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DER BARBIER KEHRT ZURÜCK 
 
Der Barbier, der den Männern mit einer scharfen Klinge den Bart rasiert, schien fast 
ausgestorben zu sein. Aber jetzt steigt die Zahl der Friseursalons wieder, die eine 
professionelle Bartrasur ganz traditionell auch ohne Haarschnitt anbieten. Denn Bärte sind 
schon seit einiger Zeit wieder modern. Obwohl dieser Service nicht billig ist, nutzen ihn 
immer mehr Männer. Die Kunden bekommen nicht nur ein gepflegtes Aussehen, sondern 
können auch einige Minuten Wellness genießen. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER: 
Was mit dem Rasierapparat in wenigen Minuten erledigt ist, wird hier zu einer 
Prozedur, die mindestens 20 Minuten Ruhe braucht. Die Nassrasur mit dem Messer – 
sie ist in deutschen Großstädten wieder ein Service, den immer mehr Männer in Anspruch 
nehmen. Manche verbinden sie mit einem neuen Haarschnitt, andere kommen nur zum 
Rasieren oder zur Bartpflege. 
 
SAMUEL BURGKART (Kunde): 
Man kriegt’s auf jeden Fall zuhause nicht so hin und man fühlt sich so, als hätte man sich 
selber was gegönnt, und auch wenn man dann so drüberfährt, spürt man das einfach. Da 
ist ein Unterschied da. 
 
SPRECHER: 
Der Barbershop von David Fechner in München. Hier wird an eine Zeit angeknüpft, in 
der Männer sich noch als Gentlemen begriffen. Das spiegelt sich auch in der 
Einrichtung wider. Sie stammt aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Vor 
eineinhalb Jahren hat das Geschäft seine Türen geöffnet. David Fechner rasiert täglich bis 
zu zehn Kunden in traditioneller Manier. 
 
DAVID FECHNER (Barbier): 
Mir gefällt die Zeit von damals mit den alten Möbeln, und dazu kam einfach, dass im 
Friseurbereich keiner mehr diese Dienstleistung für Herren anbietet, und ich find das 
eigentlich ganz schön. Ich kann die Haut besser spannen und ich mach’s einfach 
intensiver, als man es zuhause machen würde. Man nimmt sich ein bissel mehr Zeit, also 
grad für gerade Linien im Bart. Man kann den Bart viel besser formen. 
 
SPRECHER: 
Ob bei Modenschauen oder in der Werbung – Mann trägt Bart. Ein Trend, der seit 
einigen Jahren ungebremst ist. Gerade jüngere Männer sind offener geworden für 
Typveränderungen. Sie tragen ihren Bart mal voll und lang, dann wieder als Dreitagebart 
mit gepflegten Konturen. Kein Wunder, dass nun auch kostspieligere Bartpflege zum 
Thema wird. Der moderne Barbier serviert natürlich auch die Drinks, die Männer am 
liebsten trinken. 
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CHRIS STARK (Kunde im Barbershop): 
Es ist ja auch sehr bequem, so einen Vollbart zu tragen, weil man nicht viel tun muss dafür. 
Und da ist es eigentlich gut dann, dass mal jemand sich darum kümmert. 
 
SPRECHER: 
Dieser Kosmetiksalon in Berlin hat seit gut anderthalb Jahren auch eine Rundum-
Bartpflege im Programm. 
 
NICOLE WHEADON (eröffnete einen Barbiershop): 
Es ist auf jeden Fall eine Form von Wellnessbehandlung für Männer, die auf eine sehr, sehr 
angenehme Art und Weise dem Mann die Möglichkeit gibt, seine Männlichkeit zu behalten 
und trotzdem Wellness in Anspruch zu nehmen. 
 
SPRECHER: 
Pflegeprodukte wie Bartshampoo, Bartbürste und Bartöl sind wieder neu auf den Markt 
gekommen. Sie gehören zur 70-minütigen „King Size“-Behandlung von Nicole Wheadons 
Barbier, der aus New York stammt. Rasiermesser sind momentan so gefragt, dass einige 
Hersteller zeitweise sogar Lieferengpässe hatten. Für diese Art der Rasur braucht es viel 
Übung. Deswegen lassen viele lieber einen Fachmann an ihre Kehle. 
 
WILL RODRIGUEZ EXPOSITO (Barbier): 
Beim ersten Mal sind sie noch nervös, doch beim zweiten Mal schon nicht mehr. Wenn sie 
sehen, wie ich ihren Bart behandle und sie einschäume, dann haben sie in dem Moment, 
in dem ich die Klinge ansetze, schon Vertrauen. 
 
SPRECHER: 
Zwischen 20 und 78 Euro zahlt der Kunde für das Kosmetik-Programm beim Berliner 
Barbier. Längst lassen sich auch Männer ihre Schönheitspflege etwas kosten. 
 
FLORIAN DENGLER (Kunde): 
Ich komme eigentlich einmal die Woche her, für auf alle Fälle so ein kleiner Nachschnitt 
oder Retrim und einmal im Monat so eine Stunde mit komplettem Treatment und Haare 
schneiden und alles. Und das sind immer die Highlights der Woche. 
 
SPRECHER: 
Auch immer mehr deutsche Frauen schenken ihren Männern zu besonderen Anlässen ein 
Besuch beim Vintage-Barbier: schließlich profitieren sie ebenfalls von einem gepflegten 
Bart. 
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GLOSSAR 
 
Barbier, -e (m.) – ein Friseur für Herren, der auch rasiert 
 
Klinge, -n (f.) – der scharfe Teil eines Messers, der schneidet 
 
Wellness (f., nur Singular, aus dem Englischen) – eine Behandlung, die dem Körper und 
der Seele guttut 
 
Rasierapparat, -e (m.) – ein kleines, elektrisches Gerät, mit dem man sich rasieren kann 
 
Prozedur, -en (f.) – hier: ein komplizierter Vorgang; eine komplizierte Behandlung 
 
Nassrasur, -en (f.) – eine Rasur ohne elektrisches Gerät, sondern mit Wasser und 
Rasierklinge 
 
etwas in Anspruch nehmen – etwas, das jemandem angeboten wird, nutzen 
 
sich etwas gönnen – hier: etwas Besonderes machen, das einem guttut 
 
über etwas drüber│fahren – hier: mit den Fingern über etwas streichen 
 
an etwas an│knüpfen – hier: so aussehen wie etwas; sich auf etwas beziehen 
 
sich als etwas/jemand begreifen – denken, dass man etwas/jemand ist; sich als 
etwas/jemand sehen 
 
sich in etwas wider│spiegeln – sich an etwas zeigen 
 
aus etwas (einem Ort, einer Zeit) stammen – aus etwas (einem Ort, einer Zeit) 
ursprünglich kommen 
 
Manier (f., hier nur Singular, aus dem Französischen) – die bestimmte Art und Weise 
 
Dienstleistung, -en (f.) – etwas, das man gegen Bezahlung für jemand anderen tut 
 
etwas spannen – etwas fest und straff ziehen 
 
ein bissel – umgangssprachlich für: ein bisschen 
 
Modenschau, -en (f.) – die Veranstaltung, bei der neue Mode gezeigt wird 
 
Trend, -s (m., aus dem Englischen) – die Tatsache, dass etwas immer beliebter wird 
 
ungebremst – nicht stoppend; weitergehend 
 
offen für etwas werden – bereit werden, etwas zu tun 
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Dreitagebart, -bärte (m.) – ein kurzer Bart 
 
Kontur, -en (f.) – die Linie; der Umriss 
 
kostspielig – teuer; nicht billig 
 
Kosmetiksalon, -s (m.) – ein Geschäft, in dem die Kunden durch Schönheitspflege 
schöner gemacht werden sollen 
 
anderthalb – eineinhalb 
 
rundum – hier: vollständig; so, dass alles inbegriffen ist 
 
auf den Markt kommen – hier: zum Verkauf angeboten werden 
 
gefragt – beliebt 
 
Lieferengpass, -pässe (m.) – das Problem, rechtzeitig und genug von etwas liefern zu 
können 
 
Kehle, -n (f.) – der vordere Teil des Halses 
 
jemanden/etwas ein│schäumen – jemanden/etwas mit Seifenschaum einreiben 
 
die Klinge an│setzen – mit der → Klinge etwas zum ersten Mal berühren 
 
sich etwas kosten lassen – viel Geld für etwas ausgeben 
 
Nachschnitt, -e (m.) –gemeint ist hier: ein Haarschnitt/eine Rasur, kurz nachdem man 
einen Haarschnitt/eine Rasur hatte 
 
Retrim, -s (m., aus dem Englischen) – gemeint ist hier: → der Nachschnitt 
 
Treatment, -s (n., englisch) – die Behandlung 
 
Highlight, -s ( n., aus dem Englischen) – das besondere Ereignis 
 
Anlass, Anlässe (m.) – hier: ein besonderes, feierliches Ereignis 
 
vintage (aus dem Englischen) – altmodisch; in traditionellem Stil 
 
von etwas profitieren – durch etwas einen Vorteil haben 
 
 

Autoren: Jana Oertel /Benjamin Wirtz 
Redaktion: Ingo Pickel 


