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Forscher wollen Terroristen enttarnen, bevor sie Taten begehen. Sie sagen: Das 
menschliche Gesicht verrät unser Innerstes. Das glaubten zuletzt die Nazis. 

Gesicht des  

Terrors 
Seiten 4–8
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Den Nazis genügte ein 
Zollstock. Sie massen 
den Abstand zwischen 
den Augen, notierten 
den Umfang des Schä-

dels, die Krümmung der Nase. Wer 
die falschen Masse hatte, endete  
in der Gaskammer. 

Heute übernehmen Computer-
programme die Vermessung des 
Gesichts. Künstliche Intelligenz 
analysiert die Daten. Aber das Ziel 
bleibt dasselbe: die Entschlüsse-
lung des Innersten des Menschen 
über sein Antlitz. 

Im Windschatten der technolo-
gischen Revolution erlebt die Phy-
siognomie ihre Auferstehung. So 
heisst die Theorie, die den Charak-
ter des Menschen anhand seiner 
Gesichtszüge dekodieren will.  

Nach dem Holocaust schien die Phy-
siognomik endlich im Giftschrank 
der Geschichte weggesperrt. In den 
letzten Monaten jagten sich aber die 
Schlagzeilen: «Gesichtserkennungs-
systeme gegen den Terror» – «Chi-
na: Neue Software soll Kriminelle 
an ihren Gesichtszügen erkennen» – 
«Computer erkennt homosexuelle 
Gesichter».  

Das war erst der Anfang
Alexander Todorov hat das alles 
kommen sehen. Der bulgarische 
Professor für Psychologie  arbeitet 
an der Elite-Universität Princeton 
im US-Bundesstaat New Jersey. To-
dorov weiss alles über die Wirkung 
des menschlichen Gesichts  – was 
wir aus ihm lesen, wie wir Men-
schen einordnen. In den letzten 

Jahren erschienen Dutzende von 
Studien, die von Gesichtsfotogra-
fien auf fast alles schliessen woll-
ten: politische Einstellung,  sexuelle 
Orientierung, soziale Schicht. To-
dorov ist ein Wissenschaftler von 
Weltruf, der derzeit vor allem ge-
gen die Geister der Vergangenheit 
kämpft. Er sagt: «Das war leider 
erst der Anfang.» 

Die Grundlage für die Rückkehr 
der Gesichtsdeutung ist der techno-
logische Fortschritt. Zwei Bereiche 
der Computerwissenschaften spie-
len in der Physiognomik des  
21. Jahrhunderts eine zentrale Rol-
le. Einerseits Gesichtserkennungs-
programme, die mit nie da gewese-
ner Präzision kartografieren. Ande-
rerseits Künstliche Intelligenz, wel-
che Daten schneller und präziser  Fo
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Das Gesicht sei der Spiegel unserer Seele,  
heisst es. Computer-Wissenschaftler wollen es 
vermessen und uns so entlarven. Das ist die 

Rückkehr einer mörderischen Theorie.
BENNO TUCHSCHMID !

Angesicht 
Bösen
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!Te rrorist

Das Start-up 
«Faception» 
wirbt mit 
 einer 
 gefährlichen 
Software: 
 Terroristen 
sollen ent-
tarnt werden, 
bevor sie  
ihre Taten 
 begehen. 
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analysiert, als dies ein menschli-
ches Hirn je können wird.  

Die Anwendungen dieser Techno-
logien beginnen sich in unserem All-
tag festzusetzen. Das neue  iPhone X 
erkennt seinen Besitzer. Ein Blick in 
die Kamera genügt. Der Flughafen 
Zürich Kloten führt derzeit bei der 
automatischen Passkontrolle ein 
System ein, das unseren Kopf mit 
dem biometrischen Bild im Pass 
 abgleicht. Ein Blick in die Kamera 
genügt. 

Am Berliner Bahnhof Südkreuz 
registrieren Kameras in einem Pilot-
versuch die Gesichter der Reisen-
den, um sie in Echtzeit mit den 
Fahndungsdatenbanken der Sicher-
heitsbehörden abzugleichen. Dafür 
braucht es nicht einmal einen Blick 
in die Kamera. Das alleine ist schon 

revolutionär. Doch die Verbindung 
dieser neuen Technologien mit  
der alten Theorie der Physiogno-
mik macht Dinge vorstellbar, die 
unser Rechtssystem aushebeln. Im 
18. Jahrhundert prophezeite der 
deutsche Universalgelehrte Georg 
Christoph Lichtenberg, wenn man 
die Physiognomik anwende, «dann 
werden wir Kinder hängen, bevor 
sie die Taten begangen haben, die 
den Galgen verdienen». Der Galgen 
steht schon. 

Verurteilt vor der Tat 
Ein israelisches Start-up-Unter-
nehmen warb vor einem Jahr mit 
einer  Software, die Terroristen 
enttarnen soll – bevor sie ihre Ta-
ten begehen. Alleine basierend auf 
der Analyse von Gesichtszügen. 

Das Unternehmen soll mit dem 
US-Ministerium für innere Sicher-
heit in Verbindung stehen. Und es 
warten weitere Anwendungsmög-
lichkeiten. 

Michal Kosinski, ein Psychologe 
und Daten-Spezialist, hat eine ge-
funden. Er veröffentlichte vor drei 
Wochen eine Arbeit, in der er eine 
Software vorstellte, die anhand von 
Fotografien erkennen kann, ob eine 
Person homosexuell ist oder nicht. 
In 81 Prozent der Fälle soll der 
 Algorithmus bei Männern richtig 
gelegen haben. Bei Frauen lag die 
Trefferquote bei 74 Prozent. 

Nur weil die Physiognomie heu-
te tabu sei, heisse das nicht, dass  
sie keinen Funken Wahrheit in sich 
trage, sagte der Forscher gegen-
über dem US-Magazin «The Ver-

«Die Computer 
übernehmen 

unsere Vorurteile 
und verstärken sie 
sogar»
Alexander Todorov,  
Professor Psychologe 

1588

1869

1778

Geschichte

2400 Jahre  
Physiognomik:  
Von Aristoteles  
bis Hitler



Der Universalgelehrte 
Giovanni Battista della 
Porta weitet im 16. Jahr
hundert die Thesen aus. 
In seinem Buch «De 
 Humana Physiognomia» 
druckt der Neapolitaner 
vergleichende Illustra
tionen von Menschen 
und Tieren. Das Buch 
wird in ganz Europa 
 populär und ins Deut
sche, Französische und 
Spanische übersetzt. 

Der britische 
 Forscher Francis 

Galton  begann 
das Gesicht 

 systematisch 
zu vermes

sen. Er 
 entwickelte 

eine Foto
technik, 

die es 
ermög

lichte die 
Por träts 

mehrerer 
 Krimineller 
übereinan
derzulegen 

und so 
 gemeinsame 
Merkmale zu 

 erkennen. Galton 
gilt als Vater der 
Eugenik, welche 
die Menschheit  
in verschiedene 

Güteklassen 
 einteilt.

Johann Kaspar Lavater ist der 
Superstar der Physiognomie. 
Sein Werk «Physiognomische 

Fragmente» wird zum Standard
werk – und Lavater populär  

in ganz Europa. Man nannte ihn 
den «Apostel der wissenschaft
lichen Physiognomie». Als der 

Theologe und Pfarrer der 
 Zürcher Kirche St. Peter 1801 

stirbt, besuchen Tausende  
seine Beerdigung. 

Der griechische Naturforscher 
und Philosoph Artistoteles  

(384 v. Chr.–322 v. Chr.) gilt als 
erster Gesichtsdeuter. In dem  

ihm zugeordneten Werk «Physio
gnomica» vertritt er die These, 
dass sich der Charakter von Tie
ren in ihrer Form wider spiegelt. 
Menschen, die Tieren ähneln, 
 teilen deren Charakterzüge.  

ca.360 
v. Chr
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Die neue Physiognomik hebelt das Rechtssystem aus
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ge». Kosinski ist Assistenz-Profes-
sor an der Stanford-Universität, 
 einer der besten Hochschulen der 
Welt. In der Wissenschaft geriet 
 seine Studie schnell unter Beschuss 
weil sie methodisch grosse Mängel 
aufwies. 

Alexander Todorov gehört zu 
den schärfsten Kritikern. Er hält 
die Studie inhaltlich für «lausig». 
Doch über die Wirkung der Studie 
macht er sich keine Illusionen. 
«Die Büchse der Pandora ist geöff-
net», sagt Todorov. Es gäbe nun 
Forscher an renommierten Hoch-
schulen, die glauben, im Gesicht 
von Menschen lasse sich dessen 
Sexualität lesen.  

Physiognomie ist eine Waffe, die 
nicht funktionieren muss. Es ge-
nügt, an sie zu glauben. In 73 Län-

dern ist Homosexualität strafbar. 
In neun Ländern droht die Todes-
strafe.  Was, wenn Firmen Soft-
ware verkaufen, die angeblich 
 Homosexualität bestimmen kann?  
Gelangen solche Physiognomie-
programme auf den freien Markt, 
ist das Missbrauchspotenzial ge-
waltig. 

Das Gefährliche an der Physio-
gnomik des 21. Jahrhunderts sei, 
dass sie unter dem Deckmantel 
neutraler Forschung daherkom-
me, so Todorov. «Wir glauben, 
dass die künstliche Intelligenz kei-
ne Vor urteile hat.» Doch künstli-
che Intelligenz ist nicht wirklich 
künstlich. Denn die Computer 
werden von Menschen gefüttert. 
Also fliessen auch menschliche 
Vorurteile in die Computersyste-

me. Todorov sagt: «Die Computer 
übernehmen unsere Vorurteile 
und verstärken sie sogar.» Dazu 
kommt: Die Al gorithmen der 
künstlichen Intelligenz sind so 
komplex, dass selbst deren Ent-
wickler nicht genau  erklären kön-
nen, wie die  Resultate zustande 
kommen. Die Wissenschaft nennt 
das Black-Box-Phänomen.   

Gefährlicher als Nordkorea
Sogar Vertreter der Hightech-Welt 
warnen mittlerweile vor der Un-
berechenbarkeit der künstlichen 
Intelligenz. Tesla-Gründer Elon 
Musk hält sie für weitaus gefährli-
cher als Nordkorea und spricht sich 
für gesetzliche Schranken aus. 
Längst hat unter den Grossmächten 
der Wettlauf um die Vormacht-

stellung in dieser Wissenschaft 
 begonnen. Der russische Präsident 
Wladimir Putin sagt offen: «Wer 
dieses Forschungsfeld anführt, 
wird der Herrscher der Welt.»

Der Glaube, im Gesicht liege das 
Geheimnis des Menschen, existiert 
seit über 2000 Jahren. Wir sind 
 alles kleine Physiognomen. Das 
 bestätigen die Forschungsarbeiten 
von Alexander Todorov. Ein 
Mensch braucht nur den Bruchteil 
einer Sekunde, um sein Gegenüber 
einzuschätzen. Und: Menschen 
stimmen in der Einschätzung von 
Gesichtern überein. Im US-Bundes-
staat Florida wiesen Wissenschaft-
ler nach, dass Täter vor Gericht 
 härter bestraft wurden, deren 
 Gesicht von Menschen als nicht 
vertrauenswürdig empfunden 

2017
Michael Kosinski veröffentlicht  

an der Stanford-Universität in den 
USA, einer der besten Hochschulen 
der Welt, eine Studie, die beweisen 

soll, dass man Homosexualität  
aus Gesichtern  lesen kann. Seine 
Studie ist stark umstritten und  

wird von Kritikern als unsorgfältig 
bezeichnet. Trotzdem entfaltet  

sie ihre Wirkung.

1933 - 1945
Auch die Nazis vermassen Gesichter, um ihre 

Pseudo-Wissenschaft zu beweisen. Sie  
adaptierten die  Eugenik und rechtfertigen mit 
ihr den  grössten Massenmord der Geschichte. 

Was nicht ihrer Rassenlehre entsprach, 
 verfolgten sie:  Juden, aber auch Ost europäer, 

Sinti, Roma oder geistig Behinderte. 
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wurden.  Todorov sagt: «Die Phy
siognomen hatten mit einem recht: 
Gesichter prägen unseren Eindruck 
von unserem Gegenüber stark.» 

Aber Eindrücke sind Eindrücke, 
keine Fakten. «Was wir im Gesicht 
anderer sehen, sind unsere eigenen 
Vorurteile», sagt Todorov.  

Schuld an der Popularität der 
 Gesichtsdeuterei ist ein Schweizer. 
 Johann Caspar Lavater, 1741 in 
 Zürich geboren. Er galt als Super
star der Physiognomie. Ein von 
Zeitgenossen als charmant be
schriebener Theologe und Pfarrer. 
In seinem vierbändigen Werk «Phy
siognomische Fragmente», das er 
zwischen 1775 und 1778 veröffent
lichte, definierte er die Physiogno
mie als «das Talent, das Innere des 
Menschen anhand seines Äusseren 
zu entdecken». 

Von ihm stammt das Zitat: «Je 
moralisch besser, desto schöner. Je 
moralisch schlimmer, desto hässli
cher.» Die Stirn sah Lavater als 
«Spiegel der Intelligenz». In der 
Nase und in den Wangen sah er den 
«Sitz der  Moral».  Die reich illus
trierten Bücher Lavaters wurden zu 
Bestsellern. Das «Gentleman’s Ma
gazine» schrieb 1801, die Bücher 
Lavaters gehörten in jede Familie 
«wie die Bibel». 

ANZEIGE

Schriftsteller wie Balzac und 
Charles Dickens wiederholten sie in 
ihrem Werk. Könige und Fürsten 
holten Lavater an den Hof. Das Ge
dankengut drang tief in die europä
ische Gesellschaft und Kultur ein. 

Adolf Hitler im Hörsaal
Die geistigen  Nachfolger Lavaters 
zogen die Konsequenzen aus der 

Physiognomik. Wenn das Gesicht 
der Spiegel des Menschen ist, dann 
kann man ihn anhand seiner Visa
ge kategorisieren. Der britische 
 Naturforscher  Francis Galton ent
wickelte daraus die Grundlagen 
der Eugenik. Die Einteilung der 
Menschen in genetisch wertvolle 
und wertlose Exemplare. Einer 
 ihrer Vertreter war der deutsche 

Philo loge Hans F. K. Günther, 
 Mitbegründer der nationalsozia
listischen Rassentheorie. 

Als Günther 1930 an der Univer
sität  Jena seine erste Vorlesung 
hielt, sassen Adolf Hitler und Her
mann Göring im Hörsaal. l



Alexander Todorov «Face Value»,  Princeton 
University Press. Fo
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Landwirtin Margrit Mathis ist eine von vielen lokalen Produ-
zenten, die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen.
Auf ihrem Hof erntet sie Jahr für Jahr über 1500 Kiwis, die im
Volg Emmetten (NW) erhältlich sind. Entdecken Sie in jedem
Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Exotisches
aus dem

Dorf.
Exotisches Exotisches 

Volg . Im Dorf daheim.
In Emmetten zuhause.
 Volg . Im Dorf daheim.
In Emmetten zuhause.

©
sw

is
st
op

o
(B
M
16

02
67

)

Homosexuell

Der Forscher 
Michal Kosinsky 

hat einen 
 Algorithmus 

entwickelt, der 
anhand  eines 

Profilbilds 
Rückschlüsse 

auf die sexuelle 
Orientierung 
 einer Person 

zieht. 

!


