
Morgaine: seufzt, zieht eine Diktierfeder und eine Rolle Pergament aus ihrer Tasche und stellt 
beides auf ihr Pult
Morgaine: Kann wenigstens jemand wiederholen, was wir letzte Stunde besprochen haben?
Aron: Wir hatten Bilde angeguckt und sollten sagen welches uns am besten gefallen hat
Morgaine: Und der Sinn dahinter war ... ?
Aron: ähm...es ging darum was in unseren Augen schön ist und was nicht so schön ist
XiuJuan: Um Ästhetik. assoziert in diesem Falle schön nicht unbedingt mit Ästhetik
Aron: ist nur nicht das Wort eingefallen
Morgaine: nickt Es gibt mehrere Möglichkeiten, Schönheit oder Ästhetik zu unterteilen. Zum 
Einen unterscheiden viele zwischen subjektiver und objektiver Schönheit. Zum Anderen gibt es 
auch die Bezeichnungen "Schönes als Gutes" und "Schönes als Besonders". 
Morgaine: Können Sie sich etwas darunter vorstellen?
Aron: schüttelt den Kopf
Morgaine: blickt zu Xiu Juan hinüber
XiuJuan: Bezieht sich das aufs visuelle?
Morgaine: Großteils schon. 
Morgaine: wartet noch einen Moment
Morgaine: Der Unterschied zwischen subjektiver und objektiver Schönheit ist recht einfach zu 
erklären. Unter subjektiver Schönheit versteht man Schönes, dass im Auge des Betrachters liegt und
das von der jeweiligen Person abhängt. Dann wiederum gibt es die Idee einer objektiven Schönheit, 
die sozusagen Messbar ist und damit für alle gilt. 
Morgaine: "Schönes als Gutes" ist das Fazit aus der Überlegung, dass wir alles, was wir als gut 
erachten, auch als schön wahrnehmen. 
Morgaine: "Schönes als Besonders" bezieht sich auf die Beobachtung, dass viele Wesen 
beispielsweise Symmetrie und Regelmäßigkeit als schön wahrnehmen. 
Morgaine: Ist es nun klarer? 
Aron: nick
XiuJuan: nickt und macht sich notizen Aber wer gibt das Gesammtheitsbild der objektiven 
Schönheit vor?
Aron: Die Wissenschaftler oder die sich damit beschäftigen?
Aron: Gibt ja eine Studie für das perfekte Gesicht oder den perfekten Hintern
XiuJuan: Und was bestimmt dieses 'Perfekt'? Symmetrie? Farbe?
Morgaine: Es gibt verschiedene Versuche, eine solche Objektive Schönheit zu erfassen und zu 
analysieren. 
Aron: Irgendwelche Berechnungen
Aron: Ich finde das mit dem perfekte aussehen blöd ist ja nur damit mehrere so aussehen wollen 
und somit die Schönheitschirugen mehr Geld kriegen
XiuJuan: seufzt und kann damit nicht sonderlich viel anfangen Ich bin mehr für die subjektive 
Schönheit.
Aron: ((sich langsam fragt was Aron alles liest o.O))
Morgaine: Man kann eine solche objektive Schönheit am ehesten in sehr extremen Bereichen 
feststellen, wenn es darum geht, was eben nicht schön ist. Es wurde bislang sehr selten festgestellt, 
das Menschen einen riesigen Haufen Müll sonderlich schön fanden. 
Morgaine: Fallen Ihen sonst noch Beipiele dazu ein?
Aron: Bei einem Haufen Müll kann man es aber anders sehen,für jemanden ist es nur Müll aber für 
jemand anderes ist es Kunst
XiuJuan: Tod, Verwüstung, Krieg, Armut.... murmelt und linst zu Aron Was dann im letzteren Falle 
aber wieder der subjektiven schönheit untergeordnet wird
Morgaine: Damit Sie ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wie sich manche Menschen 
die Kriterien für die objektive Schönheit vorgestellt haben, habe ich hier einen Auszug aus einer 
Liste, die von Edmund Burke zu diesem Zweck aufgestellt wurde. 
Morgaine: Er nennt darin Kriterien wie: Verhältnismäßige Kleinheit, Glätte, zarter Bau ohne Stärke



sowie klare und helle, aber nicht grelle und glänzende Farben. 
Morgaine: Man mag davon halten, was man will, doch es ist interessant zu sehen, wie Menschen 
versuchen, Schönheit zu erfassen. 
Aron: Ich finde das es keine EInordnung geben soll was Schnönheit ist,sondern eher das Schönheit 
ist das was man aus eigener Sicht schön findet und nicht darauf hören muss was andere schön 
finden 
XiuJuan: schaut zu Aron und nickt nur leicht Sorgt dieses vorgegebene Bild von Schönheit nicht 
auch in einen Art Zwinger. In den Strom der Masse, dem man sich anpassen muss?
Aron: ja,wenn man aus der Masse abweicht ist man aus der Sicht der anderen ein Monster was 
nicht in der Gesellschaft passt
Morgaine: lächelt leicht Das könnte natürlich geschehen, jedoch habe ich oft die Erfahrung 
gemacht, dass dies auch so schon oft genug der Fall ist. Zudem war es nicht unbedingt die Absicht 
von Mr Burke, alle von dieser Schönheit zu überzeugen, viel mehr wollte er verstehen, was von der 
Mehrheit als Schön verstanden wird. 
Aron: Was mir hier in der Schule aufgefallen ist,das hier alle die Ideale von schlank entsprechen 
und bei manchen Männer aus muskulös,es ist hier niemand der etwas dicklicher oder dick 
ist....könnte es vielleicht sein das die sich nicht trauen oder es ganz heimlich auch nach Ideale geht? 
das mal aufgefallen ist
Morgaine: lächelt leicht Das stimmt allerdings. Damit hätten wir ja schon ein Schönheitsideal, dass
von den meisten beachtet wird. 
XiuJuan: Ich denke die Figur einer Person ist ebenso schönheitstechnisch vorgegeben, irgendwie...
Aron: Aber wieso ist hier niemand der nicht schlank ist? 
XiuJuan: Nun in Gwîndôr sind wir ausgenommen von sämtlichen Suchtmitteln.... Vermutlich ist es
hier einfach nur die Gesunde Ernährung... Aber warum auch in der Menschenwelt jeder nach dem 
90-60-90 Massen lechzt verstehe ich nicht...
Aron: Hier in Gwîndôr gibt es doch auch Suchtmittel wie Tabak und Alkohol,jedenfalls hab ich 
schon welche damit gesehen
Morgaine: Also meine Erfahrung sagt mir bezüglich der Suchtmittel etwas anderes. 
Morgaine: Wie dem auch sein, wir müssen zum Ende kommen. blickt kurz auf ihre Uhr
XiuJuan: Alkohol zerstört Zellen und Gewebe, davon dick zu werden ist unwahrscheinlich, ausser 
der Körper lagert Wasser an seufzt leise Ich rede von dem ganzen Fast Food, den ganzen 
Süssigkeiten, den chemischen Inhaltsstoffen in vielen Gerichten und Zutaten... Das sind dinge, die 
dick machen
Aron: Schade
Aron: Süssigkeiten gibt es hier reichlich
Morgaine: Sie können ja gerne noch weiter über gwîndôrianische Ernährung diskutieren. Der 
Unterricht ist hiermit jedoch beendet. 


