
Schönheitsideale im Wandel der Zeit 

Als Model auf dem Laufsteg würde Marilyn Monroe heute vermutlich 
ausgepfiffen. Ein Pummelchen! Zu rund! Zu fett!  Die knochige, androgyne 
Frau ist das Schönheitsidol der Jahrtausendwende. Obwohl meistens früher 
galt: "dick ist schick" - und das über viele Jahrtausende hinweg.  

 

Die Steinzeit 

Große, hängende Brüste, dicke Beine, runder Bauch und üppiger Po: Die 
Venus von Willendorf kann mit ihren korpulenten Formen wohl als 
"Traumfrau" der Altsteinzeitmenschen gewertet werden. Schon 25.000 
Jahre vor Christi Geburt galt Dickleibigkeit als "Schönheitsideal". Die 
Fettreserven wurden als Garant für die Aufzucht der nächsten Generation 
angesehen. Auch wenn dieser Überlebensfaktor im Laufe der Jahrhunderte 
an Gewicht verlor, so blieben die üppigen Frauen in Mode. 
 

Die Ägypter 
Noch immer gilt Kleopatra als Inbegriff für eine schöne Frau. Anscheinend tat sie auch einiges für 
ihren Körper, überliefert ist etwa, dass sie täglich in Esels- oder Stutenmilch badete. Allgemein wurde 
im Alten Ägypten die Haut sehr sorgfältig gereinigt und gepflegt. Kosmetik war Schutz gegen die 
sengende Sonne, Sand und Fliegen, die Krankheiten übertragen konnten - Körperpflege war daher 
sowohl Frauen- als auch Männersache.  Vor allem die Augen wurden durch grüne oder schwarze Farbe 
betont - teils zum Schutz gegen Augenkrankheiten, teils aus religiösen Gründen. Der Sonnengott Ra 
wurde durch das Auge symbolisiert, spezielle Kosmetika hatten daher magische Bedeutung. Make-up-
Herstellung war somit oft Sache der Priester. 
 
Griechen 
"Weißer als Elfenbein" stellte sich Homer die perfekte Frauenhaut vor - bei Männern dagegen galt 
dunklere Haut als schön. Schließlich sollten sie - ganz dem Grundsatz 'Mens sana in corpore sano' 
entsprechend - ein aktives, sportliches Leben im Freien geführt haben. Insgesamt waren sowohl 
männliche als auch weibliche Schönheit sehr wichtig. Vor allem die Ausgewogenheit der Proportionen 
galt als wichtigstes Kriterium der Schönheit. Dieses Ideal hat die abendländische Kultur entscheidend 
geprägt.  

Römer 
Die Römer ließen sich genüsslich in Thermen oder Bädern von Sklaven 
massieren und ausgiebig duschen. Den Gestank der Barbaren, die sie besiegt 
hatten, erschien ihnen unerträglich, so entstand in den Kolonien schnell eine 
Vielzahl von Badehäusern. Make-up war den Römern auch nicht fremd. Im 
Grab von Poppäa, der Frau Neros, fand man Lippenstift aus Zinnober, grüne 
Schminke aus Malachit, Bleiglanzpulver und gebrannten Kork, der als 
Wimperntusche verwendet wurde. Nachdem das römische Reich zerfallen 
war, wurde Make-up als heidnisch abgelehnt - der natürlich blasse Teint galt 
nun als schön. 
 
Mittelalter 
Das Christentum gewann immer mehr an Bedeutung - dadurch wurde das 
Schönheitsideal stark beeinflusst. Die übermäßige Pflege des Körpers oder 
das Auftragen von Schminke galten als heidnisch. Vor allem schönen 

Frauen wurde mit Misstrauen begegnet, galten sie doch seit der durch Eva verursachten Vertreibung 
aus dem Paradies als gefährliche Verführerinnen. Gemälde aus dieser Zeit zeigen eine zunehmend 
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androgyne Darstellung der Frauen ohne üppige Proportionen. Natürlich war das Aussehen trotzdem 
nicht völlig egal. So galt möglichst helle Haut als Schönheitsideal, wer es sich leisten konnte, mied also 
die Sonne. Regelmäßige Aderlässe verstärkten den blassen Teint und Frauen verwendeten sogar 
giftiges Bleiweiß, um ihr Gesicht aufzuhellen. Auf Hygiene legte man allerdings keinen gesteigerten 
Wert. Sich nicht zu waschen galt als christlich - Wasser und Seife wurden durch Parfum und Puder 
ersetzt. In der Tat verdächtigte man übertriebene Hygiene sogar als Wegbereiter für die Pest. 

Von der Klassik bis zum Barock 

In der griechischen Klassik galt als schön, wenn "Körper und Geist harmonisch" waren. Das Ziel hieß 
"ausgewogene Proportionen", doch das Ergebnis wirkt aus heutiger Sicht äußerst stämmig. 
Im Christentum wird die Frau Jahrhunderte lang gar nicht nackt dargestellt, da der weibliche Körper als 
Teufelswerk galt. Am Ende des Mittelalters ist die Weiblichkeit wieder unverhüllt in Kunstwerken zu 
betrachten - und unübersehbar sind die Formen wieder üppiger. 
 
In der Renaissance bevorzugte man mehr und mehr volle Körper, was als 
sinnlich-verlockend galt. Trotzdem hatte das Schönheitsideal der 
Renaissance dünne Arme und Beine und die Brüste eines Teenagers - der 
runde Bauch nahm sich dagegen fast schwanger auIm16.Jahrhundertquellen 
die Formen dann schließlich über, obwohl die Brüste klein bleiben. 

 
Der Barock zeigte Frauen im Urzustand eher üppig. Ganz anders, wenn sie in 
Kleidung steckten: Die Wespentaille war in Mode, die durch das Korsett 
künstlich erzeugt wurde. Hier wurde durch entsprechende Kleidung das Ideal 
"schmale Taille" verstärkt. Über Jahrhunderte mussten sich die Frauen in 
Korsetts quetschen, um diesen Idealen zu entsprechen. 
 
 
 
 
 

 
19. Jahrhundert 
Nach der französischen Revolution war die Kleidung für eine Weile bequemer und praktischer 
geworden - bald aber mussten Frauen sich in enge Korsetts und aufwendige Kleider zwängen. Für 
Frisuren und Make-up wurde noch immer viel Zeit verwendet, allerdings nur bei Frauen. Inzwischen 
galt es als unmännlich, sich herauszuputzen. Männer trugen keine Schminke mehr, keine Perücken und 
hatten vorwiegend kurzes Haar. Zunehmend galt dann auch bei Frauen starkes Make-up als 
unmoralisch. 
 

Das 20. Jahrhundert 

Erst im 20. Jahrhundert ändert sich das Schönheitsideal grundlegend: Was bis 
dahin das Korsett geleistet hat, muss nun am Körper selbst abgespeckt werden. 
Zu Anfang waren zwar noch die drallen Dekolletes gefragt, doch schon in den 
20er Jahren kam die erste Schlankheitswelle auf. 
 
Während des 1. Weltkriegs hatten es die Frauen gezwungenermaßen zu 
einer neuen Selbständigkeit gebracht, die sie nicht mehr aufgeben 
wollten. Als äußeres Zeichen dafür schnitten sie sich die Haare ab und 
strebten eine sehr schlanke Figur an. Die langen Haare waren nun vorbei, 
wir haben die 20er Jahre und man trägt jetzt Bubikopf, Pagenschnitt oder 
Herrenschnitt. Das Korsett, die bodenlangen Röcke und die 
Schicklichkeit war auch einmal. Der Krieg hatte Altes verändert, auch das Leben der Frau. Sie 
durfte endlich wählen und fast jeden Beruf ergreifen der ihr gefiel, auch in den gehobenen 
Klassen. Die moderne Frau trug ab nun kniekurze Kleider, deren Taille an der Hüfte saß, 

 

 

 



Hosen und Krawatte, und schnitt sich die Haare zum Bubikopf, rasierte sich die Augenbrauen 
und lackierte die Nägel, die perfekte Frau war geboren. Sie schmückte sich mit Strass und 
Glasperlenketten und achtete auf die Linie. Im kniekurzen Kleid und geschminkt ging sie in 
den Tanzpalast, was früher kaum möglich gewesen war. Trotz alledem war der schönste Tag 
im Leben einer Frau immer noch die Hochzeit und da hatte sich auch nicht vielverändert. Weil 
ein weißes Kleid hinterher zu wenig benutzt worden wäre, trug sie ein schwarzes Kleid und 
einen weißen Schleier. Es war damals auch beliebt sich für den Zukünftigen beim Fotografen 
ablichten zu lassen um seine Schönheit zu zeigen. In den 20er Jahren entdeckte die Damenwelt 
das Rasieren der Achselhöhlen, der Beine und sogar des Nackens. Schließlich wollte man viel 
Haut zeigen und die sollte dann auch schön glatt aussehen. 
Der BH wurde 1886 in England als ein Gestell aus Draht und Seide konstruiert und war als 
Busenkörbchen zur Brustvergrößerung gedacht. In den 20er Jahren setzte sich der BH dann 
endgültig durch. Auch die Sonnenmilch wurde in diesen Jahren entdeckt und wäre heute nicht 
mehr wegzudenken. Natürliche Schönheit wurde um die Jahrhundertwende großgeschrieben, 
Make-up war verpönt und galt als Zeichen für Leichtfertigkeit.  
Mit dem Aufkommen des Nationalismus erfolgte aber bald wieder ein Umschwung zurück 
zum mütterlichen Frauentyp. Werte wie Ehe, Familie und trautes Heim mit einem Vater als 
alleinigem Ernährer der Familie wurden von Staats wegen gefördert. Die Emanzipation der 
Frau war einmal vom Tisch. In der Folge wurden die Studienplätze für Frauen an der 
Universität stark begrenzt. Berufstätige Frauen erhielten bei einer Heirat nur dann günstige 
Ehestandsdarlehen, wenn sie sich verpflichteten, künftig nicht mehr zu arbeiten. Die äußeren 
Kennzeichen der neuen Weiblichkeit waren: Eine schlanke und straffe, aber dennoch kräftige 
Figur mit größeren Brüsten und breiteren Hüften als Ausdruck von Gebärfreudigkeit. Schon 
bald jedoch, nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, standen die inzwischen 
mutterkreuzdekorierten Frauen wieder an den Fließbändern der Rüstungsfabriken ihren Mann. 
 
In den Entbehrungen der Nachkriegszeit galten ebenfalls die gutgenährten Damen als schön. Die Fülle 
zeugte von Reichtum. 

Die 60er Jahre waren mit Marilyn Monroe oder Liz Taylor zunächst das 
Zeitalter der Frauen mit den langen Beinen, schmaler Taille und großem Busen - 
bis schließlich das Model Twiggy auf der Bildfläche erschien. Diese 
knabenhafte, magersüchtige Frau passte in die Zeit der gesellschaftlichen 
Umwälzung und des Feminismus: Weibliche, mütterliche Formen waren in der 
Studentenbewegung und der Zeit der Kinderlosigkeit nicht modern. 
Ab den 80er Jahren sollte Frau zwar nach wie vor eine schmale Taille und Hüfte 
besitzen, doch die Oberweite durfte wieder größer sein. Ein Startschuss nicht 
nur für Aerobic, Fitness und Diäten, sondern auch für die plastische Chirurgie    
 

Quelle: http://www.br-online.de/land-und-leute/thema/pfundig/schoenheit.xml. 
                            (verändert d.d.Verf.) 

 
 
Arbeitsauftrag 
 
Wovon waren/sind Schönheitsideale abhängig? 
Beschreibe das heute gültige Schönheitsideal für Männer und Frauen und begründe, warum es so ist. 

 

 
 


