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BART IST WIEDER SALONFÄHIG 
 
Bärte galten lange als altmodisch. Wenn man als Mann jung und dynamisch wirken wollte, 
war es unmöglich, einen Bart zu tragen. Jetzt ist der Bart wieder modern. Sowohl Holly-
woodstars als auch der normale Mann tragen ihn wieder. Männer sind für Typveränderun-
gen offener geworden. Dass der Bart echte Männlichkeit symbolisiert und deshalb auf 
Frauen anziehend wirkt, ist ein weit verbreitetes Klischee. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ob auf den Laufstegen in Mailand, Paris und Berlin oder in den besten Kreisen: Der 
Bart ist wieder salonfähig geworden. Fiat-Erbe Lapo Elkann trägt ihn ebenso wie der bri-
tische Bankierssohn David de Rothschild, der frühere deutsche Tennis-Star Boris Becker 
oder die britische Fußball-Ikone David Beckham. Und auch in der Werbung sind kernige 
Bartträger wieder überall zu sehen. Was ist nur passiert? 
 
BERNHARD ROETZEL (Modeexperte): 
Der Bart steht für Männlichkeit, zunächst einmal, für die echte Männlichkeit. Und in Kri-
senzeiten ist vielleicht der Mann auch wieder als Mann gefragt, oder der Bart könnte wie-
der in Mode sein, weil es vielleicht auch bei den Frauen eine gewisse Sehnsucht nach 
Männern geben könnte, die noch ein Mann sind, aber das ist natürlich ein Klischee. 
 
SPRECHER: 
Der Begeisterung der Frauenwelt scheint es zumindest keinen Abbruch zu tun, wenn 
Hollywoodstars wie Robert Pattinson und Christoph Waltz plötzlich Bart tragen. Und so 
sind junge Bartträger auch auf den Straßen Berlins überall präsent. Der Bart: Er kommt 
an – zumindest bei den meisten. 
 
MANN 1: 
Es verändert das Aussehen und macht einen männlicher. 
 
FRAU 1: 
… zum Teil schon ja, ja schon … schon Männlichkeit dahinter. 
 
MANN 2: 
Es passt einfach zu meinem Gesicht, und meine Freundin findet das auch. 
 
FRAU 2 
Ich finde, es sieht gepflegter aus, wenn ein Mann glatt rasiert ist und außerdem ist es ku-
scheliger. 
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FRAU 3: 
Es kommt darauf an, ob man gut gepflegt ist oder nicht, also wenn man gepflegt ist, dann 
kann auch einem ein Bart gut stehen. 
 
MANN 3: 
Jeden Morgen entscheide ich, ob das hier ein bisschen breiter oder schmaler wird. Ich ver-
ändere meinen Bart andauernd. 
 
BERNHARD ROETZEL: 
Bärte werden als Zweitfrisur entdeckt wieder. Der Mann hat ja die Haare auf dem Kopf 
als erste Frisur und im Gesicht die Zweitfrisur, das ist der Bart. Und der Bart enthüllt et-
was über uns durch das, was er verdeckt. 
 
SPRECHER: 
Sylvester Schiehan trägt Bart aus einem ganz einfachen Grund. Als Model ist er damit 
besser im Geschäft. 
 
SYLVESTER SCHIEHAN (Model): 
Es ist generell so, wenn man mit, sag ich mal, mit dem Trend geht, im Grunde , dass 
man dann generell mehr Aufträge bekommt … und wenn der Bart dazu gehört, dann läuft 
das genauso, ja. 
 
SPRECHER: 
Sylvester Schiehan lässt sich seinen Bart regelmäßig vom Berliner Starfriseur Shan Ra-
himkhan in Form bringen. Denn die neue Bartmode, sie ist eine haarige Angelegenheit. 
 
SHAN RAHIMKHAN (Coiffeur): 
Es darf nicht zu gepflegt aussehen. Also wenn es zu perfekt ausrasiert ist, perfekt geschnit-
ten ist, dann siehst du immer aus wie so ein Diktator von einem Schurkenstaat, ja. Das 
sieht ganz furchtbar aus. Es soll ein bisschen lässiger und entspannter aussehen. Aber: 
wenn man einen Bart trägt, ist das ein ganz bestimmtes Styling. Das heißt, du musst 
komplett dazu stehen: deine Klamotten müssen passen, die Haare müssen passen und 
so weiter und so fort. 
 
SPRECHER: 
Echte Kerle, kernige Typen – in stürmischen Zeiten sind sie offensichtlich besonders 
gefragt. Dazu kommt: Gerade junge Männer sind offener geworden für Typveränderun-
gen.  
 
BERNHARD ROETZEL: 
… einen Bart sich wachsen zu lassen, ist wirklich ein faszinierendes Experiment: Man 
erlebt mitten im Erwachsenenalter noch einmal einen vollkommenen Veränderungspro-
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zess …wie vielleicht zuletzt in der Pubertät. Sie können auf natürlichem Wege ihren Typ 
vollkommen verändern: ein blasser, uninteressant aussehender Mensch wird plötzlich zum 
Charakterkopf. Und ein unauffälliger Mensch wird plötzlich zu einer markanten Figur. 
Also das ist das Tolle. 
 
SPRECHER: 
Nach Holzfäller-Hemden, Bikerboots und Jeansjacken nun also auch noch der Bart. 
Der moderne Mann von heute: Er darf zumindest optisch wieder ein echter Mann sein. 
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GLOSSAR 
 
Laufsteg, der – ein schmaler Weg aus Holzbrettern, auf dem Models gehen, wenn sie 
Kleidung präsentieren 
 
die besten Kreise – die Gruppe von Personen, die in der Gesellschaft sehr angesehen 
sind 
 
salonfähig – so, dass es allgemein anerkannt ist; schick 
 
Bankierssohn, der – der Sohn einer Person, die eine Bank leitet 
 
Ikone, die – hier: eine in einem bestimmten Bereich sehr beliebte Person; ein Vorbild 
 
kernig – stark; sportlich; gesund 
 
jemand ist gefragt – jemand ist populär 
 
Sehnsucht, die – der starke Wunsch nach etwas/jemandem 
 
Klischee, das – das Vorurteil 
 
etwas tut der Begeisterung keinen Abbruch – etwas ist nicht dafür verantwortlich, 
dass man seine Begeisterung verliert 
 
jemand ist präsent – hier: jemand ist zu sehen 
 
etwas kommt an – hier: etwas ist beliebt 
 
gepflegt – so, dass man sehr ordentlich und sauber aussieht 
 
kuschelig – weich; so, dass sich etwas gut anfühlt 
 
jemandem steht etwas gut – etwas passt besonders gut zu jemandem (bezogen auf das 
Aussehen) 
 
andauernd – ganz oft 
 
Frisur, die – die Art und Weise wie man die Haare trägt 
 
etwas enthüllen – hier: etwas zeigen 
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etwas/jemanden verdecken – vor etwas/jemandem sein, so dass man es/ihn nicht se-
hen kann 
 
besser im Geschäft sein – einen höheren Gewinn machen 
 
generell – allgemein  
 
mit dem Trend gehen – sich immer daran orientieren, was gerade modern ist 
 
etwas läuft genauso – umgangssprachlich für: etwas funktioniert so 
 
etwas ist eine haarige Angelegenheit – umgangssprachlich für: etwas ist sehr prob-
lematisch 
 
Diktator, der – die Person, die in einem Staat mit absoluter Macht herrscht  
 
Schurkenstaat, der – eine Bezeichnung aus der Politik: die US-Regierung unter George 
W. Bush nannte eine Gruppe Staaten so, die sich nach ihrer Meinung aggressiv gegenüber 
anderen Ländern verhalten haben und nicht zu internationalen Verhandlungen bereit wa-
ren 
 
furchtbar – schrecklich  
 
lässig – locker; entspannt; cool 
 
Styling, das (aus dem Englischen) – die Art und Weise, wie man geschminkt ist und sei-
ne Haare trägt 
 
zu etwas stehen – hier: sich aus Überzeugung in einer bestimmten Art und Weise klei-
den und →stylen 
 
Klamotten, die (Plural) – umgangssprachlich für: Kleidungsstücke 
 
Kerl, der – umgangssprachlich für: Mann oder Junge 
 
stürmische Zeiten – Zeiten, in denen sehr viel passiert 
 
Typveränderung, die – die Veränderung des Aussehens 
 
faszinierend – spannend; sehr interessant; beeindruckend 
 
vollkommen – hier: ganz; absolut 
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Pubertät, die – die Zeit, in der Kinder zu Erwachsenen werden 
 
markant – auffällig  
 
Holzfäller-Hemd, das – umgangssprachlich für: das Hemd mit einem großen bunten 
Karomuster 
 
Bikerboots, die – die Schuhe, die Motorradfahrer tragen 
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