
Die Nase in der Kunst, Teil 2

Von der Nase zum Charakter

Die Physiognomik als Teilgebiet der Ausdruckspsychologie spielt  
eine wichtige Rolle in der Darstellung eines Menschen, da sie über  
das äußere Erscheinungsbild Rückschlüsse auf das Innere zieht.  
Der zweite Beitrag unserer Serie zur Nase in der Kunst beschreibt,  
was laut Physiognomik die Nasenform eines Menschen über seinen 
Charakter verrät. 

D ie Physiognomik wird zum ers-
ten Mal in der „Physiognomica“-
Schri� erwähnt (300 vor Chris-

tus), und wurde irrtümlicherweise lan-
ge Zeit Aristoteles zugeschrieben. Der 

Autor der „Physiognomica“ hingegen 
nennt den Philosophen Pythagoras als 
den ersten Griechen, der sich mit der 
Physiognomik befasst hat, und dies be-
reits im 6. Jahrhundert nach Christus. 
Da viele seiner Schri�en verlorengegan-
gen sind, ist seine Lehre nur sehr lü-
ckenha� bekannt. 

In der „Physiognomica“ werden drei 
unterschiedliche Aspekte zur Di�eren-
zierung der Physiognomik aufgeführt:
— der Mensch-Tier-Vergleich, 
— die nationale Charakterdi�erenzie-

rung und 
— die Prägung des äußeren Erschei-

nungsbildes mittels erfahrener Lei-
denscha�en und Gemütsbewegungen.

Der erste Aspekt, also der Mensch-Tier-
Vergleich, war lange Zeit die am häu�gs-
ten verwendete Methode zur Charakter-
beschreibung von Personen. Innerhalb 
dieses Systems nahm die Nase eine zen-
trale Stellung ein. Schweine beispiels-
weise wurden als stumpfsinnig angese-
hen. Da sie eine sehr ausgeprägte Nasen-
spitze haben, galten auch Menschen mit 
dicken Nasenspitzen als stumpfsinnig. 
Diese Analogie wurde auch für andere 
Tiere herangezogen, so sollte eine spitze 
Nase wie bei einem Hund auf Jähzorn 
und eine breite Nase wie bei einem Och-
sen auf Trägheit hindeuten.

Dennoch gab es durchaus auch „Fle-
xibilität“ innerhalb dieses sehr verein-
fachten Charakterisierungssystems; 
denn eine stumpfe Nase konnte auch für 
Großmut stehen, wenn sie mit dem Lö-
wen assoziiert wurde. Durch diese un-
terschiedlichen Interpretationsmöglich-

keiten wird aber auch die Schwäche des 
Systems o�enbar, da sich natürlich die 
Frage stellt, wie sich diese Diskrepanz 
auf den Menschen übertragen lässt. Auf 
Grund der genannten Inkohärenzen 
fand die „Physiognomica“  letztendlich 
auch keinen Zugang in die mittelalterli-
che Welt, da sie nicht wirklich überzeu-
gend und die Zeit zu sehr von religiösen 
Ein�üssen dominiert war. 

Erst in der Renaissance, im Jahre 1522, 
erschien eine erste bebilderte Darstel-
lung der Physiognomien durch Johann 
von Hagen. Sein Aufsatz „Chiromantia“ 
stellte die Besonderheit der Nase für den 
Gesichtsausdruck heraus, da sie eine 
entscheidende Struktur für die Verschie-
denheit der Gesichter darstellte. Diese 
Sichtweise begründete er u.a. mit Ver-
gleichen von Rhinozeros- und Adlerna-
sen. Seiner ¤eorie zufolge lassen sich 
Nasen vor allem auf Grund ihrer Länge, 
Dicke und Biegung (Abb. 1) di�erenzie-
ren.

Ein weiterer ¤eoretiker, Giambattista 
della Porta (1535-1615), begründete sein 
Werk „De humana physiognomia“ von 
1586 ebenfalls auf dem Mensch-Tier-Ver-
gleich. Seine Schri� baute auf der „Physi-
ognomica“ auf und zeigt vor allem Holz-
schnitte, auf denen Tierköpfe, Menschen-
köpfe und Phantasiegestalten sowie be-
kannte Gesichter der Geschichte zu sehen 
sind. So wird z. B. Platon als Hund, Sok-sind. So wird z. B. Platon als Hund, Sok-sind. So wird z. B. Platon als Hund, Sok
rates als Hirsch und Aristoteles als Löwe 
dargestellt (Abb. 2). Platon hat vom Hund 
die große und witternde Nase, sowie die 
hohe Stirn als Hinweis auf Klugheit und 
Aufrichtigkeit. Das Werk von Gianbattis-
ta della Porta beein�usste ¤eoretiker 
und bildende Künstler bis ins 19. Jahr-
hundert. Letztere verwandten sein Werk 
als Lehrbuch zur Erfassung und Darstel-
lung der unterschiedlichen Charaktere in 
Malerei und Skulptur. 
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Abb. 1: In der Renaissance erschien die erste 
bebilderte Darstellung der Physiognomien 
(aus Johann von Hagen, „Chiromantia“).

Abb. 2: Giambattista della Porta vergleicht in 
seinem Werk „De humana physiognomia“ das 
Gesicht von Aristoteles mit einem Löwenkopf.
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