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AUCH MÄNNER WOLLEN SCHÖN SEIN 
 
Kosmetikprodukte sind nicht allein etwas für Frauen. Auch viele Männer wollen gepflegt 
und jung aussehen. Selbst Make-up nutzen sie inzwischen immer häufiger. Doch Männer 
fordern andere Produkte als Frauen. Ihre Schminke muss natürlich aussehen und ihre 
Pflege soll schnell und einfach zu gebrauchen sein. Die Kosmetikindustrie erfüllt ihren 
männlichen Kunden diese Wünsche und entwickelt ganz neue Kosmetikartikel – mit spe-
ziellen Inhaltsstoffen und Verpackungen. Klare Linien und technische Formen bestimmen 
hier das Bild. Viele Männer müssen beim Kauf noch beraten werden. Aber sie sind neugie-
rig und entscheiden sich bewusst für bestimmte Produkte. Inzwischen machen die Produk-
te für Männer bereits ein Drittel des Umsatzes der Kosmetikindustrie aus. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Lidstrich, Puder, Wimperntusche. Was bislang allein die Frauen schöner machte, 
schmückt häufig nun auch Männerhaut. 
 
PETER SCHMIDINGER (Visagist): 
Echte Männer sollen sich sogar schminken. Warum soll 'ne Frau nur immer besser da-
stehen. Make-up hat ja nix mit Verkleidung in dem Sinne zu tun. 
 
SPRECHER: 
Peter Schmidinger hat schon Stars wie Nicole Kidman und Heidi Klum geschminkt. Er 
weiß, worauf "Mann" achten soll. 
 
PETER SCHMIDINGER: 
Wichtig ist nur immer, nicht überall, sondern immer Licht, Schatten, Licht, Schatten einzu-
blenden. Dann wirkt das Ganze natürlicher. 
 
SPRECHER: 
Laut einer Statistik des Kosmetikverbandes ist mittlerweile jeder achte Mann bereit, 
sich dezent zu schminken. 
 
MARTIN RUPPMANN (Geschäftsführer "VKE-Kosmetikverband"): 
Männer wollen heutzutage gepflegt aussehen, sie wollen gut aussehen, sie wollen cool 
aussehen. Dementsprechend nutzen sie auch mehr Kosmetikprodukte als noch vor fünf, 
sechs Jahren. 
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SPRECHER: 
Die neuesten Trends werden derzeit auf der Messe "Beauty International" in Düsseldorf 
den 50.000 Fachbesuchern gezeigt. Top-Visagisten verraten hier ihre besten Schmink-
tipps. Im Mittelpunkt stehen zwar immer noch die Frauen, doch die Kosmetikindustrie 
umwirbt inzwischen auch die Männer. Immerhin machen die inzwischen ein Drittel des 
Umsatzes aus. Und ihre Ansprüche sind mindestens so hoch wie die der Frauen. 
 
MARTIN RUPPMANN: 
Für Männer ist es wichtig, dass die Produkte technisch gut händelbar sind. Das heißt al-
so: Sie wollen den technischen Aspekt sehen, das heißt die Produkte müssen gut hän-
delbar sein. Sie müssen einfach klare Linien haben. Sie müssen durchaus Anlehnungen 
aus der Technik haben. Es gibt Produkte, die sind gestaltet wie 'ne Schraube, oder der 
Verschluss knackt, und damit hat man so die Haptik einer gut schließenden Autotür. 
 
SPRECHER: 
Doch die will mit gepflegten Händen geschlossen werden. Jeder dritte Mann kann sich 
vorstellen, seine Hände professionell pflegen zu lassen. Auch wenn der Mann vom Nagel-
lack meistens noch die Finger lässt. Zu viel Aufwand wollen Männer für ihre Schönheit 
eben auch nicht betreiben. 
 
MARCUS SCHENKENBERG (Model): 
Ich glaube, als Mann will man sich nicht um zu viele Dinge kümmern: einfach eine Sache 
auftragen und fertig. 
 
SPRECHER: 
Ganz so schnell gehen Gesichtsmasken natürlich nicht. Doch auch die liegen bei den 
Herren im Trend. Diese Masken sind speziell für Männer entwickelt worden. Denn die ha-
ben eine andere Haut als Frauen. Auch Männer wollen inzwischen länger jung aussehen. 
Die Collagen-Maske gibt der geschundenen Männerhaut Feuchtigkeit zurück und wirkt 
belebend. Kleine Fältchen sollen sich damit sogar glätten lassen. 
 
CLAUDIA ZUM HINGST (Kosmetikerin): 
Über dieser Maske lässt sich sehr, sehr gut eine Druckpunktmassage machen und so hat 
man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn Herren haben in der Regel 
nicht so sehr viel Zeit in der Kabine und so können wir in der Tat Maske und Massage 
kombinieren. 
 
SPRECHER: 
Die Königsallee. Direkt auf Düsseldorfs Luxusmeile: eines der exklusivsten Kosmetikge-
schäfte der Stadt. Auch hier hat man sich auf die neue Zielgruppe eingestellt. 
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BIRGIT HOTOPP (Kosmetikverkäuferin): 
Wir haben einige Kunden, männliche Kunden, die bei uns bewusst Pflege kaufen, die 
auch mehr Fragen haben, von, wirklich, von mal zu mal – die bewusster 'rangehen an 
Augenpflegen, Tagespflegen, Nachtpflegen und die eben halt auch sehr neugierig gewor-
den sind. 
 
SPRECHER: 
Doch angesichts der Vielfalt von Cremes, Gels und Lotionen sind viele Herren ratlos. 
 
BIRGIT HOTOPP: 
Männer brauchen in der Regel schon ein bisschen mehr Beratung, aber wenn sie dann 
entschieden sind, dann kaufen sie auch perfekt. 
 
SPRECHER: 
Ob Männer mit Maniküre, Make-up oder Peelingmaske – eines steht auch bei ihnen fest: 
Wahre Schönheit kommt immer noch von innen. 
 
 
GLOSSAR 
 
Lidstrich, der – ein Strich, der auf den Rand der Augenlider gemalt wird 
 
Puder, der – ein Pulver, das auf die Haut → aufgetragen wird 
 
Wimperntusche, die – schwarze Farbe, die auf die Wimpern → aufgetragen wird 
 
gut dastehen – im Vorteil sein 
 
Make-up, das – Schminke, die 
 
etwas hat mit etwas nichts zu tun – etwas hat keinen Zusammenhang mit etwas 
 
Verkleidung, die – hier: das Kostüm 
 
laut – hier: nach Angaben von; wie jemand gesagt oder geschrieben hat 
 
Statistik, die – eine Liste von Zahlen, die zeigt, wie häufig bestimmte Dinge vorkommen 
 
Verband, der – die Organisation 
 
mittlerweile – inzwischen 
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dezent – leicht; unauffällig 
 
dementsprechend – hier: deshalb; folglich 
 
Visagist/in, der/die – jemand, der Menschen schminkt 
 
im Mittelpunkt stehen – besonders wichtig sein 
 
jemanden umwerben – hier: jemanden dazu bringen wollen, dass er ein bestimmtes Pro-
dukt kauft 
 
immerhin – wenigstens 
 
Umsatz, der – der finanzielle Gewinn 
 
etwas macht etwas aus – hier: etwas sorgt für etwas; etwas bestimmt etwas 
 
gut händelbar (eigentlich: gut zu handhaben) – hier: einfach zu benutzen; praktisch 
 
Aspekt, der – hier: die Eigenschaft 
 
Anlehnung, die (eigentlich: "… an etwas", nicht wie im Video "… aus etwas") – hier: die 
Ähnlichkeit mit etwas 
 
Verschluss, der – der Deckel 
 
knacken – ein Geräusch machen, als wenn etwas brechen würde 
 
Haptik, die – hier: das Gefühl beim Anfassen von etwas 
 
Nagellack, der – Farbe, mit der man die Fingernägel anmalt 
 
von etwas die Finger lassen – hier: etwas nicht benutzen 
 
Aufwand, der – das, was getan werden muss, um etwas zu erreichen 
 
etwas auftragen – hier: etwas auf etwas (z. B. Creme auf die Haut) tun 
 
etwas liegt im Trend – etwas ist bei vielen sehr beliebt 
 
Gesichtsmaske, die – eine Creme-Maske für die Pflege der Gesichtshaut 
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Collagen, das – ein wesentlicher Teil der Haut 
 
geschunden – hier: gestresst 
 
Fältchen, das – eine Art kleine tiefe Linie, die sich durch die Haut zieht (ein typisches Zei-
chen des Alterns) 
 
Massage, die – eine Behandlung, bei der die Muskeln mit den Händen gedrückt werden 
 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – zwei Sachen auf einmal erledigen 
 
Luxusmeile, die – eine Straße mit sehr teuren Geschäften 
 
exklusiv – hier: sehr teuer 
 
sich auf jemanden einstellen – die Interessen und Wünsche von jemandem beachten 
 
bewusst – so, dass man weiß/darüber nachdenkt, was man tut 
 
an etwas herangehen – hier: sich mit etwas beschäftigen 
 
Gel, das – hier: eine Art Creme, die wie klarer Pudding aussieht 
 
Lotion, die – eine sehr flüssige Creme 
 
Maniküre, die – die professionelle Pflege der Fingernägel 
 
Peeling, das – eine Creme mit feinen Körnern, die die Haut weicher machen soll 


