
Kein Krimi ohne Pennerlook

Weiach.- Männer mit Gesichtshaaren tragen diese in der Regel bewusst;

sie möchten damit etwas darstellen oder kaschieren, obwohl in unserem
westlich ausgerichteten Kulturkreis ein Mann vorzugsweise gut und sauber
rasiert sein sollte. Sehr auffällig ist die unsinnige nicht sehr hygienische

Modetorheit "Mehrtagebäre" in TV-Serien die von vielen Kriminalbeamten
mit ihrem Pennerlook vorgelebt wird.

Junge Bartträger möchten damit abenteuerlicher, kühner, härter
und männlicher aussehen - wirken aber meistens unecht und
unsauber. Wer sich über Dreitagebärte definiert ist auf dem
Holzweg. Und reifere Jahrgänge sehen damit lediglich älter und
ungepflegter aus. Wenn ein sonst gut und korrekt auftretender
Mann sich mit seinem affektheischenden Dreitagebart neben seiner
gepflegten Begleiterin wie ein verkleideter Randständiger
präsentiert, wird es nur noch peinlich.

Gerade ein selbstbewusstes Auftreten
verzichtet auf solche Selbstdarstellungen!
Vor allem auch die Werbung, Politiker und
andere Personen der Öffentlichkeit sollten
auf "Gesichtszierden" aller Art gänzlich
verzichten, sie gehen damit ein unnötiges
Risiko ein, denn eine grosse Anzahl von
Menschen lehnt Bärte in allen
Erscheinungsformen mehr oder weniger
kategorisch ab, oder sie ziehen prinzipiell
jemanden ohne Bart vor. Im Gegensatz
dazu wünscht mit Sicherheit kaum ein
Kunde, TV-ZuschauerInnen, allfällige
WählerInnen (bei Politikern) usw., dass ein
Mann einen Bart trägt, wenn er keinen
trägt ... Also weg mit diesen nutzlosen, in
der Regel verunstaltenden, unhygienischen
Attributen. Damit zeigt der Mann wenig
„Klasse“!

Viele Damen geben es nicht zu, aber insgeheim denken sie gleich
wie die US-Filmschauspielerin Jodie Foster - anlässlich eines
Interviews zum neuen Film "The Beaver" mit Mel Gibson: "Ich habe
Mel gesagt, er müsse sich für unsere intimen Szenen gut rasieren –

von Bart-Stoppeln kriege ich nämlich sofort einen Ausschlag. Und

so rasierte er sich nicht nur, sondern schrubbte die Haut auch noch.

Am Schluss war er es, der sich an meinen Jeans die Wangen rot

aufgewetzt hatte. Worauf er dann allen erzählte, was für ein wildes

Tier ich sei", lacht Foster, die Gibsons Frau verkörpert.
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"Gegen eine Dummheit die gerade Mode ist, kommt keine Klugheit auf."

(Theodor Fontane, deutscher Schriftsteller 1819 - 1898)


