute nach wie vor aktuell, werden allerdings 
kaum noch offen ausgesprochen. Haben sich diese Auswirkungen der Zuschrei-
bung einer wertenden Bedeutung aufgrund des Gesichts bisher immer gegen 
eine Konstruktion von „Andersheit“, also gegen etwas anderes als den „weißen 
Mann“ gerichtet, richten sich die Auswirkungen heute zunehmend auch gegen 
den „weißen Mann“ (und vor allem gegen die „weiße Frau“) selbst. Bereits in 

                                            
62 Lavater, Leipzig 1775, S.13 
63 Die allerneuesten Erkenntnisse sowie ein Eindruck, wie hartnäckig sich der Glaube an das 
physiognomische Wissen hält, auf welche Weise sich dieses einfach nur in einer anderen 
wissenschaftlichen Disziplin wiederholt und aktualisiert, kann in der aktuellen Ausgabe (03/13) 
der Zeitschrift „Psychologie heute“ mit dem Titel „Gesicht und Charakter. Wie zuverlässig ist der 
erste Eindruck?“ nachgelesen werden. 
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der Antike findet sich die Vorstellung einer Einheit des Wahren, Guten und 
Schönen, einer Verbundenheit von körperlicher und geistiger Vollkommenheit. 
Diese Annahme wird in der christlichen Tradition weiter geführt, z.B. weisen 
Teufel und Dämonen und entsprechend Engel bestimmte Körpereigenschaften 
auf, die sie als eindeutig böse, bzw. gute Wesen zu erkennen geben. So ist es 
für Lavater selbstverständlich, dass wenn Gott in Christus Mensch geworden 
ist, dieser auch den vortrefflichsten Charakter haben und folglich auch der 
schönste Mensch mit dem schönsten Gesicht sein müsse.64 Weiter folgert 
Lavater, dass sich also im schönen Menschen eine größere Nähe zu Gott 
finden lasse, wodurch dieser Mensch automatisch gut und moralisch sei, was 
zu der Schlussfolgerung führt: „Die Schönheit und Hässlichkeit des Angesichts, 
hat ein richtiges und genaues Verhältniß zur Schönheit und Häßlichkeit der 
moralischen Beschaffenheit des Menschen. Je moralisch besser; desto schö-
ner. Je moralisch schlimmer; desto hässlicher.“65 
Diese Schlussfolgerung, dass sich das Gute im Schönen (Gesicht) und als Um-
kehrung das Böse und Schlechte im Hässlichen (Gesicht) zeigt, lässt sich in 
Abhängigkeit von der jeweiligen bestehenden Schönheitsnorm in alle Lehren 
der Physiognomik finden und scheint heute eine (unbewusste) selbstverständ-
liche Tatsache zu sein. Beispielsweise geht aus der bereits erwähnten Studie 
von Gillian Rhodes hervor, dass Frauen einem Mann umso eher vertrauen, je 
attraktiver sie sein Gesicht finden.66 Mehr Vertrauen bringen, laut einer Unter-
suchung in den USA, auch Richter und Geschworene einer Angeklagten/einem 
Angeklagten mit einem schönen Gesicht entgegen, so dass diese/r mit einem 
milderen Urteil rechnen kann.67 
 

Doch wodurch wird dieses Vorurteil heute noch erhalten, bestätigt und gar be-
stärkt? Bereits als Kinder lernen wir durch Märchen die „schönen Guten“ von 
den „hässlichen Bösen“ zu unterscheiden, wie auch durch das Puppen- oder 
(europäische) Maskenspiel diese Stereotypen, die blonde, langhaarige Prin-
zessin, die hakennasige Hexe oder der dunkelhaarige und finster dreinblicken-
de Unhold, bestätigt werden. 
Dass sich im Gesicht der Charakter wiederspiegele, dass schöne Gesichter 
Güte und Integrität garantieren und hässliche Menschen eher schlechte Anla-
gen und in der Regel etwas zu verbergen hätten, mit dieser grundlegenden An-
nahme arbeite heute auch der Film, gibt in einem Interview die Casting Agentin 
Anja Dihrberg zu: „Es wird nicht klar darüber gesprochen, aber es gibt ganz 
einfache – natürliche, würde ich mal befürchten – menschliche Reaktionen auf 
ein schönes und auf ein sogenanntes hässliches Gesicht (...) Frauen oder Män-
ner mit ansprechendem Äußeren werden offener wahrgenommen von ihrer 
Umwelt, und man traut ihnen wohl auch seltener etwas Schlechtes zu. (...) Nicht 

                                            
64 Dies ist in einem christlichen Europa logischerweise das Gesicht eines weißen Europäers. 
65 Lavater, Stuttgart 1984, S. 53 
66 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/psychologie-maennergesichter-  
verraten-hang-zur-untreue-a-870927.html, 5.12.2012, 
http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/partnerschaft/news/maskulin-ist-verdaechtig-
frauen-erkennen-untreue-bei-maennern-am-gesicht_aid_875222.html, 6.12.2012 
67 Peter Strasser, Verbrechermenschen, Campus Verlag, Frankfurt am Main 1984  
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umsonst ist Gundel Gaukeley eine schwarzhaarige ... Hexe.“ 68 69 Doch nicht nur 
im Film bekommen wir die gewünschten und ungewünschten körperlichen und 
daher als „gut“, bzw. „schlecht/böse“ bezeichneten Ideale/Stereotyoen vorge-
führt. Auch durch die Werbung und die Medien lernen wir, dass Schönheit 
gleichbedeutend mit „gut“ ist und darüber hinaus sogar ein Zeichen für Erfolg 
und Glück. 
„Jeder hat das Recht darauf, glücklich zu sein“ lautet es beispielsweise in einem 
Werbefilm der Sendung „Extrem schön!“ auf RTL 2, in der ehemals als „häss-
liche“ bezeichnete und daher „unglückliche“ Frauen durch mehrere Schönheits-
operationen als danach „schöne und folglich „glückliche“ Menschen vorgeführt 
werden, Schönheit wird als Glück dargestellt.70

 

 

Wir sind heute öfter vom Anblick perfekter Gesichter (und Körper) umgeben, als 
je zuvor, ja sehen sogar mehr „perfekte“ Gesichter auf Plakaten, in Zeitschriften, 
im Fernsehen und im Internet als im echten Leben. Doch so wie niemand die-
sen Bildern entkommen kann, so kann auch niemand diesen Bildern entspre-
chen. Allerdings haben wir diese Bilder verinnerlicht, so dass wir glauben, dass 
ein schönes Gesicht (ein schöner Körper) und folglich Glück so auszusehen 
hat. 
Doch ist das, was als ein schönes, bzw. ein hässliches Gesicht empfunden 
wird, abhängig von der jeweils bestehenden Schönheitsnorm (wie bereits be-
schrieben und am Beispiel der „hohen Stirn“ ersichtlich wurde), welche wieder-
um von den bestehenden Machtverhältnissen vorgestanzt wird. Und in den 
Zeiten einer neoliberalen Marktwirtschaft/des Kapitalismus sind es heute nicht 
mehr irgendwelche, von politischen Interessen getriebene physiognomischen 
Theoretiker, die lenken, wie wir Gesichter wahrnehmen und bewerten, sondern 
die Werbe- und Medienwirtschaft sind die aktuellen Autoren physiognomischer 
Lehren im Dienste einer vom Dauerkonsum abhängigen Industrie. Und diese 
lehrt uns die momentane Norm für „Schönheit“: weiß und europäisch. Daher gilt 
es beispielsweise als schön, sich in Asien das „Schlupflid“ operativ „Verwest-
lichen“ oder sich als Mensch mit dunkler Hautfarbe die Haut aufhellen zu 
lassen.71 72 
Doch auch für die Norm gibt es eine Norm, so lautet die Vorgabe heute für den 
weißen europäischen Menschen: dünndünndünn. Denn dünn, bzw. ein dünnes 
Gesicht steht für Disziplin und Leistungsbereitschaft, was wiederum zu Erfolg 
                                            
68 Hanns Zischler/Angela Spahr, Wenn ich das Glück habe, dass auch die anderen sehen, was 
ich sehe, Interview mit Casting-Agentin Anja Dihrberg. In Ulrich van Loyen und Michael 
Neumann (Hgs.),  Tumult 31: Gesichtermoden, Merve Verlag Berlin 
69 Und weiter: „Eine Schauspielerin erzählte mir eine Geschichte: Sie hatte ihre Haare von 
Dunkel auf Blond ungefärbt, ihr Gesicht sozusagen „golden umrahmt“, und das Ergebnis war, 
dass die Menschen anders auf sie zukamen. Sie bemerkte deutlich die unterschiedliche Wir-
kung von dunklem und blondem Typ. Es gilt anscheinend noch immer die Unterstellung – 
vielleicht bis ans Ende des Universums – , dass das Blonde, Helle einfacher und zugänglicher 
sei. Sie sagt, als Schwarzhaarige seien ihr die Menschen etwas misstrauischer begegnet, 
hätten offenbar zu viel Intellektualität oder Kompliziertheit vermutet, sie habe diese Widerstände 
deutlich gespürt. Es existieren also unausgesprochene bestimmte Vorstellungen, mit denen 
bestimmte äußerliche Merkmale belegt sind.“ 
70 Nadine Ahr, Schöner, als die Natur erlaubt, Die Zeit Nr.45 vom 31.10.2012 
71 http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/schoenheit-auf-koreanisch-mit-neuer-nase-an-die-
uni-a-730154-druck.html, 19.4.2013 
72 http://www.gazelle-magazin.de/2012/04/02/hautaufhellung-ein-trend-zwischen-
schonheitswahn-und-existenzangsten/, 19.4.2013 
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und Glück führt, also in der heutigen Gesellschaft den guten Menschen aus-
macht. Entsprechend ist ein dickliches Gesicht das Zeichen dafür, dass eine 
Person undiszipliniert, faul, träge und verfressen, folglich „schlecht“ ist. Wir 
haben also gelernt und lernen permanent, wie ein schönes Gesicht und folglich 
das Gesicht eines guten Menschen aussieht. 
Logischerweise passen wir unser Gesicht der bestehenden Norm an, denn wer 
will nicht durch sein Äußeres die Bedeutung zugeschrieben bekommen, dass 
er/sie diszipliniert, leistungsbereit, folglich erfolgreich und glücklich ist und daher 
innerlich gut? Entspricht dann allerdings der Großteil der Gesellschaft wiederum 
dieser Schönheitsnorm, wird diese normal, zum Durchschnittswert und nicht 
mehr nur Hässlichkeit, sondern schon Normalität ist Makel oder zumindest un-
auffällig.73 Dies führt dazu, dass wer schön sein und also gut erscheinen möch-
te, muss immer besser als die bestehende Norm aussehen, wodurch ein 
permanenter Optimierungsdruck entsteht, welcher einhergeht mit einer perma-
nenten Verschiebung/Steigerung der Norm.74 
Und galt bei Lavater das Gesicht noch als ein von Gott gegebenes, gilt heute 
vielmehr das Gesicht als ein selbst gegebenes. Denn wer heute nicht schön ist, 
trägt selbst die Schuld. Aussagen wie „Streng dich an, und du kannst es schaf-
fen!“ von Heidi Klum in ihrer Sendung „Germany´s next Topmodel“ lehren uns, 
dass ein schönes Gesicht nicht mehr einfach ein Geschenk ist, sondern ein 
Verdienst, den man sich erarbeiten kann, folglich kann man sich auch das als 
„guter“ Mensch wirkende Aussehen selbst erarbeiten.  
Unterstützt wird dieser Aufruf zur Selbstoptimierung auch durch die Steigerung 
der Möglichkeiten aufgrund der Entwicklung der Kosmetikindustrie75 und vor 
allem der plastischen Chirurgie. Waren früher die Möglichkeiten der ästheti-
schen Optimierung des Gesichts auf wieder entfernbare oder aufgetragene 
Maßnahmen beschränkt (wie beispielsweise Schminken, Augenbrauen zupfen, 
Oberlippenflaum entfernen), können wir heute nicht nur die weichen, sondern 
auch die festen Gesichtsteile nach Belieben (der Norm entsprechend) gestalten 
lassen, denn das Gesicht muss nicht mehr als ein Naturgegebenes hingenom-
men werden, sondern wird zu einem formbaren Material.  
„Es gibt Patienten, die ihren Makel wie folgt beschreiben: „Durch meine Nase 
wirke ich unanständig.“, nennt der plastische Chirurg Michael Kremer den 
Grund eines Patienten sich die Nase operieren zu lassen, „Ich bin Anwalt und 
sehe dabei so aus, als ob ich ein Sträfling sei. Ich möchte so nicht aussehen, 
das bin ich nicht.“  
Patienten haben es teilweise selbst herausgefunden, dass man ihnen aufgrund 
ihrer Gesichtsform bestimmte moralische oder andere Persönlichkeitsmerkmale 
zuweist, die sie nicht haben (...). Eine Wechselwirkung aus zugeschriebener 

                                            
73 In einem Interview berichtet der plastische Chirurg Michael Kremer, dass „ein wie auch immer 
normgerechtes Aussehen der Nase mit Unauffälligkeit korreliert.“, Ulrich van Loyen, Gesichts-
meisterschaft, Interview mit Michael Kremer, Plastischer Chirurg. In: In Ulrich van Loyen und 
Michael Neumann (Hgs.), Tumult 31: Gesichtermoden, Merve Verlag Berlin 
74 So war beispielsweise Martha Rosler bei der Suche nach Darstellungen von Frauen in den 
Zeitschriften für ihre Collagenserie „Bringing the War Home: New Series“ von 2004 die starke 
„Verschmälerung“ der Frauen heute, im Vergleich zu den abgebildeten Frauen aufgefallen, 
welche sie für die erste Version der Collagenserie „Bringing the War Home“ in den Jahren 1967-
1972 verwendet hatte. (Martha Rosler über ihr Werk, Vortrag an der Hochschule für Bildende 
Künste Hamburg am 18.1.2012) 
75 Für kein anderes Körperteil gibt es so viele Pflegeprodukte wie für das Gesicht. 
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Verhaltensweise und Entwicklung von Verhaltensmustern ist ja bekannt, und 
Patienten fürchten sich ohne eigentliche Kenntnis dieser psychologischen Zu-
sammenhänge davor, eben solche ungewünschten Eigenschaften anzuneh-
men. Oder Patienten erwarten manchmal selbst, dass man aufgrund der äußer-
lichen Veränderungen ein anderer, in jedem Fall: zufriedener würde.“76 
Und scheinbar machen immer mehr Menschen jeglichen Alters davon Ge-
brauch, denn längst sind Schönheitsoperationen nicht mehr nur etwas für die 
ganz Reichen, sie lassen sich heute wie ein neues Fernsehgerät in Raten 
abzahlen.77 
 

So richtet sich die vom weißen Mann selbst hervorgebrachte Konstruktion des 
Gesichts und die daraus hervorgehenden wertenden Effekte nicht mehr nur 
gegen ein konstruiertes „Anderes“, sondern in Form eines sich immer schneller 
und enger windenden Strudels der permanenten Selbstoptimierung gegen den 
„weißen Mann“ selbst und vielmehr auch gegen das „weiße schöne 
Geschlecht“. 
 

Doch was tun gegen diesen physiognomischen Deutungswahn und dem daraus 
resultierenden selbstzerstörerischen (Selbst)Optimierungswahn? 
 
 
1.6  Anti-Gesicht?  
 

„Wenn der Mensch eine Bestimmung hätte, so bestünde sie wohl darin, dem 
Gesicht zu entkommen, das Gesicht und die Erschaffungsweisen des Gesichts 
aufzulösen, nicht wahrnehmbar zu werden, klandestin zu werden, (...). Ja, das 
Gesicht hat eine große Zukunft, aber nur, wenn es zerstört und aufgelöst 
wird.“78 schlagen Deleuze und Guattari vor. Dies scheinen zumindest ansatz-
weise viele NutzerInnen von Facebook mit ihren (anfangs gesichteten) „Anti-
Gesichtern“ umzusetzen, denn indem sie ihre Gesichter verbergen, entziehen 
sie sich der physiognomischen Bewertung durch ein Gegenüber und dem 
daraus resultierenden Druck zur (Selbst)Optimierung. 
 

Doch welche Rolle spielt das Gesicht bei Facebook, dass die NutzerInnen sich 
durch Gesichtsentzug schützen müssen? Und wenn das Verbergen als eine 
Schutzmaßnahme dient, warum stellen die NutzerInnen überhaupt ein Bild von 
sich ein und verwenden nicht einfach eine Darstellung von etwas anderem oder 
überhaupt kein Bild? Warum zeigen die NutzerInnen, dass sie ihr Gesicht ver-
bergen?  

Sollen diese „Anti-Gesichter“ im Sinne von „Wenn das Gesicht eine Politik ist, 
dann ist auch das Auflösen des Gesichts eine Politik (...)“79 als eine Kritik an der 
„Gesichterpolitik“ von Facebook verstanden werden?  
 

                                            
76 Ulrich van Loyen, Gesichtsmeisterschaft, Interview mit Michael Kremer, Plastischer Chirurg. 
In: In Ulrich van Loyen und Michael Neumann (Hgs.), Tumult 31: Gesichtermoden, Merve 
Verlag Berlin 
77 „Sich operieren lassen wird in ein paar Jahre so normal sein, wie zum Friseur zu gehen“ sagt 
die Psychologin Ada Borkenhagen, die über die Gründe und die Auswirkungen der Schönheits-
chirurgie forscht. Ihrer Meinung nach wird es in zwanzig Jahren ohnehin kaum eine Frau 
mittleren Alters geben, die nicht operiert ist, egal ob Akademikerin oder Arbeiterin.“ lautet es in 
dem Artikel „Schöner, als die Natur erlaubt“ von Nadine Ahr, Die Zeit Nr.45 vom 31.10.2012 
78 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 258 
79 ebd. S. 258 
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Also welche Strukturen und Bedingungen schafft Facebook, welche als Effekt 
diese „Anti-Gesichter“ hervorbringen? Und wer oder was ist überhaupt Face-
book?  
 
 
2.1  Facebook? 
 

Der Begriff Facebook ist in Amerika die Bezeichnung für Alben, worin Schüler-
Innen eines College-Jahrgangs durch Fotografien ihrer Gesichter dokumentiert 
werden, so genannte Jahrgangsbücher. Die Bezeichnung wurde von dem ehe-
maligen Studenten Marc Zuckerberg für das 2004 u.a. von ihm entwickelte 
virtuelle, soziale Netzwerk verwendet. Anfangs nur für eine College-interne 
Nutzung gedacht, kam es zu einer rasanten weltweiten Ausbreitung des Netz-
werkes. Heute steht der Begriff Facebook für ein kommerzielles soziales 
Netzwerk im Internet mit mittlerweile (laut Unternehmensangabe) über einer 
Milliarde aktiven NutzerInnen weltweit, betrieben von einem global operieren-
den, börsennotierten Unternehmen mit dem Hauptsitz in Kalifornien.80  
Laut dem Firmenmotto „Facebook ermöglicht es Dir, mit den Menschen in Dei-
nem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen“81 und dem 
Gründer Mark Zuckerberg zufolge, ist Facebook selbst nur „eine Plattform“82, 
der Inhalt sind die NutzerInnen. Und um diese Plattform zu nutzen, muss mit 
dem Beitritt ein Profil angelegt werden, wofür der „echte“ Name83, die E-Mail-
Adresse, das Geburtsdatum84 und das Geschlecht85 angegeben werden müs-
sen. Bereits nach wenigen Schritten wird das neue Mitglied aufgefordert, ein 
Profilbild auf die Plattform zu laden. Um ein möglichst umfassendes Bild seiner 
Person vorzustellen, können beliebig viele weitere Informationen wie Geburts-
ort, Werdegang, bevorzugte Musik, Filme, etc., Lebensmotto, persönliche Fotos 
und Filme etc. in weiteren Schritten hinzugefügt werden. 
Seit 2012 wurden die „Angaben zur eigenen Person“ und die „Pinnwand“ in 
einer so genannten „Chronik“ zusammengefasst. Dokumentierte die „Pinnwand“ 
bisher die Mitteilungen und „Aktivitäten“ einer Nutzerin/eines Nutzers seit 
ihrem/seinem Beitritt bei Facebook, hat jetzt jedes Facebook-Mitglied durch die 
Chronik die Möglichkeit, ihre/seine „Lebensgeschichte“ von Geburt an chronolo-
gisch zu erzählen. Als Zeitstrahl angelegt, kann über die automatische Doku-

                                            
80 mehr zu der Entstehung und Geschichte des Unternehmen Facebook: The Social Network, 
2010, Regie: David Fincher 
81 https://de-de.facebook.com/, 18.2.2013 
82 David Kirkpatrick, Der Facebook-Effekt, Hinter den Kulissen des Internet-Giganten, Carl 
Hanser Verlag, München 2010 
83 Im Hilfebereich lautet es hierzu: „Welche Namen sind auf Facebook zugelassen? Facebook 
ist eine Gemeinschaft, in der Nutzer ihre wahren Identitäten verwenden. Alle Nutzer müssen 
ihre echten Namen angeben, damit immer klar ist, mit wem du dich verbindest. (...) Zudem gel-
ten folgende Richtlinien: Der Name, den du verwendest, sollte dein wirklicher Name sein, so wie 
er auf deiner Kreditkarte, deinem Studentenausweis etc. angegeben ist.“, 
http://www.facebook.com/help/112146705538576/, 17.12.2012 
84 Aus Gründen der Authentizität einer Person und der Zugangskontrolle muss das Geburtsda-
tum angegeben werden (das Mindestalter beträgt 13 Jahre): „Durch die Angabe deines Ge-
burtsdatums können wir dir altersangemessene Inhalte und Werbeanzeigen anbieten.“ 
https://de-de.facebook.com/about/privacy/, Datenverwendungsrichtlinien,17.12.2012 
85 Facebook bietet nur männlich oder weiblich an mit der Begründung: „Damit können wir uns 
richtig an dich wenden.“, https://de-de.facebook.com/about/privacy/, 
Datenverwendungsrichtlinien, 17.12.2012 
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mentation aller „Aktivitäten“ hinaus, die Chronik ausgestaltet werden, in Form 
von Notizen, Fotos, Filmen, Links und weiterem. Das eigene Leben, wo man mit 
wem warum war, Urlaube, besondere Ereignisse, mit wem man befreundet ist, 
woran man gefallen findet werden auf Schritt und Tritt mitprotokolliert, eine Art 
Gedächtnis in Echtzeit. 
Die Chronik erinnert an den klassischen Aufbau einer Webseite: Das Profilbild, 
gerahmt von einem Titelbild, bildet den zuerst sichtbaren und Aufmerksamkeit 
erzeugenden „Header“. Darunter erscheinen Name, persönliche Informationen, 
Freunde, Fotos, „Gefällt mir“-Angaben etc. Der anschließende „Content-
Bereich“ besteht aus dem Zeitstrahl mit den neuesten Aktivitäten und endet mit 
der Geburt, als das erste „Lebensereignis.“ Ein weiterer Bestandteil ist eine nur 
für die Nutzerin/den Nutzer sichtbare „Startseite“, welche über die „Neuigkeiten“, 
bzw. die „neuesten Aktivitäten“ der „Freunde“ informiert. 
Die einzelnen Profile erscheinen wie private Webseiten, wofür Facebook den 
Rahmen, die Plattform bildet, ein Internet im Internet. 
 

Wer zu welchen Informationen Zugang erhält, lässt sich unter den so genannten 
„Privateinstellungen“ festlegen, doch Name und Profilbild sind als „Öffentliche 
Informationen“ immer für jedes Facebook-Mitglied und auch außerhalb der 
Plattform für jeden Internetnutzer sichtbar, auch wenn der Zugang zu einem 
Konto „gesperrt“ ist.86 
Allerdings wäre die persönliche Ausgestaltung der Chronik überflüssig, wenn 
diese niemand be(tr)achten würde, sowie auch der Sinn und Zweck von dem 
sozialen Netzwerk ohne Vernetzen und Kommunizieren verkannt wäre. 
Aufgrund der angegebenen Daten und Aktivitäten schlägt Facebook bereits bei 
der Anmeldung Personen als so genannte potentielle „Freunde“ vor und bei 
erlaubtem Zugriff auf den E-Mail-Account, übernimmt Facebook gezielt die 
„Freunde-Suche“. 
Durch die Angabe des „echten“ Namens und einem Profilbild, worauf man zu 
„erkennen“ ist87, sorgt Facebook weiterhin dafür, dass man von Freunden und 

                                            
86 „Wenn du die Einstellung „Öffentlich“ bei der Veröffentlichung von Inhalten oder Informationen 
verwendest, können alle Personen, einschließlich solcher, die Facebook nicht verwenden, auf 
diese Informationen zugreifen, sie verwenden und sie mit dir (d. h. deinem Namen und Profil-
bild) assoziieren. Informationen, die immer öffentlich zugänglich sind: Die nachfolgend genann-
ten Arten von Informationen sind immer öffentlich zugänglich und werden so behandelt, als 
seien sie auf deinen eigenen Wunsch hin öffentlich zugänglich gemacht worden. 
Name: Dies dient dazu, dass deine Freunde und Familienmitglieder dich finden können. Wenn 
es dir unangenehm ist, deinen echten Namen allgemein zugänglich zu machen, kannst du dein 
Konto jederzeit löschen. 
Profilbilder und Titelbilder: Diese dienen dazu, dass deine Freunde und Familienmitglieder dich 
erkennen können (...). Netzwerk (...), Geschlecht (...), Nutzername und Nutzerkennung (...)“ 
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info, 18.2.2013 
87 „Facebook unterscheidet sich durch etliche andere Aspekte von allen vorangegangenen Inter-
netunternehmen. Erstens basiert es sowohl prinzipiell als auch tatsächlich auf der wahren Iden-
tität seiner Nutzer. Wenn Sie nicht unter Ihrer eigenen Identität auftreten, werden Ihre Freunde 
Sie entweder nicht erkennen oder Sie nicht als Facebook-Freund akzeptieren. Eine entschei-
dende Methode, mit der andere Leute auf Facebook erkennen können, ob Sie tatsächlich die 
Person sind, die Sie behaupten zu sein, besteht darin, dass sie sich Ihre Liste von Freunden an-
sehen. Letztlich validieren diese Freunde Ihre Identität. Um diesen wechselseitigen Validie-
rungsprozess in Gang zu bringen, müssen Sie Ihren wahren Namen verwenden.“ David Kirk-
patrick, Der Facebook-Effekt, Hinter den Kulissen des Internet-Giganten, Carl Hanser Verlag, 
München 2010, S. 13 
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Bekannten aus der „realen Welt“ schnell gefunden wird, sowie man auch selbst 
aufgefordert wird, sich auf die Suche nach „realen Freunden“ zu begeben und 
„Freundschaftsanfragen“ zu versenden. „Denn „Facebook ist kein Spiel, son-
dern eine Plattform, um meine Freunde wieder zu finden und Kontakte zu 
knüpfen. Kontakte zu Menschen, die ich aus der realen Welt treffen möchte.“ 88 
Hierdurch findet eine Verzahnung von der virtuellen und der realen Welt statt, 
indem das reale soziale Netzwerk als Basis für das virtuelle soziale Netzwerk 
verwendet wird, was ganz im Sinne von Facebook, bzw. seinen Authentizitäts-
ansprüchen an die NutzerInnen ist: „Deine Freunde auf Facebook sind diesel-
ben Freunde, Bekannten und Familienmitglieder, mit denen du in der realen 
Welt kommunizierst.“ 89 Diese Verzahnung der „Welten“, wie auch eine intensive 
Vernetzung soll die „Echtheit“ der NutzerInnen garantieren, wodurch spätere 
Änderungen des Profils oder überhaupt der Ausstieg aus dem sozialen Netz-
werk erschwert werden. 
 

Sobald der erste Teil des Firmenmottos „(...) mit den Menschen in Deinem 
Leben in Verbindung zu treten (...)“ begonnen hat, kann mit Teil Zwei „(...) und 
Inhalte mit diesen zu teilen“90 weiter gemacht werden, denn so wie Facebook 
eine virtuelle Erweiterung unseres sozialen Netzwerkes ist, ist es auch eine 
virtuelle Erweiterung unserer Kommunikationsmöglichkeiten. Verschiedene 
Kommunikationsmedien wie öffentliche Aushänge/Anzeigen, Brief, E-Mail, 
Gespräch, etc. werden auf einer Plattform (und in einem neuen Gewand) zu-
sammengefasst und ermöglichen den NutzerInnen eine zeit- und ortsunab-
hängige Online-Kommunikation per Text, Bild, Film und Ton. 
Neben privater Kommunikation mit nur einem „Freund“ oder einer Auswahl an 
„Freunden“, können Mitteilungen, Fotos, Filme, Links und anderes mehr auch 
an alle „Freunde“ gesendet, bzw. über die Chronik für alle sichtbar „gepostet“ 
werden. Diese Beiträge oder „Posts“ können wiederum durch die Empfänger-
Innen „kommentiert“ werden. 
Die Integration von „Skype“ erweitert das bisherige Chatten in schriftlicher 
Form, um das mündliche Chatten mit Bild.  
Damit die Kommunikation auch nach längeren Pausen wieder nahtlos aufge-
nommen werden kann, wird sämtliche Kommunikation dokumentiert, bzw. 
„archiviert.“ 
 

Neben diesen vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten kann die Plattform für 
viele weitere Aktivitäten genutzt werden, die weit über die alltägliche Kommu-
nikation hinausgehen, mit dem laut Mark Zuckerberg angestrebten Ziel: „(...) 
eine Plattform, die uns zur Verfügung gestellt wird, um die Welt offener zu 
machen.“ 91 
Hierfür werden neben den Kommunikations- auch verschiedene Informations- 
und Unterhaltungsplattformen in einer Plattform zusammengefasst. Durch die 
Integration von anderen Internetanbietern muss die Plattform nicht mehr verlas-
sen werden, um die neuesten Nachrichten zu lesen, dabei Musik zu hören, die-
se zu erwerben und herunter zu laden, zwischendurch ein Bahnticket zu kaufen 

                                            
88 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S.66 
89 http://www.wer-kennt-wen.de/gruppen/weltweit/ich-bin-bei-facebook-dabei-drej3nkn/, 
18.2.2013 
90 https://de-de.facebook.com/, 18.2.2013 
91 https://developers.facebook.com/policy/Deutsch/, 18.2.2013 
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und gleichzeitig all diese Aktivitäten mit anderen NutzerInnen zu teilen, deren 
Aktivitäten mitzuverfolgen und hierdurch permanent informiert und mit allen 
„Freunden“ im Austausch zu sein. Dies wird, neben der Integration, auch durch 
die Durchlässigkeit von Facebook für andere AnbieterInnen, wie beispielsweise 
YouTube oder Einkaufsportale wie z.B. Zalando, ermöglicht.  
Durch diese vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten wird durch die zunehmende 
Vernetzung der NutzerInnen nicht nur innerhalb von Facebook ein immer dich-
teres Netz gesponnen, sondern das soziale Netzwerk selbst wird immer mehr 
mit und in dem World Wide Web verlinkt und verwoben, was folglich die Welt, 
bzw. vielmehr die NutzerInnen ganz im Sinne von Zuckerberg im Sinne erhöhter 
Transparenz „offener“ macht. 
 

Welche Konsequenzen entstehen aus den Vorgaben und Nutzungsbedingung-
en für den Nutzer? 
 
2.1.2  „Wer bin ich? Und wenn ja, warum nur einer?“92 ... 
 

Für viele NutzerInnen ist Facebook bereits das eine „Hauptfenster“ zum Inter-
net, also der Rahmen durch und innerhalb dessen sie sich im Internet bewegen, 
wodurch die Plattform kaum noch verlassen werden muss. Mit der Konsequenz, 
dass die vielfältigen/verschiedenen Aktivitäten und Rollen, welche eine 
Nutzerin/ein Nutzer in verschiedenen Lebensbereichen einnimmt, in der virtuel-
len Welt keine Entsprechung finden und bei Facebook durch und in einem Profil 
gerahmt, bzw. zusammengefasst werden zu einer so genannten „Metaidenti-
tät“93, „Einidentität“94 oder auch „Super-Identität“95. Als Erklärung für die 
Identitäts-Konstruktion bei Facebook meint Mark Zuckerberg: “The days of you 
having a different image for your work friends or co-workers and for the other 
people you know are probably coming to an end pretty quickly… Having two 
identities for yourself is an example of a lack of integrity.”96  
Allerdings hat (und wird) diese erzwungene Reduktion auf eine „Einidentität“ 
keine Entsprechung in der realen Welt (haben), „deswegen ist es ein komisches 
Gefühl, wenn einen die eigene Mutter auf Facebook anstupst und man danach 
durch die Partybilder der letzten Nacht klickt. Zwei Räume prallen hier aufein-
ander, die in der analogen Welt klar getrennt sind und dort eigenen Regeln und 
Ritualen unterliegen. Frei nach dem Motto: “Bier ist Bier und Mutti ist Mutti.”97 
 

Folglich ist diese „Einidentität“ kein „lack of integrity“, sondern vielmehr ein 
Mangel an Privatsphäre und je nach Vernetzung und den „persönlichen Privat-
einstellungen“ deren gänzliche Auflösung, denn der Begriff „Freund“ umfasst in 

                                            
92 Rico Grimm, Wie Facebook unsere Sozialsphäre imitiert, http://www.klartextmagazin.de 
/49A/2011/08/facebook-sozialsphare-twitter-one identity-klarnamen-update-google-plus/ 
17.12.2012 
93 ebd. 
94 ebd. 
95 Zitat von Benjamin Jörissen, in: Astrid Herbold; Wie Facebook und Google die zentrale Ich-
Identität befördern, http://www.tagesspiegel.de/kultur/identitaeten-im-netz-wie-facebook-und-
google-die-zentrale-ich-identitaet-befoerdern/4079332.html, 11.9.2012  
96 David Kirkpatrick, Der Facebook-Effekt, Hinter den Kulissen des Internet-Giganten, Carl 
Hanser Verlag, München 2010 
97 Rico Grimm, Wie Facebook unsere Sozialsphäre imitiert, http://www.klartextmagazin.de 
/49A/2011/08/facebook-sozialsphare-twitter-one identity-klarnamen-update-google-plus/ 
17.12.2012 
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der „virtuellen Welt“ neben Freunden, eben auch Familie, Bekannte, etc. Häufig 
geht mit einer intensiven Nutzung oder durch die „neuen Arbeitsformen“ der 
„digitalen Bohème“ auch eine Vernetzung mit ArbeitskollegInnen einher, so 
dass es in dem virtuellen Raum zu einer Aufhebung der Trennung von Frei- und 
Arbeitszeit kommen kann. 
Durch die „universelle“ Sichtbarkeit können virtuelle Aktivitäten folglich durch die 
Verzahnung von virtuellem und realem sozialen Netzwerk auch reale Auswir-
kungen haben. Entspricht beispielsweise eine virtuelle Aktivität nicht dem 
„Bild“/„Eindruck“, welches/n sich jemand von einer Person in der Realität ge-
macht hat, kann dies zu Irritation, Befremden oder gar Ablehnung im „realen“ 
sozialen Netzwerk führen.  
So entstehen zwar durch virtuelle soziale Netzwerke wie Facebook neue Mö-
glichkeiten, sich zu inszenieren und immer wieder neu zu erfinden, allerdings ist 
man eben nicht wie ehemals in der virtuellen Welt völlig von sich losgelöst, son-
dern immer mit seinem Ich in der Wirklichkeit verbunden und im Austausch und 
nicht nur mit einem „Ich“, sondern mit allen „Ichs“, die man ist. Der ehemals als 
von der Realität losgelöst erhoffte virtuelle Raum verkommt zu einem Teil der 
Realität, mit der Konsequenz, dass alle virtuellen Aktivitäten auch Teil der Reali-
tät, bzw. real werden mit realen Auswirkungen. 
 

Schnell kann hierdurch die Erweiterung des sozialen Netzwerkes und der Kom-
munikation einhergehen mit einer Erweiterung der Kontrolle durch das soziale 
Netzwerk (virtuell und real), denn „Ein Mensch kann versuchen, in seinem 
Facebook-Profil eine bestimmte Identität seiner selbst zu präsentieren, aber 
seine Freunde könnten - durch ihre Kommentare und andere Aktivitäten - 
diesem Bild widersprechen.“98 „ Wodurch wiederum nach dem Medienwissen-
schaftler Benjamin Jörissen die Konsequenz hervorgeht: "Einerseits erlaubt das 
dortige Identitäts- und Netzwerkmanagement die Anhäufung von sozialem und 
symbolischem Kapital. Andererseits erfordert es eine gewisse vorauseilende 
Selbstregulierung."99 Die freie Inszenierung verwandelt sich somit in eine Regu-
lierung des Selbst. Denn, bevor die NutzerInnen etwas „posten“, überlegen sie 
ganz genau aufgrund welcher „Ansicht“ ihre „Freunde“, also FreundInnen, Fami-
lie, Bekannte, KollegInnen sich ein „Bild“ von ihnen machen sollen. Alles was 
auf Facebook veröffentlicht wird, muss für alle (durch die Speicherung der Da-
ten auch für zukünftige) Teilidentitäten funktionieren, so dass spontane Gefühls-
ausbrüche und Handlungen vermieden werden sollten, da diese durch die Ver-
schriftlichung und Speicherung eine ganz andere Wertigkeit und Haltbarkeit 
bekommen. 
Diesen Effekt der Selbstkontrolle ist, wie Sascha Adamek in seinem Buch „Die 
Facebook-Falle“ ausführt, sogar erwünscht: „Mark Zuckerberg selber geriert 
sich öffentlich als radikaler Verfechter persönlicher Transparenz. Er glaubt, 
dass Menschen verantwortlicher handeln, wenn sie ihre Persönlichkeit, ihre 
Lebensverhältnisse, ihr Denken und Handeln öffentlich machen, weil auf die 

                                            
98 David Kirkpatrick, Der Facebook-Effekt, Hinter den Kulissen des Internet-Giganten, Carl 
Hanser Verlag, München 2010, S. 218 
99 Astrid Herbold; Wie Facebook und Google die zentrale Ich-Identität befördern 
http://www.tagesspiegel.de/kultur/identitaeten-im-netz-wie-facebook-und-google-die-zentrale-
ich-identitaet-befoerdern/4079332.html, 11.9.2012  
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Weise die Folgen ihrer Handlungen öffentlich würden. Was die Welt auf Dauer 
ein Stück besser mache.“100 
 

„Was die Welt auf Dauer ein Stück gleicher mache“ sollte es vielmehr lauten. 
Denn der Effekt der Selbstkontrolle führt nicht zu mehr Offenheit, sondern viel-
mehr zu der Konsequenz, dass Aktivitäten und Meinungen, die nicht konform 
mit der „Plattformmeinung“ gehen, von vorn herein verschwiegen werden. Denn 
auf Mitteilungen oder „Posts“ wird nur mit Kommentaren und „Likes“ reagiert, 
wenn diese als für „mögenswert“, gut oder witzig befunden werden. Daher wer-
den nur Dinge auf die Plattform gestellt, von denen angenommen wird, dass der 
„Freundeskreis“ diese auch mag. („Belohnungsökonomie“101) Anderes wird nicht 
abwertend kommentiert, bzw, kann nicht „ge-not-liked“ werden (diese Funktion 
gibt es nicht), sondern wird vielmehr ignoriert, und „ignoriert werden“ ist gleich-
bedeutend mit dem sozialen Tod einer Nutzerin/eines Nutzers auf Facebook. 
„Das Netzwerk ist dann weit mehr als ein Kanal zur Kommunikation mit Freun-
den, mehr auch als ein Meta-Freund (...) nämlich (...) eine übergeordnete mo-
ralische Instanz, die uns nicht nur sagt, wer wir sind, sondern auch, wer wir sein 
sollen.“102 Wodurch mit der Zeit ein eintöniger homogener Brei von ähnlichen 
oder gleich lautenden „Posts“ und Kommentaren entsteht.103 
 

Warum reduziert Facebook seine Nutzer auf eine Metaidentität? 

 
2.1.3  ... damit wir dich besser verkaufen können. 
 

Die Reduktion der NutzerInnen auf eine Identität, ist laut Facebook notwendig, 
um die Nutzung der Plattform, bzw. eines Profils im Sinne der NutzerInnen 

                                            
100 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S.20 
101 Rico Grimm, Wie Facebook unsere Sozialsphäre imitiert, http://www.klartextmagazin.de 
/49A/2011/08/facebook-sozialsphare-twitter-one identity-klarnamen-update-google-plus/ 
17.12.2012 
102 Daniel Miller, Das wilde Netzwerk. Ein ethnologischer Blick auf Facebook, Suhrkamp Verlag, 
Berlin 2012, S. 161 
103 Diese Entwicklung lässt sich mittlerweile im ganzen World Wide Web beobachten: Feierte 
die amerikanische Soziologin Sherry Turkle 1995 in ihrem Buch „Leben im Netz. Identität in 
Zeiten des Internet“ noch das Netz als „eine große Spielwiese der Freiheit“ und schwärmte von 
einem „multiplen und dezentrierten Selbst“, findet mittlerweile keine Dezentralisierung, sondern 
vielmehr eine Zentralisierung des Selbst statt. Ist die Zentralisierung einer Person zu einem 
„digitalen Singular“ für die NutzerInnen von Facebook offensichtlich und selbst erschaffen, 
vergisst man in der Unübersichtlichkeit des Internets schnell, dass mittlerweile auch hier alle 
Datenspuren zu einer „Meta-Identität“ zusammengeführt werden können, welche durch die Zu-
ordnung zu einer realen Person auch reale Auswirkungen haben kann.   
Doch nicht nur soziale Netzwerke, bzw. die private Nutzung, sondern auch die zunehmende 
Nutzung des Internets von Behörden zu Zwecken der Lebensverwaltung, führt zu einer zuneh-
menden Bedeutung der digitalen Identität, was wiederum deren Authentizität notwendig macht, 
wodurch eine verwirrende Vielheit unmöglich wird, bzw. diese die NutzerInnen auch möglicher-
weise schlichtweg überfordern würde. „Das Netz ist so tief in unseren Alltag eingedrungen, dass 
wir logischerweise das Bedürfnis haben, dort mit unserer „alten“ Person unterwegs zu sein.“, 
was laut Jörissen nichts mit der Sehnsucht nach Authentizität von Seiten der NutzerInnen zu tun 
hat, sondern „eher damit, dass die Trennung von Offline und Online nicht mehr existiert.“ Dies 
verkehrt das ehemals anonyme und daher als emanzipatorisch und Freiheit verheißende Me-
dium Internet in eine Kontrollinstanz. Was wiederum einen, wie bereits bei Facebook zu be-
obachtenden, gleichmachenden und vereinheitlichenden Effekt hat. Astrid Herbold bezeichnet 
daher die „Meta-Identität“ auch als eine „Mainstream-Identität“: „Der Nutzer muss stets abwä-
gen, welche seiner weit verzweigten Netz-Aktivitäten sich problemlos in seine Mainstream-
Identität integrieren lassen und welche Aspekte des Ichs besser abgespalten werden.“  



 36 

übersichtlich und einfach gestalten zu können. Allerdings spielt in diesem Zu-
sammenhang noch ein weiterer Grund eine Rolle, denn das Unternehmen 
Facebook selbst produziert nichts, sondern die Aktivitäten der NutzerInnen, ihre 
Produktion von Informationen und Daten sind das Produkt. Um dieses Produkt 
optimal zu verkaufen, hat Facebook innerhalb der Plattform sehr effektive 
Werbemechanismen entwickelt, wie beispielsweise die personalisierte und 
sozialisierte Werbung. Die Informationen und Daten in Echtzeit von und über 
die NutzerInnen ermöglichen die ziel- und zeitgenaue Platzierung von Werbung. 
Facebook „weiß“ wer sich wann wofür interessiert (manchmal bevor man es 
selber weiß) und greift mit der so genannten „personalisierten Werbung“ aktiv in 
diesen Prozess ein, was für die Werbewirtschaft den Abschied von der Belästi-
gung durch unerwünschte Werbung bedeutet.  
Durch den Einblick in die Vernetzung und die Kommunikationsaktivitäten kann 
Werbung als Empfehlung von Freunden dargestellt oder Teil der privaten Kon-
versation werden. Diese so genannte „sozialisierte Werbung“ macht Werbung 
zu einer privaten, freundschaftlichen Nebensache, eben zu einem „Tipp“, zu 
einer „Empfehlung durch einen Freund“, wodurch diese automatisch zu etwas 
Beachtenswertem wird. 
Folglich sind also nicht die NutzerInnen die KundInnen, sondern „der Kunde ist 
die Werbewirtschaft. Du selbst bist das Produkt, und du wirst herumgereicht, 
sodass du attraktiv für den Kunden bist.“ 104 
 

Aus diesem Geschäftsmodell erklären sich (neben der „optimalen“ Nutzung) die 
Forderung nach der Authentizität und die Reduktion der NutzerInnen auf eine 
„Meta-Identität“ von Facebook. Denn nur wenn hinter einem NutzerInnenprofil 
ein „echtes“ Subjekt mit klar erfassbaren Interessen und Vorlieben steht, kön-
nen die gesammelten und ausgewerteten Informationen und Daten durch die 
entsprechende Werbung in eine „echte“ Kaufkraft umgewandelt werden. Dies 
macht die NutzerInnenprofile als Werbeflächen für Unternehmen interessant 
und erzeugt hierdurch den Wert und Umsatz des Unternehmens Facebook. Und 
wurde die Kaufkraft einmal von der Plattform aus angewendet, bestenfalls mit 
„Facebook-Credits“105, kann sich spätestens jetzt Facebook sicher sein, dass es 
sich um eine „echte“ Person mit „echtem“ Geld handelt. 
 

Denn schwer kategorisierbare Subjekte mit vielfältigen oder gar widersprüchli-
chen Interessen, Aktivitäten oder Vorlieben würden sich nur schwer in einem 
klar definierten NutzerInnenprofil zusammenfassen lassen, was wiederum eine 
Auswertung und Weiternutzung für kommerzielle Zwecke erschweren oder gar 
unmöglich machen würde. Daher fordert Facebook den „echten“ Namen, das 
Geburtsdatum, das „echte“ soziale Netzwerk als Basis für das virtuelle zu ver-
wenden, also die Verzahnung von realer und virtueller Welt und das Verbot 
fiktive Profile anzulegen. So lautet es in den Nutzungsbedingungen/Erklärung 

                                            
104 Zitat von Cory Doktorow in: Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, 
München 2011, S. 325 
105 Die „Facebook-Credits“ sind eine virtuelle Währung, welche die NutzerInnen von Facebook 
kaufen können und sie dann – zumeist in Spielen – verwenden, um virtuelle Produkte zu bezah-
len. Die Währung wird von Seiten der Spieleanbieter akzeptiert, da hierdurch eine Unmenge un-
übersichtlicher Bezahlungssysteme ersetzt wird, sowie auch die NutzerInnen sich dabei wohler 
fühlen direkt bei Facebook zu bezahlen, als bei einem Drittanbieter. Facebook selbst hat die 
Hoffnung, dass in Zukunft durch die „Facebook-Credits“ die NutzerInnen überall im Internet be-
zahlen können, auch über Ländergrenzen hinweg. vgl. Sascha Adamek, München 2011 
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der Rechte und Pflichten: „Du wirst keine falschen persönlichen Informationen 
auf Facebook bereitstellen oder ohne Erlaubnis ein Profil für jemand anderes 
erstellen.“106 Und bei einem Verstoß, wie beispielsweise der Angabe eines fal-
schen Geburtsdatums, kann es zu der Sperrung oder gar Löschung des Profils 
kommen. Als Begründung gibt Facebook an, dass man durch die Verfolgung 
einer „Klarnamenpolitik“ seine Nutzer unter anderem vor Identitätsmissbrauch 
schützen wolle. 
 

Und die Authentizitäts-Ansprüche, bzw. die dafür von Facebook geschaffenen 
Bedingungen scheinen aufzugehen. Eine Untersuchung von Nutzerprofilen 
durch ein Psychologen-Team der Johannes Gutenberg-Universität Mainz kam 
zu dem Ergebnis, dass Teilnehmer sozialer Netzwerke keine geschönte, künst-
liche Identität schaffen, sondern ein sehr genaues Bild einer Person, bzw. ihrer 
Persönlichkeit.107 (Dies wiederum kann eventuell auch als eine Bestätigung des 
Funktionierens der Kontrolle durch das soziale Netzwerk, sowie der Selbstre-
gulierung gelesen werden.) 
 

Um ein möglichst „gutes“ Produkt, also möglichst aussagekräftige NutzerInnen-
profile für die zielgenaue Platzierung von Werbung anbieten zu können, müssen 
möglichst viele Daten gesammelt und gespeichert werden, wofür sich Facebook 
immer wieder neue, teilweise an der (manchmal auch über die) Grenze zur 
Illegalität oszillierende, Methoden einfallen lässt. Beispielsweise kann Facebook 
durch die Verwebung mit dem Internet Aktivitäten verfolgen, jeden Klick, jede 
Aktion seiner NutzerInnen erfassen und dokumentieren. Hierfür installiert Face-
book sogenannte „Cookies“ auf den Computern seiner NutzerInnen, Minipro-
gramme, die sich beim Besuch einer Webpage automatisch im PC einnisten 
und jeden weiteren Besuch auf der Webpage melden. Innerhalb der folgenden 
zwei Jahre wird dann jegliche Bewegung von der Plattform aus dokumentiert, 
aber auch wenn NutzerInnen sich außerhalb der Plattform im Internet bewegen. 
Die mit dieser Verwebung einhergehende Durchlässigkeit und Verlinkung führt 
aber auch zu der umgekehrten Öffnung, so dass die NutzerInnen nicht nur von 
Facebook aus auf viele andere Plattformen zugreifen können, sondern, dass 
von dort aus auch auf die Daten von vielen NutzerInnen zugegriffen werden 
kann. Dies führt wiederum zu erheblichen Sicherheitslücken und dem mangeln-
den Schutz der NutzerInnendaten. 
 

Neben vielen Gründen warum NutzerInnen dennoch freiwillig persönliche Daten 
auf die Plattform stellen108, spielt sicher auch eine Rolle, dass beim Wechsel 
von der analogen Situation (allein vor dem Computer in der vertrauten Umge-
bung) in die digitale/virtuelle Realität (in den vertrauten Kreis der „Freunde“) 
viele vergessen, dass Facebook eben nicht der private und geschützte Rahmen 
für vertraute und intime Konversation ist, sondern, dass es sich um einen öffent-
lichen Raum handelt.  
Trotz der durch die Presse in regelmäßigen Abständen angeprangerten Ver-
letzungen der Datenschutzrichtlinien, denken viele NutzerInnen, dass sie in 
einem geschlossenen Netzwerk sind und ihre Daten daher geschützt. Aber For-

                                            
106 Erklärungen der Rechte und Pflichten, http://www.facebook.com/legal/terms 
107 http://www.sueddeutsche.de/digital/identitaet-in-sozialen-netzwerken-echte-menschen-auf-
facebook-1.126786, 17.12.2013 
108 Zusätzliche Information dazu bietet: Daniel Miller, Das wilde Netzwerk. Ein ethnologischer 
Blick auf Facebook, Suhrkamp Verlag, Berlin 2012. 
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mulierungen wie „Wir verwenden die uns bereitgestellten Informationen über 
dich im Zusammenhang mit den Dienstleistungen und Funktionen, die wir dir 
und anderen Nutzern (wie zum Beispiel deinen Freunden, unseren Partnern, 
den Werbetreibenden, die Werbeanzeigen auf Facebook buchen, sowie den 
Entwicklern der von dir genutzten Spiele, Anwendungen und Webseiten) anbie-
ten“109 verdeutlichen, dass Facebook kein großes Interesse an Datenschutz hat 
und jegliche Informationen und Daten, deren das Unternehmen innerhalb und 
außerhalb des Netzwerkes habhaft werden kann, gesammelt und gespeichert 
werden (auch über den Tod hinaus) für eine anschließende kommerzielle Aus-
wertung und Weiternutzung für die Werbekunden. Beispielsweise darf Name 
und Bild in „umfeldorientierten Werbeanzeigen“ verwendet werden: Wurde eine 
Vorliebe durch „liken“ geäußert, „können wir (Facebook) deinen Namen und 
dein Profilbild neben einer Werbeanzeige für diese Seite einblenden, die deinen 
Freunden angezeigt wird.“110 
Den mangelhaften Datenschutzrichtlinien, wie auch dem Weiternutzungsrecht 
der Daten, wird mit der Anmeldung automatisch zugestimmt. Dafür ist der Bei-
tritt unbürokratisch, schnell und wie auch die weitere Nutzung (bislang) kosten-
los, bzw. als „Bezahlung“ werden Informationen und Daten gefordert.  
Um spätere Lücken im Sinne des „Daten-Unschutzes“ zu schließen, werden die 
NutzerInnen nicht automatisch über neue Richtlinien und Änderungen der 
Datenschutzlinien informiert. Neuerungen werden in die bestehenden Bestim-
mungen eingearbeitet, aber nicht optisch hervorgehoben, so dass der lange 
Text und viel „Kleingedrucktes“ immer wieder aufgerufen und durchgearbeitet 
werden sollten. Weiterhin werden für Änderungen harmlos klingende und offene 
Formulierungen gewählt, wie „unter Umständen“, „gegebenenfalls“, etc., welche 
verschleiern, dass Änderungen automatisiert und eben nicht nach „Ermessen“ 
vorgenommen werden. 
Datenschutz bei Facebook bedeutet folglich permanent aktiv sein, was keine 
Nutzerin und kein Nutzer alleine leisten kann. Mit dieser Überforderung, aber 
auch Trägheit seiner NutzerInnen rechnet Facebook.  
 

Diese „öffentliche Privatheit“, dass also eigentlich jeder (egal ob Mitglied bei 
Facebook oder nicht) sich Zugang zu den Daten der NutzerInnen von Facebook 
verschaffen kann, in Verbindung damit, dass es sich (aufgrund der Forderung 
und den Bedingungen von Facebook) bei diesen Daten um „echte Daten“ han-
delt, kann unangenehme bis zu gefährliche Konsequenzen nach sich ziehen.  
Es besteht keine Kontrolle mehr über die eigenen Daten und man weiß nicht, 
wer sie noch verwendet, bzw. wie und wofür diese weiterverwendet werden, so 
dass man durch die Zuordnung von Inhalten zu seiner Person hierdurch schnell 
„sein Gesicht verlieren“ kann. Egal ob PersonalchefIn, VerehrerIn, VermieterIn, 
jeder kann sich durch eine Recherche im Netz vor einem Treffen über mich 
informieren und sich einen (möglicherweise falschen) Eindruck von mir ver-
schaffen, worauf ich mangels Interaktion keinen Einfluss habe und vor allem 
selbst von einer möglicherweise diskriminierenden „Weiterverwendung“ meiner 
Daten häufig erst (zu) spät durch die Auswirkungen erfahre.111 
                                            
109 http://www.facebook.com/about/privacy/your-info 
110 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S. 92 
111 „Bei einer Umfrage unter Arbeitgebern in den USA stellte sich heraus, dass 35 Prozent aller 
Unternehmen schon Bewerber abgelehnt hatten – aufgrund von Informationen, die sie auf Web-
sites von sozialen Netzwerken gefunden hatten. Der wichtigste Grund, warum solche Leute 
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In extremen Fällen, also wenn Menschen anderen schaden wollen, spricht man 
von „Cybermobbing“ oder „Cyberbullying“. Wobei einem Teil der Täter im Unter-
schied zum Mobbing im realen Leben, oft nicht bewusst sei, was sie anrichten, 
denn sie sehen ihr Opfer nicht und können so weder an der Gestik, der Mimik 
noch an den Worten erkennen, dass ihr Opfer verletzt ist.112 
 

Neben falschen oder unerwünschten Zuordnungen kann die Reduktion einer 
Person auf die Kontexte, worin sie erscheint und welche online sind, ein ver-
zerrtes Bild abgeben. Denn oftmals präsentiert man nicht selbst seine Aktivi-
täten im Internet, sondern die Institutionen, innerhalb derer man tätig ist, gestal-
ten je nach Bedarf oder Vermögen ihre Internetpräsenz. Folglich werden nicht 
alle Aktivitäten einer Person im Internet gleichwertig präsentiert und man selbst 
hat keine Kontrolle darüber. So hängt die Zuordnung von Informationen zu einer 
Person durch ein Gegenüber von der Quantität und dem Umfang ihrer Internet-
präsenz ab, wodurch ungewollt ein verzerrtes Bild einer Person entstehen kann. 
Doch was wann sichtbar wird, bestimmen vor allem auch die Suchmaschinen, 
bzw. ein Algorithmus mit. Denn nicht zwingend die Quantität einer Internetprä-
senz oder die Häufigkeit des „Anklickens“ sind entscheidend, sondern wie viel 
eine Institution für ihre Sichtbarkeit innerhalb einer Suchmaschine bezahlt. 
Damit geht weiterhin ein Auflösen der Geschichte einher, denn jede Information 
ist immer da und letztlich wird ihre Aktualität nur bestimmt durch die Häufigkeit 
ihres Erscheinens. Hierdurch stehen vergangene Informationen zu einer Person 
gleichbedeutend (oder durch eine erhöhte Sichtbarkeit mehr bedeutend) neben 
aktuellen Informationen, wodurch eine persönliche Veränderung erschwert oder 
gar unmöglich wird. Problematisch kann dies werden, wenn sich die Sichtwei-
sen/Meinungen ändern, denn was früher vielleicht erlaubt oder geduldet wurde, 
kann zu unerlaubt oder sogar kriminell und illegal werden. 
 

Mittlerweile existiert eine Vielzahl an Firmen, welche sich für viel Geld um das 
Reputationsmanagement kümmern, um die Verdrängung unerwünschter Such-
ergebnisse und um die Verbesserung des digitalen Rufes („Googleability“) 
durch positive Meldungen. Allerdings gibt es für die vollständige Löschung von 
diskriminierendem Material in den weit verzweigten Spuren des Internets keine 
Gewähr. Denn das Internet hat sich mittlerweile zu einer unbeherrschbaren Ge-
dächtnismaschine entwickelt, welche nicht zwischen Anekdoten, Banalitäten 
und relevanten Informationen unterscheidet. Erinnert wird, was interessiert, was 
andere kombinieren und kopieren, verlinken und verschicken –  die andauernde 
Auseinandersetzung wird zu einem Konservierungsmittel. So werden Lebens-
läufe auf blamable Momente reduziert  und im Extremfall wird man auf einen 
einzigen blöden Aussetzer, eine einzige Peinlichkeit ein Leben lang festge-
legt.113 
 

                                                                                                                                
nicht eingestellt wurden: Veröffentlichung von „provozierenden oder unangebrachten Fotos oder 
Informationen.“, David Kirkpatrick, Der Facebook-Effekt, Hinter den Kulissen des Internet-
Giganten, Carl Hanser Verlag, München 2010, S. 233 
112 Vgl. Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S.42 
113 Beispielsweise hat der ehemalige britische Rennsportfunktionär Max Mosley für ein Recht 
auf Vergessen im Internet gegen die Internetsuchmaschine Google geklagt, da in dieser immer 
wieder illegale Bilder in Verbindung mit seinem Namen anzeigt werden, aufgrund derer er über-
all auf der Welt nur noch als „der Mann mit den Nazinutten“ gilt. Vgl. Heinrich Wefing, Sturkopf 
gegen Welthirn, DIE ZEIT, Nr. 41 vom 4.10.2012. 
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Nicht nur der „Verlust des Gesichts“, auch der Verlust von Besitz, aufgrund von 
Einbruch, kann eine Konsequenz sein, wenn man auf seinem Profil verkündet, 
wohin man wann in den Urlaub fährt oder seinen „Freunden“ Grüße aus dem 
Urlaub in Wort und Bild postet. Einen weitaus größeren Schaden kann der Miss-
brauch persönlicher Daten durch den Diebstahl der „digitalen Identität“ im Inter-
net annehmen, wovon anscheinend in den USA bereits jeder Zwanzigste betrof-
fen ist. Namen und Geburtsdatum reichen aus, um sich der Identität eines 
anderen zu bemächtigen und damit Straftaten, wie Warenkreditbetrug zu be-
gehen.114 Wie extrem sich ein „Identitätsdiebstahl“ auswirken kann, wird in dem 
Film „Das Netz“ vorgeführt, worin die Protagonistin, ein weiblicher „Computer-
Nerd“, gespielt von Angela Bullock, durch den Verlust ihrer digitalen Identität 
auch ihre reale Identität verliert und somit für ihre (administrative) Umwelt nicht 
mehr sie selbst ist. 
Häufig sind die negativen Auswirkungen nicht gewollt oder die Veröffentlicher 
der Daten sind sich dieser nicht bewusst. Beispielsweise stellen die sozialen 
Netzwerke für die Kinderpornografie-Szene einen nahezu abgeschotteten, 
rechtsfreien Raum dar. „Brauchen Erwachsene im realen Leben das Einver-
ständnis der Betroffenen, wenn sie Kinder fotografieren wollen, liegen die Dinge 
im Internet anders. Denn entweder haben Eltern die Fotos bereits hochgeladen 
und somit „veröffentlicht“, oder die Kinder tun es selbst. Damit haben die Fotos 
den Schutz verloren, den sie im realen Leben genießen: Jeder kann sie kopie-
ren, manipulieren und weiterreichen.“115 Und wird ein hübsches Gesicht in einer 
digitalen Fotomontage auf einen nackten Körper gesetzt, macht dies den Nach-
weis über den Ursprung des Bildmaterials oder eine Identifizierung nahezu 
unmöglich. 
In eine „Facebook-Falle“ tappten und tappen vor allem in diktatorischen Län-
dern Menschen scharenweise. Schließt man sich beispielsweise einer Online-
Mobilisierung der Opposition an, ist dies auch für Anhänger der Regierung 
sichtbar, und aufgrund von Nutzername, Profilbild und möglicherweise auch 
Ortsangaben können Gegner leicht identifiziert und verhaftet werden.116 „Für 
Oppositionelle in autoritären Staaten, die glauben, im `demokratischen´ Medium 
Internet offen agieren zu können, wird just dieses Medium zu einer bösen 
Falle“117, und kann folglich Menschen entmutigen an Protesten teilzunehmen. 
 

Doch muss weder eine Nutzerin/ein Nutzer selbst aktiv sein noch jemand an-
deres, denn, um Schlüsse über jemanden zu ziehen, reicht bereits die Struktur 
eines Profils. Allein die „Freunde“ können durch ihre Interessen beispielsweise 
nahe legen, dass jemand eine bestimmte politische Haltung hat, auch wenn die 
Person selbst dies nicht in ihrem Profil angibt. Durch die intensive Vernetzung 
und die vielen verfügbaren Informationen wird es möglich, Wahrscheinlichkeiten 
zu berechnen und hieraus Schlüsse über eine Person zu ziehen.  
Nicht aus Interesse an einzelnen Personen, sondern an der Meinung der Mas-
sen machen sich dies auch große Konsumgüter-Konzerne, sowie mittlerweile 

                                            
114 Vgl. Tina Groll, Facebook zwingt Nutzer zu Ehrlichkeit 
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2010-12/geburtsdatum-facebook, 12.1.2013 
115 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S. 272  
116 Für weiter führende Informationen siehe Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm 
Heyne Verlag, München 2011, S.245 (Die Legende von der Twitter- und Facebook-Revolution), 
sowie S. 246 (Facebook ist ein Segen für das iranische Regime). 
117 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011, S. 248 
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auch Regierungen zu Nutze, in deren Auftrag „Stimmungen“ zu Themen, Be-
dürfnissen und Produkten in der Bevölkerung mit Hilfe von so genannten 
„Opinion-Mining-Programmen“ ausgeforscht werden (welche mittlerweile sogar 
den „Tonfall“ erkennen), um anschließend auf der Grundlage dieser Informa-
tionen weitere politische oder Werbe-Strategien zu entwickeln.118 
 

Und wo sind jetzt hier die Namensgeber, die „faces“?  
 
 
2.2  Profilbild – G E W I C H T ? 
 

Bereits bei der Anmeldung wird man nach wenigen Schritten aufgefordert, eine 
Ansicht von sich auf die Plattform zu laden, welche als Profilbild verwendet wird. 
Hier ist  weder eine Aufzählung der „Skills“ noch eine Ansicht einer Person „im 
Profil“ gemeint, also die Seitenansicht, sondern eine Ansicht, welche als eine 
Art „Hauptzeichen“ für das Profil einer Nutzerin/eines Nutzers und folglich für 
die Nutzerin/den Nutzer steht. Wie sich Facebook diese Ansicht vorstellt, wird 
durch die Vorlage deutlich: Solange man selbst kein Bild einstellt, wird als Profil-
bild eine Vorlage von Facebook angezeigt: die weiße Silhouette einer menschli-
chen Büste, also der Kopf und der Schulterbereich frontal/von vorne dargestellt 
vor hellblauem Hintergrund (was an Passfotos, aber auch an byzantinische 
Christusdarstellungen oder Herrscherportraits von Diktatoren erinnert). Das bei 
der Anmeldung angegebene Geschlecht wird (in Stereotypen nach westlichen 
Kriterien) durch kinnlange Haare für weiblich, und durch kurze Haare für männ-
lich angezeigt.  
 

            
      

 

Abbildung 9: Platzhalter für das Profilbild einer weiblichen Nutzerin  
und eines männlichen Nutzers 

 
Geht man der anfangs gestellten Aufforderung ein Bild „hochzuladen“ nicht 
nach, wird man bei jedem weiteren Besuch der Plattform hierzu erneut aufgefor-
dert. Bei der Auswahl eines Bildes müssen die Vorgaben von Facebook, das 
Format und die Größe betreffend, berücksichtigt werden, ansonsten wird das 
Bild bei der Darstellung beschnitten. 
 

Besucht man das Profil eines Mitgliedes bei Facebook, erscheint als erstes, 
vergleichbar mit einer Überschrift an exponierter Stelle das Profilbild, gerahmt 

                                            
118 Vgl. ebd. S.18 
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von einem Titelbild. „Dein Profilbild ist das Hauptfoto von dir auf deiner Chro-
nik“, betont Facebook im „Glossar der Begriffe“ die Bedeutung des Bildes und 
weiter lautet es: „Dein Profilbild erscheint als Miniaturbild neben deinen Kom-
mentaren oder anderen Aktivitäten auf Facebook.“119 Weiterhin wird dieses 
Miniaturbild auch bei der plattforminternen Personensuchfunktion und in den 
Auflistungen aller Freunde von NutzerInnen verwendet. Über die Funktion heißt 
es an einer anderen Stelle im Hilfeportal: „Dein Profilbild ist das Bild, das deine 
Freunde überall bei Facebook neben deinem Namen sehen. So erkennen sie 
dich.“120  
 

So kommt dem Profilbild in erster Linie die Funktion eines Erkennungszeichens 
für eine Person durch ein Gegenüber innerhalb der Plattform zu und zwar in 
zweierlei Hinsicht. Zum einen als Erkennungszeichen zum Zweck der Vernet-
zung, so dass eine Person durch andere gefunden und durch die Zusammen-
führung von Name und Bild als eine „echte“ (also auch in der realen Welt vor-
handene Person) eindeutig identifiziert und einem Profil zugeordnet werden 
kann. Aus dieser Funktion ergibt sich, dass es sinnvoll ist eine Ansicht zu wäh-
len, worauf man gut zu erkennen und gut wieder zu erkennen ist, vergleichbar 
mit dem zu erkennungsdienstlichen Zwecken genutzten Passbild für einen Aus-
weis, wie auch bereits die Vorlage von Facebook nahe legt: das Gesicht frontal 
von vorne. Zum anderen ergibt sich aus den Angaben die weitere Funktion des 
Profilbildes als eines Erkennungszeichens von Aktivitäten sowie von Beiträgen 
und Kommentaren, die so jederzeit eindeutig einer Person (ihrem Gesicht) zu-
geordnet werden können, also einen Autor/Verantwortlichen haben. Das Profil-
bild und folglich das Gesicht, wird zu einem übergeordneten Zeichen, einer Art 
Logo für das Produkt NutzerIn, worunter sich die „Produktreihe“, also alle Aktivi-
täten, wie Beiträge, Kommentare, Fotos, Filme und die Vernetzung einer 
Nutzerin/eines Nutzers unterordnen, so dass diese ein „Gesicht“ bekommen.  
Aus Sicht der NutzerInnen hat das Profilbild also eine große kommunikative 
Funktion, denn es ist der zentrale und zu Beginn der einzige Ort, um auf sich 
aufmerksam zu machen, um ein Gegenüber „anzusprechen“.  Hier sollten sie 
sich so präsentieren, wie sie wahrgenommen werden möchten, bzw. sich so 
inszenieren, wie es ihren Nutzungswünschen und -erwartungen, die sie an die 
Plattform und an die anderen Nutzer haben, entspricht. Das Profilbild und folg-
lich das Gesicht werden hier zu einem „Eyecatcher“, wodurch ihm dieselbe 
Funktion zukommt, die Werbung hat, nämlich Aufmerksamkeit bei einer be-
stimmten Zielgruppe für ein Produkt zu erzeugen und gleichzeitig auf mehr zu 
verweisen, also weiteres Interesse an dem Produkt zu wecken, welches zum 
Kauf führen soll.121 Allerdings ist in diesem Fall die Nutzerin/der Nutzer das Pro-
dukt und das „Mehr“ sind alle weiteren Aktivitäten, Informationen, Fotos, welche 
auf der „Chronik“ zu finden sind. Hier wird also nicht zum Kauf eines Produktes 
geworben, sondern zur Kontaktaufnahme und Kommunikation.  
Aus der Perspektive des Unternehmens wiederum dient das Gesicht in Verbin-
dung mit dem Namen als der wesentliche Authentizitätsnachweis, den Nach-
weis, dass hinter einem Profil ein echtes Subjekt steht. Sowie dazu, dass auch 

                                            
119 https://www.facebook.com/help/219443701509174/ 
120 ebd. 
121http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/blickfang.html?referenceKeywordName=Eye+Ca 
tcher 
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das Unternehmen, also das ansonsten virtuelle und hierdurch körperlose, also 
unpersönliche soziale Netzwerk selbst durch die Ansichten seiner NutzerInnen 
ein „Gesicht“ bekommt, also sichtbar wird/gesichtet werden kann und seinem 
Namen gerecht wird: Facebook. 
 

„Profilbilder sind öffentlich“ steht als letzter Satz im „Glossar der Begriffe“ zu 
„Das Profilbild“. Folgt man dem Link, wird weiter erläutert „Was bedeutet „öffent-
lich“? Wenn du kein Problem damit hast, etwas offen mit allen im Internet zu 
teilen, kannst du die Option „Öffentlich“ aus der Publikumsauswahl wählen, be-
vor du deinen Beitrag veröffentlichst. „Öffentlich“ schließt auch Personen mit 
ein, die weder deine Freunde auf Facebook noch Teil deines Schul- oder 
Arbeitsnetzwerks sind, sowie jeden beliebigen Internetnutzer.122 Aus dieser Er-
läuterung geht hervor, dass das Profilbild auch außerhalb der Plattform, also 
von jeder Internetnutzerin und jedem Internetnutzer zu sehen ist. Beispielsweise 
wird das Profilbild bei der Google-Suche einer Person angezeigt oder auch: 
„Wer als Facebook-Nutzer im digitalen Telefonbuch der Telekom jemand sucht, 
den blickt immer häufiger ein Facebook-Profilbild an.“123 Als Begründung gibt 
Facebook an: „(...) . damit Freunde dich einfacher finden können, selbst dieje-
nigen, die noch nicht bei Facebook sind.“124  
Scheinbar hat das Unternehmen (seinen Expansionsbestrebungen, bzw. dem 
Wunsch entsprechend, dass Facebook zu dem einzigen Fenster in das Internet 
wird) die Hoffnung, dass gleich seiner virtuellen Währung, auch die Kennzei-
chen der NutzerInnen von Facebook zu einem Universalzeichen für eine Person 
im ganzen Internet werden, also auch von vielen (oder allen) anderen Internet-
diensten verwendet werden. 
 

So lässt sich feststellen, dass die von Facebook durch die Vorgaben und Nut-
zungsbedingungen geschaffenen Strukturen nicht nur zu einer Reduktion der 
NutzerInnen auf eine „Ein-Identität“ führen, sondern dass diese einher geht mit 
einer Reduktion der NutzerInnen auf eine „Ein-Ansicht“ für alle und alles, die, 
laut den Vorgaben von Facebook das Gesicht sein soll, frontal von vorn. In Ver-
bindung mit dem mangelnden Datenschutz, bzw. der „Allansichtigkeit“ der „Ein-
Ansicht“ in der virtuellen Welt, werden die (bereits beschriebenen) Konsequen-
zen und Gefahren, welche aus der „Ein-Identität“ hervorgehen verstärkt, denn 
dieselben Namen sind zumeist öfter zu finden, aber ein Name in Verbindung mit 
einem Gesicht ermöglichen die eindeutige Identifikation einer Person wie auch 
durch einen Personalausweis. 
 

Als weitere Konsequenz unterliegt auch das Profilbild/die Darstellung des Ge-
sichts der Kontrolle durch das soziale Netzwerk, welche (wie bereits an anderer 
Stelle beschrieben) für die gesamten Aktivitäten und textliche Selbstpräsenta-
tion geltend, aus der Bedingung der „Ein-Identität“ bei Facebook hervorgeht. 
Die Ansicht auf einem Profilbild kann permanent mit der realen Erscheinung 
verglichen werden, was durch die Einführung von Facebook auch für Smart-
phones verstärkt wird, da hierdurch alle ein digitales „Abgleichbild“ immer mit 
sich herumtragen. Und eine mangelnde Übereinstimmung kann zu peinlichen 
Kommentaren führen, welche auf Facebook dann für alle lesbar sind. Um dieser 
Kontrolle zu entgehen, wählt man ein Bild, welches seiner alltäglichen Erschei-
                                            
122 https://www.facebook.com/help/203805466323736 
123 Sascha Adamek, Die Facebook-Falle, Wilhelm Heyne Verlag, München 2011 
124https://www.facebook.com/help/224995697512520/?q=profilbild&sid=0VSG9KurgDcdMMUae 
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nung nahe kommt oder man bedient was den anderen gefällt und gestaltet sei-
ne Selbstdarstellung so, dass man möglichst viel positive Aufmerksamkeit in 
Form von „digitalen Komplimenten“, also „Likes“ und positiven Kommentaren 
erhält. Hierdurch verschwindet Vielheit und Andersheit und die NutzerInnen sind 
auf ihren „Common sense – Profilbildern“ nicht mehr zu unterscheiden.  
 

Doch nicht nur für andere, sondern, indem das Profilbild bei jedem „Betreten“ 
der Plattform sowie bei jeder Aktivität angezeigt wird, ist unser Profilbild auch 
für uns selbst permanent sichtbar. So begegnen wir unserem Profilbild täglich 
öfter als durch den das Äußere überprüfenden Blick in den Spiegel. Durch die 
Distanz des Mediums werfen wir einen Blick von Außen auf uns selbst, sehen 
uns so, wie uns die anderen sehen, bzw. sehen uns mit dem Blick eines von 
uns imaginierten Anderen. 
Die Ansicht unseres Selbst auf dem Profilbild wird immer für den imaginierten 
Blick eines Anderen entworfen, welcher (aufgrund der Bedingung der Metaiden-
tität) jeder oder keiner sein kann, aber vor allem auch wir selbst, denn wir wis-
sen nie, von wem wir angeblickt werden oder ob wir überhaupt angesehen wer-
den. Denn Facebook ist zu allererst eine einseitige Kommunikation. Mitteilung-
en, Bilder und andere Informationen werden gepostet, der „Facebook-Welt“ mit-
geteilt, ohne dass wir wissen, ob sie jemals von einem wirklichen Gegenüber 
wahrgenommen werden. Die Nutzer kommunizieren folglich erst einmal mit sich 
selbst, mit dem von ihnen imaginierten Anderen, präsentieren sich auf der vir-
tuellen Bühne und sind gleichzeitig ihr eigenes Publikum. Das Profilbild als 
Bühne, als Spiegelbild reflektiert uns allerdings nicht die Gegenwart, sondern 
immer eine eingefrorene (konservierte) Ansicht von uns, welche meist äußerst 
sorgfältig für diesen Kontext ausgewählt oder gar speziell produziert wurde und 
folglich nie eine alltägliche Ansicht von uns ist. Somit führt jeder Blick in den 
„Profilbild-Spiegel“ zu einer angenehmen Ansicht von uns selbst, so dass wir 
entweder immer häufiger (oder gleich Narziss nur noch) in diesen Spiegel blik-
ken oder, um uns selbst nicht permanent an dieser Ansicht zu messen, immer 
weniger. Denn in einer solchen Konstruktion erwecken die Kommentare und 
„Likes“ von unseren Freunden den „Spiegel“ zum Leben und geben ihm eine 
Stimme, so dass Facebook zu dem „Spiegel der bösen Königin“ aus dem Mär-
chen „Schneewittchen“ werden kann. Doch werden wir eben nicht nur mit an-
deren von anderen verglichen, sondern vor allem und erst einmal von uns mit 
uns selbst, mit unserer eigenen Konstruktion unseres „Ideal-Ichs“ (oder Über-
Ichs), mit unserer gewählten Selbstdarstellung, die uns permanent daran er-
innert, welchem Entwurf von uns selbst wir jederzeit entsprechen sollten. Wir 
werden selbst der imaginierte Andere, für dessen imaginierten Blick wir uns in 
Pose werfen und setzen uns folglich einer permanenten kritischen Selbstbe-
gutachtung aus, welche wir nie erfüllen können, so dass sich unsere Attacken 
nicht gegen die anderen, die Konkurrenz (Schneewittchen), sondern durch den 
permanenten Selbstabgleich gegen uns selbst richten, in Form von einer zer-
mürbenden und selbstzerstörerischen Dauerselbstoptimierung – womöglich bis 
über den Tod hinaus. Denn konnte man früher, in der analogen Welt, unvorteil-
hafte Fotos einfach zerreißen, wird heute ohne unsere Zustimmung jede An-
sicht für jeden und (bisher) für die Ewigkeit gespeichert. 
 
 
 



 45 

2.3  Surface  
 

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass Facebook durch seine Vorgaben 
und Nutzungsbedingungen nicht nur Strukturen schafft, welche von den Nutzer-
Innen fordern, als Profilbild eine Ansicht ihres Gesichts zu verwenden, sondern 
auch, dass das Gesicht in Form des Profilbildes das wesentliche Zeichen für 
das Erkennen und Wiedererkennen der NutzerInnen ist. Folglich werden die 
NutzerInnen sehr stark auf die Ansicht ihres Gesichts reduziert, wodurch dieses 
zu dem entscheidenden Kommunikations- und Werbemittel für die NutzerInnen 
wird und eine enorme Wichtigkeit erfährt. Diese wird immer wieder bestätigt und 
bestärkt durch die Funktion des Gesichts als zentraler Ort im Prozess der Ver-
netzung und die daraus resultierende Dauerpräsenz im „öffentlichen Raum“ der 
Plattform, aber vor allem auch durch die Sichtbarkeit im ganzen Internet, so 
dass die NutzerInnen lernen, dass das Gesicht wichtig/bedeutsam sein muss, 
beziehungsweise ist.  

Somit erinnert das „Vorkommen, die Verwendung und die Funktion des Ge-
sichts bei Facebook (sowie im ganzen Internet) der Rolle, welche es in unserer 
heutigen Gesellschaft (wie anfangs beschreiben, als Werbemittel, als Mittel der 
nonverbalen Kommunikation und zur Erkennung einer Person) hat. Facebook 
macht sich das Phänomen „Gesicht“ für sein soziales Netzwerk zunutze, so 
dass es zu einer gegenseitigen Bestätigung und Verstärkung der bestehenden 
Betonung/Wichtigkeit des Gesichts sowie der (erlernten) „gewohnten“ Wahrneh-
mungsweisen des Gesichts kommt: mit den bereits beschriebenen Konsequen-
zen. 
Denn wenn ein physisches Fragment ausreicht, um einen ganzen Menschen zu 
repräsentieren, und es durch seine Verwendung/Vorkommen eine solche Beto-
nung/Wichtigkeit erfährt, dann muss es bedeutsam sein und „Mehr“ über die 
Person aussagen. Ist dies auch noch die einzige Möglichkeit der NutzerInnen, 
um auf sich aufmerksam zu machen und gleichzeitig der Ort, wo sie ihren Hoff-
nungen und Wünschen, welche sie an die soziale Plattform und ein Gegenüber 
haben und ihren Nutzungsvorstellungen Ausdruck verleihen, wird das Gesicht 
zu einem Zeichen, zu einem Symbol, welches auf all dieses „Mehr“ verweisen 
soll oder vielmehr woraus all dieses „Mehr“ herausgelesen werden soll/muss. 
Zusätzlich verstärkt wird dieser Zeichencharakter noch, aufgrund der zweidi-
mensionalen und nicht ganzheitlichen, sondern rein visuell wahrnehmbaren 
„Einansicht“ sowie durch die eingefrorene Mimik. 
Folglich ist das Gesicht durch die Vorgaben und Nutzungsbedingungen bei 
Facebook ein komplexer Code, welcher durch ein Gegenüber gelesen, ent-
schlüsselt und gedeutet werden muss und eben wie Deleuze und Guattari 
behaupten, nichts Menschliches, denn „Der Kopf gehört zum Körper, aber nicht 
das Gesicht. Das Gesicht ist eine Oberfläche (...)“.125 Und da (im Vergleich zu 
einer realen Begegnung) keine Möglichkeit zur Interaktion besteht, durch ergän-
zende Äußerungen diesem Code einen Kontext verleihen zu können oder über-
haupt weitere Informationen126 vorhanden sind, ist ein Gegenüber auf sich 
selbst zurück geworfen und regelrecht gezwungen zu Physiognomieren, wenn 
sie/er mehr über „das Innere“, den Charakter, die sexuelle Orientierung einer 

                                            
125 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 233 
126 Sind zwei Personen noch nicht „befreundet“ und die Profile nicht ohne weiteres einsichtig, 
dann ist nur der Name als weitere Information vorhanden. 
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Nutzerin/eines Nutzers erfahren will, wodurch doch nur wieder bereits beste-
hendes Vorwissen und Vorurteile abgerufen werden, so dass eigentlich nicht 
einmal ein vorhandenes Subjekt vorausgesetzt werden muss: Das Zeichen 
(Gesicht) allein ist Bedeutung genug. Und durch die Funktion des Gesichts als 
Logo, wird auch (bei einer eventuellen folgenden Vernetzung) die komplette 
„Produktreihe“, also alle Inhalte der mit ihm verbundenen Aktivitäten und Ver-
netzungen, in Relation zu der Wahrnehmung/Deutung des Gesichts/des Codes 
gedeutet und bewertet. 
 

Folglich wird durch die Bedingungen von Facebook unser (angeborenes oder 
erlerntes) physiognomisches Wahrnehmungsraster gezwungenermaßen trai-
niert und damit auch das mit dem Physiognomieren automatisch und meist 
unbewusst einhergehenden Zuschreiben von wertenden und möglicherweise 
diskriminierenden Bedeutungen aufgrund des Gesichts (wie bereits ausführlich 
an anderer Stelle beschrieben wurde). 
 

Oder könnte man sogar behaupten, dass die Nutzung des Internets und die zu-
nehmende Digitalisierung der Gesellschaft das Physiognomieren verstärkt und 
unsere Wahrnehmung hierdurch verändert? Weil in einer entkörperlichten, virtu-
ellen, nur als Oberfläche erscheinenden (existierenden) und nur visuell wahr-
nehmbaren Welt, eben in dem „Ab-Bild“ der realen Welt, alles zu Zeichen/Sym-
bolen/Codes wird, die auf „Mehr“ verweisen. Vergleichbar mit dem Gesicht, wel-
ches dem Menschen verliehen wird, gleich einer nicht mit dem Körper verbun-
denen Oberfläche, welche „virtuelle Spielräume“ für Subjektkonstruktionen je 
nach Bedarf bietet und durch die Vorgaben, Nutzungsbedingungen und Ver-
wendungen in unserer heutigen Gesellschaft als ein „Ab-Bild“ des ganzen Men-
schen gelesen werden soll. Ist das Internet nicht in Gänze wie ein körperloses 
Gesicht, eine Oberfläche, ein Surface? (Und wenn ja, welche Bedingungen 
haben es wofür erschaffen?) 
 
 
2.4  Kritik oder Sichtbarwerden durch Verbergen? 
 

Betrachtet man nun die durch die Vorgaben und Nutzungsbedingungen hervor-
gehende Verwendung und Funktion des Gesichts bei Facebook und die hieraus 
entstehenden Konsequenzen für die NutzerInnen, wie der Verlust der Privat-
sphäre, der mögliche Datenmissbrauch, aber auch das Dilemma der Entschei-
dung zwischen einer repräsentativer „Idealansicht“ zum Zwecke des Selbstmar-
ketings und einer durch die sozialen Kontrollmechanismen bedingten Wahl 
einer „Alltagsansicht“ als Profilbild, so ist der Gesichtsentzug durch Verbergen 
auf den Profilbildern als eine (notwendige) Schutzmaßnahme zu verstehen.127 
Bestärkt wird diese Annahme auch durch die starke Betonung der Wichtigkeit 
des Gesichts und das daraus hervorgehende und dem Medium bereits selbst 
immanenten wertenden Physiognomieren, dessen „Wissen“ sich so hartnäckig 
hält und welches aktuell wieder so viel Beachtung erfährt.128

 

                                            
127 Und durch die Geste des Verbergens bestärken die NutzerInnen selbst wiederum die Bedeu-
tung des Gesichts, denn scheinbar ist dies so bedeutungsvoll, dass es geschützt werden muss, 
wodurch die Notwendigkeit und hierdurch das Bedürfnis es zu schützen wiederum bestärkt wird. 
128 Beispielsweise behandelt die Zeitschrift „Psychologie heute“ in ihrer Märzausgabe 2013 un-
ter dem Titel „Gesicht und Charakter – Wie zuverlässig ist der erste Eindruck“ die Thematik des 
Physiognomierens 
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Doch warum zeigen die NutzerInnen dass sie ihr Gesicht nicht zeigen und 
widersprechen so dem Namen der Plattform, unterlaufen deren Vorgaben? 
Wäre eine wirkungsvollere Schutzmaßnahme nicht ein anderes Motiv als Profil-
bild zu verwenden oder einfach überhaupt kein Bild einzustellen? Sind die „Anti-
Gesichter“ folglich tatsächlich auch als eine Kritik an der Rolle des Gesichts bei 
Facebook zu lesen? 

Die NutzerInnen verweigern das von Facebook „vorgeschriebene“ Zeichen, sie 
lassen sich nicht nur auf ihr Gesicht reduzieren (oder es ist ihnen schlichtweg 
nicht möglich) und weisen hierdurch gleichzeitig darauf hin, dass doch gerade 
Facebook durch seine Funktionen die Möglichkeit bietet, sie durch ihre Platt-
form-Aktivitäten vielfältiger zu „er-sehen“: Ich bin mehr als mein Gesicht. Denn 
das Gesicht bei Facebook soll nicht nur auf einen realen, ganzen Menschen 
verweisen, sondern eben auch auf alle weiteren Aktivitäten und Informationen 
einer Person auf Facebook. Hier wird die Geste des Gesichtsentzugs zu einer 
Maske, welche durch ihre Schutzfunktion neue Handlungsräume eröffnet und 
auf andere Sichtbarkeiten verweist, im Fall von Facebook auf die Chronik und 
somit auf alle weiteren Informationen, Aktivitäten und Vernetzungen der Nutzer-
Innen, sowie dadurch auch die Möglichkeit der Interaktion im Rahmen des An-
gebots von Facebook eröffnet wird. 
Die „Maske“ ist dann folglich so gewählt, dass sie einerseits anonymisiert, also 
durch den Gesichtsentzug die Identität und damit die/den NutzerIn vor der Er-
kennbarkeit durch jeden schützt und gleichzeitig aber auch individualisiert durch 
den gewählten Ort, das Milieu, die Methode des Gesichtsentzugs sowie durch 
die eventuell gewählten Requisiten, wodurch man für seine FreundInnen aus 
der „realen Welt“ erkennbar bleibt. Eine Demaskierung zieht dann eben nicht 
das Sichtbarwerden der verborgenen Teile des Gesichts nach sich, sondern 
das Geschehen auf der Chronik.  

Gleichzeitig hat die Maskierung den Effekt einer besonders wirksamen Werbe-
maßnahme im Sinne des Selbstmarketings innerhalb von Facebook. Denn der 
Gesichtsentzug verstößt gegen die Vorgaben von Facebook, beziehungsweise 
gegen die „Netiquette“129, widerspricht der Transparenz des Netzwerkes und 
unterbricht den Kommunikationsfluss oder bringt diesen immerhin ins Stolpern. 
Hierdurch werden die gewohnten Wahrnehmungsschemata der NutzerInnen 
durchbrochen, die andersartigen „Anti-Profilbilder“/„Anti-Gesichter“ irritieren, 
denn sie lassen sich nicht so leicht einordnen, passen in keine der bisher be-
kannten Kategorien, wodurch die NutzerInnen zu etwas Neuem, Besonderem, 
ja scheinbar etwas Einzigartigem werden. Dieses Sichtbarwerden durch Verber-
gen wiederum erzeugt Aufmerksamkeit und weckt die Neugierde bei einem Ge-
genüber, so dass sich die Geste der Kritik auch zu einer effektiven Maßnahme 
des Selbstmarketings verwandelt und folglich zu einer optimalen Nutzung der 
Plattform im Sinne der Vernetzung und des kommunikativen Austausches füh-
ren kann. 
 

Besteht allerdings kein Zugang zu der Chronik kommt es nicht zu einem neugie-
rigen Weiterklicken, sondern vielmehr zu einem rätselnden Verweilen, ob das 
jetzt die/der Bekannte xy ist. Hierdurch verkommen die durch die Maskierung 
geschaffenen Handlungsräume zu einem „(Be-)Deutungsraum“ für das Gegen-

                                            
129 Daniel Miller, Das wilde Netzwerk. Ein ethnologischer Blick auf Facebook, Suhrkamp Verlag, 
Berlin 2012, S. 169 



 48 

über, welches förmlich gezwungen ist die „verborgenen Stellen“ selbst zu füllen, 
wodurch diese oder dieser doch nur wieder auf sich selbst zurück geworfen ist 
und das verborgene Gesicht, bzw. teilverborgene Gesicht wird eine „auszuphy-
siognomierende“ Projektionsfläche, eine Benutzeroberfläche, ein Surface, 
gleich dem Gesicht (wie bereits an anderer Stelle beschreiben) und hierdurch 
ebenfalls zu einer effektiven Maßnahme des Selbstmarketings. Denn da nicht 
alles sofort ersichtlich ist, besteht die Möglichkeit sich selbst die Person hinter 
dem Profilbild nach Wunsch zu imaginieren, diese sich selbst zu entwerfen. 
Dadurch dass es aber auch anders sein kann, die Person nicht wirklich greifbar 
ist, also ein mögliches Überraschungsmoment verbleibt, wird Spannung er-
zeugt, die Fantasie und hiermit das Begehren erweckt.130 Hierdurch wird das 
verborgene Gesicht als Profilbild ebenfalls zu einer bestens funktionierenden 
Werbung, denn ein Gegenüber projiziert ihre/seine Wünsche und Fantasien auf 
das Produkt und bekommt diese widergespiegelt, sieht folglich wie und was 
sie/er gerne hätte und der Mensch hinter dem verborgenen Gesicht wird zu ei-
nem „selbst geschaffenen“ die eigenen Bedürfnisse und Erwartungen erfüllen-
den Produkt.131 Als Konsequenz erfahren die NutzerInnen mehr Aufmerksam-
keit und dadurch, dass ein Gegenüber bereits mehr Zeit bei einem solchen 
Profilbild verbracht hat als bei anderen, spricht sie oder er der Person auch 
mehr Bedeutung zu, denn etwas womit man mehr Zeit als mit anderem ver-
bringt, muss einen Mehrwert, eine Mehrbedeutung haben und folglich wichtiger 
sein.  

Doch ob als Kritik, als Einladung auf die Chronik und zur Interaktion oder als 
Projektionsfläche, indem die „Anti-Gesichter“ Aufmerksamkeit erzeugen und 
NutzerInnen möglicherweise mehr Zeit auf der Plattform verbringen, um die 
Anti-Gesichter zu enträtseln, wird die Plattform wiederum wertvoller für Werbe-
kunden. Somit wird aus dem Unterlaufen nicht nur ein Bedienen der Vorgaben 
von Facebook, sondern die Geste der Kritik/des Widerstandes verwandelt sich 
in eine Geste der Unterstützung für den finanziellen Erfolg von Facebook und 
die „Anti-Gesichter“ in ein die Bedürfnisse der Plattform unterstützendes und 
auch von dieser indirekt erzeugtes Produkt. 
 
 
3.1 & heute, ist dem Gesicht doch nicht mehr zu trauen? 
 

Wenn nun der Entzug des Gesichts (oder Teile des Gesichts) auch als ein Mittel 
zur Erzeugung von Aufmerksamkeit gelesen werden kann, welche Bedeutung 
hat dann noch das Verwenden des bloßen Gesichts als Profilbild innerhalb der 
Plattform Facebook? Trauen die NutzerInnen dem bloßen Gesicht nicht mehr 
zu Aufmerksamkeit zu erzeugen und somit als Selbstmarketing auszureichen? 
Hat das Gesicht als ein auf etwas anderes, auf ein „Mehr“ verweisendes Zei-
chen ausgedient und muss nun selbst wiederum bezeichnet werden (beispiels-
weise durch die Geste des Verbergens)? 
 
 
 

                                            
130 Eine Methode, die im Bereich der Erotik erfolgreich eingesetzt wird. 
131 Dieses selbst imaginierte „Produkt“ hat dann mit der Realität möglicherweise nichts mehr zu 
tun, wodurch eine eventuell später zustande kommende Kontaktaufnahme und Interaktion mö-
glicherweise zu irritierenden oder gar ablehnenden Reaktionen führen kann. 
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Was könnten Gründe für den Bedeutungsverlust des Gesichts sein? 

„Wir sind (...) wie nie zuvor in der Geschichte von Gesichtern umstellt: Gesich-
ter, die uns von Fernseh- oder Computerbildschirmen, von Leinwänden, Plakat-
wänden und Fassaden, aus den Seiten von Zeitungen und Zeitschriften und aus 
der allgegenwärtigen Werbung anschauen - die ganze mediale und reale Um-
gebung ein einziges Facebook.“132 meint Sigrid Weigel im Editorial der Zeit-
schrift Trajekte zu dem Thema „Kopf, Schädel, Gesicht“ und vielleicht führt 
genau diese Tatsache dazu, dass wir dem Gesicht aufgrund dieser Omniprä-
senz keine große Bedeutung mehr beimessen oder beimessen können, son-
dern genau das Gegenteil: Wir werden blind vor und folglich für Gesichter. 
Weiterhin führt möglicherweise die vielfache Verwendung und Bedeutungszu-
schreibung und die daraus hervorgehende Generierung von Wichtigkeit zu einer 
Gesichtsmüdigkeit, gar einem Gesichterüberdruß. Jeder sieht täglich ein paar 
hundert fremde Gesichter, sie begegnen uns ständig und überall, was durch die 
Möglichkeiten der Techniken der Reproduktion förmlich zu einer Überschwem-
mung mit Gesichtern führt. Was soll, will und vor allem kann man da noch 
lesen? 
Suchte man früher in der Fülle der Gesichter das Einzelne, das Besondere (das 
Individuelle) oder das Allgemeine (den Typus), war es also (scheinbar) möglich 
anhand des Gesichts in Stufen vom Individuum zum Geschlecht, Stand, Klasse, 
Heimat und Ethnie zu schließen, so funktionieren mittlerweile diese alten Model-
le der Individualisierung und Typisierung (der Kategorisierung) nicht mehr, das 
Gesicht wird nicht mehr von einer Geschlechter-, Standes-, Familien- („ganz die 
Mama“) oder Ethnienphysiognomie vereinnahmt. Also warum noch lesen? 
Es existieren keine allgemein gültigen Normen mehr, man bleibt heute mit 
seinem Gesicht allein und Orientierung geben nun (mehr oder weniger) frei 
gewählte/wählbare Normen und Moden. Jeder entwirft sich selbst, schafft sich 
seine eigene Norm und versucht dem „bedeutungslosen Gesicht“ eine Bedeu-
tung durch Bezeichnung zu geben, was zu einer Vielzahl/(Über-)Fülle an indi-
viduellen Gesichtsentwürfen führt, welche durch ihre „Einzigartigkeit“ kaum 
noch gelesen, noch ausgedeutet werden können. Um sich in dieser Vielfalt wie-
derum hervorzutun, muss man sich möglicherweise durch eine immer noch 
„kreativere“ Selbstgestaltung/Selbstbezeichnung ständig neu individualisieren, 
was zu einem andauernden Druck sich zu Individualisieren führen kann, zu 
einem permanenten Ver- und Überformen des Gesichts und folglich zu der 
„Individualität“ als neue Norm. 

Parallel zu dieser Entwicklung ist auch genau das Gegenteil zu beobachten: Die 
Auslöschung der individuellen Gesichter zu Gunsten einer der Norm entsprech-
enden überindividuellen Einheitsgesichtern. Und diese eine Norm ist das jeweils 
vorherrschende Schönheitsideal, denn, wie bereits an anderer Stelle beschrie-
ben, besteht und wirkt nach wie vor der Glaube, dass sich in der äußeren 
Schönheit das Gute in einem Menschen widerspiegelt. 
Doch egal ob durch eine Überzahl an individuellen Gesichtern oder die Ununter-
scheidbarkeit aufgrund von überindividuellen Einheitsgesichtern, beide Phäno-
mene führen zu einer zunehmenden Unmöglichkeit der Lesbarkeit eines Ge-

                                            
132 Sigrid Weigel, Editorial. In: Kopf, Schädel, Gesicht, Trajekte, Zeitschrift des Zentrums für Lite-
ratur- und Kulturforschung Berlin, Nr. 25 , Kulturverlag Kadmos, Berlin, Oktober 2012 
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sichts und somit zu einem Bedeutungsverlust des Gesichts als eines auf ein 
„Mehr“ verweisendes Zeichen. 

Verstärkt wird dies auch durch das Wissen um die analogen und digitalen Ge-
staltungsmöglichkeiten des Gesichts. Neben den vielfältigen Möglichkeiten 
durch mehr oder weniger wieder entfernbare Mittel wie Schminke, Piercings, 
Tätowierungen oder Botox, kann heute das Gesicht durch Eingriffe mit Hilfe der 
plastischen Chirurgie gänzlich verändert und sogar durch eine Transplantation 
das komplette Gesicht ausgetauscht werden. Sprach also Lavater noch von den 
„festen“, physisch gegebenen Teilen als unveränderlich geltende substantielle 
Merkmale woraus sich der Wesenskern lesen lässt, sind diese heute genauso 
zu einem formbaren Material geworden wie die „weichen“ Teile.133  
In der digitalen Welt wäre das Pendant zur plastischen Chirurgie die digitale 
Bildbearbeitung, mit Hilfe derer das Abbild einer Person zu einem völlig beliebig 
gestaltbaren Selbstentwurf nach Wunsch wird. Als Konsequenz verliert das Ge-
sicht den Status eines „authentischen“ Abbildes einer Person und wird durch die 
Möglichkeiten eines künstlichen Eingriffs nicht nur am digitalen Datensatz, son-
dern auch am realen Gesicht (oder gar an beiden) zu einer Maske.134 
Ein weiterer Grund mag in dem Rückgang der Begegnungen in Echtzeit liegen 
zugunsten von medialen Kommunikationsformen, so dass das Lesen und Aus-
deuten des Gesichts, beziehungsweise der Mimik als nonverbaler Bestandteil 
der Kommunikation an Bedeutung verliert, da andere Zeichen (wie beispielswei-
se die Emoticons) und Mittel verwendet werden. 
 

Folglich kann das Verbergen des Gesichts aufgrund des Bedeutungsverlusts 
des Letzteren auch als eine Form der Individualisierung durch „Selbstbezeich-
nung“  und folglich als eine Möglichkeit des Sichtbarwerdens innerhalb der Ge-
sichterfülle von Facebook verstanden werden, denn gerade auf der Plattform ist 
man eben (auch) nur ein Gesicht unter vielen und erfährt dadurch möglicher-
weise wenig Aufmerksamkeit mit der Konsequenz der geringen Vernetzung und 
Interaktion. Dies wiederum zwingt die NutzerInnen sich anders oder besser 
oder besonders zu präsentieren innerhalb des vorgegebenen Rahmens, was 
eben zu dem Phänomen des Gesichtsentzugs führen kann.135 
 

                                            
133 vgl. Lavater, Stuttgart 1984, S. 275/276 
134 Ironischerweise befördert dieses Misstrauen gegenüber dem Gesicht gerade die Werbewirt-
schaft selbst, welche doch nach wie vor auf das Gesicht als ein Mittel zur Erzeugung von Auf-
merksamkeit setzt: Sie gestaltet das Gesicht nach ihren Regeln, beziehungsweise danach, was 
am effektivsten die Aufmerksamkeit bei einem Gegenüber hervorruft, so dass nach Aussage 
einer Grafikerin kein Gesicht in der Werbung mehr im Original verwendet wird, sondern alle 
digital nachgearbeitet werden. Als Konsequenz sehen wir in den Medien keine realen Gesichter 
mehr, beziehungsweise wir sind es nicht mehr gewohnt und wenn es doch vorkommen würde, 
dann würde entweder keiner mehr hinschauen oder es würde wie „Pornografie“ wirken. Folglich 
lernen wir den medialen Gesichtern und hierdurch möglicherweise überhaupt dem Gesicht zu 
misstrauen. 
135 Allerdings nutzt sich die Methode des Gesichtsentzugs durch Verbergen um Aufmerksamkeit 
zu erzeugen durch das mittlerweile häufige Auftreten und durch die Ähnlichkeit oder sogar das 
Gleichen der Methoden des Verbergens schnell ab. Dies erzeugt möglicherweise wiederum 
einen Druck der permanenten Selbstoptimierung mit dem Effekt, dass sich die NutzerInnen im-
mer ausgefallenere „Gesichtsverbergungs-Ideen“ einfallen lassen müssen. 
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Treibt Facebook also selbst sowie das ganze Internet136 durch seine vielfältigen 
Möglichkeiten sich zu präsentieren und zu interagieren den Bedeutungsverlust 
des Gesichts voran? Macht gerade die durch die Nutzungsbedingungen und 
Vorgaben erzeugte Bedeutung des Gesichts die NutzerInnen erst auf die Tat-
sache aufmerksam, welche umfassende, also auch über Facebook hinaus, 
(Über-)Betonung das Gesichts als Zeichen für ein Individuum erfährt, was mö-
glicherweise den Effekt des Gesichtsüberdrusses nach sich zieht? Unterstützt 
folglich Facebook trotz seines Namens die Auflösung des Gesichts und folglich 
auch die Auflösung der aus diesem hervorgehenden diskriminierenden Effekte 
und bestärkt doch nicht, wie bereits beschrieben, die Wichtigkeit und Bedeutung 
des Gesichts?  
 
 
3.2 Auflösung oder Verfestigung? 
 

Sicherlich trägt Facebook durch die benannten Gründe zu dem Bedeutungsver-
lust des Gesichts bei, allerdings ungewollt. Denn Facebook braucht das Gesicht 
als Authentizitätsnachweis für ein klar fassbares Subjekt, welches hierdurch für 
die Werbewirtschaft verwertbar und somit ausschlaggebend für den finanziellen 
Erfolg von Facebook ist. Somit kann bei Facebook nicht von einer Auflösung 
des Gesichts gesprochen werden, sondern vielmehr sind die Strukturen der 
Plattform so angelegt, dass die NutzerInnen nahezu gezwungen werden eine 
Ansicht ihres Gesichts als Profilbild zu verwenden. Und hierdurch lernen die 
NutzerInnen wiederum, dass das Gesicht wichtig und folglich von Bedeutung 
ist. 
Diese Ambivalenz, also einerseits das indirekte Beitragen zum Bedeutungsver-
lust des Gesichts und andererseits dessen Betonung als Zeichen für einen 
Menschen, bringt möglicherweise auch das Phänomen der „Anti-Gesichter“ 
hervor, welche selbst ein Widerspruch sind: Einerseits schützen die „Anti-
Gesichter“ die Identität der NutzerInnen, gleichzeitig wird durch sie Kritik ge-
äußert und sich gegen die Vorgaben von Facebook das Gesicht als Zeichen für 
eine Person zu verwenden gestellt (wodurch allerdings auch wiederum die Be-
deutung des Gesichts verstärkt wird, da es als schützenswert vorgeführt wird). 
Andererseits sind diese „Anti-Gesichter“ gleichzeitig eine äußerst effektive Me-
thode um auf sich innerhalb der Plattform aufmerksam zu machen, wodurch 
indirekt die finanziellen Interessen von Facebook unterstützt werden.  
 

So scheint es kein Entkommen zu geben, denn letztlich spielt es keine Rolle wie 
oder durch was die NutzerInnen sich präsentieren oder versuchen dem Gesicht 
seine Bedeutung zu nehmen. Durch die Bedingungen von Facebook, bezie-
hungsweise des Mediums Internet verkommt alles zu einem Zeichen, zu einem 
Surface, so dass folglich einfach das „Anti-Gesicht“ zu dem Gesicht, zu dem 
Zeichen für eine Person wird, welchem durch seine Position als Profilbild die 
gleiche Wichtigkeit und Bedeutung zugeschrieben wird, wie vormals dem Ge-
sicht. Und da die verwendeten Methoden des Gesichtsentzugs durch Verbergen 
bereits aus anderen Bereichen, wie beispielsweise den Medien bekannt sind, 
werden auch die „Anti-Gesichter“ automatisch verglichen, kategorisiert und 

                                            
136 „Googelt“ man beispielsweise heute eine Person, so erhält man meist viele Ansichten der 
Person aus unterschiedlichen Kontexten sowie eine Fülle an Informationen, wodurch das Ge-
sicht in den Hintergrund tritt. 
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erfahren hierdurch durch ein Gegenüber auch eine Bewertung, beispielsweise 
ihre „Kreativität“ betreffend. So mag der Gesichtsentzug zwar zum Schutz der 
Privatsphäre beitragen, aber vor wertenden Zuschreibungen nicht, denn es wird 
einfach über die „Methode des Verbergens“ physiognomiert. 
 

Weiter könnt man sogar behaupten: Dadurch, dass das erlernte (oder angebo-
rene?) physiognomische Wahrnehmungsraster, welches so anfällig für Beein-
flussungen und Manipulationen ist, die einzige Wahrnehmungsmöglichkeit und 
folglich eine (vorausgesetzte) Bedingung des Mediums Internet ist, wird es dort 
in großem Maße trainiert und bestärkt. Hierdurch lernen die NutzerInnen nach 
und nach diese Wahrnehmungsweise (möglicherweise zukünftig als die einzige) 
auch in anderen Bereichen zu verwenden, also auch in der „realen Welt“, so 
dass dies zu einer zunehmenden grundsätzlichen Veränderung unserer Wahr-
nehmungsweise führen kann: Ein „vielsinnliches“ Wahrnehmen würde durch ein 
primär auf den Sehsinn reduziertes Wahrnehmen eines Gegenübers ersetzt, 
wodurch aus einem ganzheitlichen Begreifen einer Person ein Beobachten/Be-
äugen, folglich ein „Ausphysiognomieren“ wird, denn durch Sehen kann eben 
nur die (zweidimensionale) Oberfläche erfasst werden. 
Dadurch, dass diese Form der Wahrnehmung Zeichen braucht und möglicher-
weise zukünftig die primäre Wahrnehmungsweise ist, kann sogar weiter be-
hauptet werden, dass ein Effekt der physiognomischen Wahrnehmungsweise 
die Produktion von Zeichen ist, denn wo keine sind, müssen welche erschaffen 
werden, wodurch auch die Konstruktion des Gesichts und den aus diesem her-
vorgehenden Konsequenzen mitverschuldet wird und weiter sogar die Gefahr 
besteht, dass alles zu einem körperlosem Gesicht, einer Oberfläche, einem Sur-
face wird. Folglich trägt Facebook eben nicht zur Auflösung des Gesichts, son-
dern vielmehr zu dessen Erschaffung bei. Denn es reicht eben nicht nur das 
Gesicht aufzulösen, sondern wie bereits Deleuze und Guattari meinten ist es 
auch notwendig „die Erschaffungsweisen des Gesichts aufzulösen“137 und 
weiter: „Wenn das Gesicht eine Politik ist, dann ist auch das Auflösen des 
Gesichts eine Politik, (...).138 
 

Allerdings, auch wenn die „Anti-Gesichter“ selbst in einer kritischen Funktion im-
mer Facebook unterstützen, erzeugen sie doch zumindest eine Irritation, aus 
der ein Nach- und möglicherweise ein Umdenken über die Existenz sowie die 
Konstruktion des Gesichts und die hieraus hervorgehenden Gefahren hervor-
gehen kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
137 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 234 
138 Gilles Deleuze/Félix Guattari, Berlin 1992, S. 258 
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