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Zum Waxing einen Whisky

Kosmetik Das starke Geschlecht legt neuerdings Wert auf eine weiche Haut. Und nicht nur das: Was Asien vormacht,
soll auch in Europa in Mode kommen – eigene Make-up-Linien für Männer, beispielsweise von Chanel.
Susanne Holz

«Wir haben
monatlich
40 neue
Kunden.»

Ja, die Männer. Wenn sie sich verwöhnen lassen, dann richtig. Und
haben sie erst mal damit begonnen, sich um ihr Aussehen zu
kümmern, dann wird das mit
Musse betrieben. Seit Januar gibt
es im Zürcher Seefeld – im Kreis
8 – den Grooming Club «Man’s
Place» (vom Englischen: Grooming = Pflege). Dort werden auf
130 Quadratmetern die Herren
der Schöpfung mit Haar- und
Bartpflege, Maniküre, Pediküre,
Gesichtsbehandlung, Haarentfernung, Botox oder auch einem
«Service für den Bräutigam» bedacht. Dazu gibt es auf Wunsch
und gratis Kaffee, Cocktail oder
Whisky. Ganz wie es beliebt.
Der Salon läuft. Geschäftsführerin Angelika Müller berichtet von Kunden bis aus Basel und
Zug: «Zu Beginn kamen vor allem Kunden aus dem Quartier,
mittlerweile finden Interessierte
aus dem ganzen Kanton und von
weiter her zu uns. Monatlich
kommen 40 neue Kunden hinzu.» Die Wiederholungsrate
beim Salonbesuch liege bei 60
Prozent. Und was gönnen sich die
pflegebewussten Herren am
liebsten? Das Barbering, sprich
die Haar- und Bartpflege. «Ganzjährig ein Renner», weiss Angelika Müller, die vier Angestellte beschäftigt und zudem mit einer
Beautyklinik kooperiert.

Angelika Müller
CEO des Beauty Salon Man`s
Place im Zürcher Seefeld

Der älteste Kunde ist 81,
der jüngste 14 Jahre alt
Und während die maskuline
Kundschaft jetzt im Herbst vermehrt auf Gesichtsbehandlungen
setze, um der Haut nach dem
heissen Sommer Feuchtigkeit zuzuführen, sei gerade in den Sommermonaten die Nachfrage nach
Pediküre und Haarentfernung
am grössten gewesen. Haarent-

Männer zeigen heute Sinn fürs Zarte – was bei der Crème beginnt und dort nicht enden muss.
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fernung bietet der Man’s Place
auf den ganzen Körper bezogen
an – zum Zuge kommen Waxing
oder Sugaring. «Sehr gefragt sind
Premium Services wie die komplette Enthaarung des Oberkörpers», führt Angelika Müller aus.
Der älteste Kunde im Zürcher
Grooming Club ist 81 Jahre alt,
der jüngste 14. Von Anti-Aging bis
zur speziellen Reinigung des Gesichts mit Ultraschall ist alles im
Angebot. Ebenfalls sehr beliebt,
mit Fokus auf das Gesicht: Seren
und Masken. Und es sei längst
auch bei heterosexuellen Männern Usus, Augenbrauen und
Wimpern in Form zu bringen
oder zu färben, erzählt die Geschäftsführerin. «Männer sind
heute sehr offen für alles, was
ihre Kosmetik betrifft.»
Diesen Eindruck teilt die Zürcher «Beauty & Style Academy».
Deren Inhaberin Sandra Hofer
sagt: «Der Markt für Männerkosmetik wächst stetig. Wichtig ist
den Männern eine gesunde Haut.
Die Sonneneinstrahlung ist intensiver geworden, und Melano-

me und andere Hautkrankheiten
nehmen zu.» Gerade junge Männer ab 30 achteten inzwischen
sehr auf ihr Äusseres und pflegten sich intensiv. «Sie lassen sich
etwa die Augenbrauen in Form
zupfen oder enthaaren sich regelmässig. Und sie gönnen ihrer Gesichtshaut Peelings und Masken», so die Make-up-Artistin.
Der Boom mit den Beauty Salons
ausschliesslich für Männer sei in
der Schweiz angekommen.
Und was ist mit Schminktipps
im Internet? Dem Trend zum
Männer-Make-up, der aktuell in
China stark zu beobachten ist?
Sandra Hofer: «In der Schweiz
sind Männer noch nicht so experimentierfreudig. Am ehesten
verwenden sie Concealer gegen
Augenschatten sowie transparenten Puder zum Mattieren.»
Eine kleine Recherche unserer Zeitung im Manor Luzern
ergibt: Männer im Allgemeinen
benutzten heute zwar mehr Gesichtscrème, den Griff zu Makeup und Augen-Make-up erlaubten sich aber nach wie vor vor allem homosexuelle Männer. Bei
Marionnaud im Bahnhof Luzern
ist zu vernehmen: «Gesichtscrème, Augencrème, Anti-Aging
– das alles verkaufen wir seit Jahren gut. Relativ neu ist das Interesse an spezieller Bartpflege.»
Zurück zu den asiatischen
Männern. Sandra Hofer weiss:
«Der französische Kosmetikkonzern L’Oréal brachte im September die Männerlinie House99 in
China auf den Markt. Beworben
wird sie mit Fussballstar David
Beckham. Auch in Japan und
Südkorea ist Männerkosmetik
Norm. Chanel hat am 1. September in Südkorea eine Make-up-Linie – Foundation, Augenbrauenstift, Lippenbalsam, etc. – nur für
Männer kreiert. Die Produkte
sind bei uns ab 2019 erhältlich.»

Persönlichkeitsentwicklung ist mehr als Selbstoptimierung

Spieglein, Spieglein an der Wand...
Neulich habe ich als Wissenschaftsvertreter an einer
Podiumsdiskussion über das
Glück teilgenommen und
wurde arg in die Mangel
genommen. Die praktizierende
Psychoanalytikerin, der Musiker
sowie der Moderator, im Hauptberuf Schauspieler, warfen mir
vor, mit meinen Ansichten den
Menschen zu permanenter
Selbstoptimierung trimmen zu
wollen. Musiker und Schauspieler betonten in ihren Voten, dass
die Stimmung entscheidend sei
fürs Glück – je nach Umständen
oder Tagesform sei man halt
glücklicher oder unglücklicher.
Die Psychoanalytikerin zitierte
vor allem Freud und Jung, deren
Aussagen aus meiner Sicht
schwer verdauliche Kost waren.

Gluck

Bedeutet die Positive Psychologie als Anwendungsgebiet
der Glücksforschung wirklich
einen Zwang zur Selbstoptimierung? Fakt ist, dass dieser
neue Zweig der Psychologie an
vielen namhaften Universitäten
als Ergänzung zur Klinischen
Psychologie gelehrt wird.
Kritiker dieser neuen Wissenschaft betonen gerne, dass sie

bestritten. Wie in vielen anderen Disziplinen reicht es auch
hier nicht, zu wissen. Persönlichkeitsentwicklung gelingt
nur, wenn der Mensch bereit ist,
etwas zu ändern. Dies beginnt
häufig mit Selbstreflexion und
endet im Einüben von neuen
Verhaltensweisen, die das
Leben, oder dessen Wahrneh-

den Zufall oder das Schicksal,
welches einem manchmal
wohlgesonnen ist, manchmal
aber auch brutal zuschlägt,
ignoriere. Ausserdem seien
viele Menschen, gerade in
schwierigen Lebenssituationen,
gar nicht in der Lage, an sich zu
arbeiten, oder würden dies
schlicht und einfach nicht
wollen. Dies alles wird in der
Positiven Psychologie nicht

DEM

SO NAH

mung, verbessern sollen. Weiss
ich zum Beispiel um meine
Stärken und fokussiere ich mich
stärker auf diese, steigt die
Erfolgswahrscheinlichkeit
meiner Handlungen. Und damit
auch die Lebenszufriedenheit.
Dass viele Menschen ihre
Stärken gar nicht kennen oder
eine falsche Vorstellung davon
haben, kann durchaus Ausgangspunkt von Unglück sein.
In der Positiven Psychologie
werden schwierige Lebenssituationen oder melancholische Gemütszustände nicht
ausgeklammert, sondern es
interessiert die Frage, wie diese
schneller und nachhaltiger
überwunden werden können.
Das Auf und Ab im Leben wird
nicht angezweifelt. Nicht
diskutierbar als Grundprämisse
ist aber, dass das Ziel des Lebens das Streben nach langfristigem Glück, Wohlbefinden und
damit Lebenszufriedenheit sein
soll. Mit dieser Annahme haben
manche Kritiker Mühe.
Die böse Königin im Märchen
von Schneewittchen ist eine
Selbstoptimiererin. Sie schaut

auf Äusserlichkeiten, auf Ansprüche von anderen, und ihre
Werthaltungen entspringen
einem ausgeprägten Narzissmus. Solche Menschen glauben,
sich selbst und die Welt um sie
herum erschaffen zu können.
Das hat wenig mit Persönlichkeitsbildung oder Selbstfreundschaft, wie es der deutsche
Philosoph Wilhelm Schmid
nennt, zu tun. Ein Selbstfreund
gibt sein Bestes, um realistische
Ziele zu erreichen und sein
Potenzial auszuschöpfen. Der
Selbstverliebte ist unter Dauerstress, und Rückschläge wiegen
so schwer, dass sie unter allen
Umständen verhindert werden
müssen. Zum Beispiel auch,
indem man das viel schönere
Schneewittchen vergiftet.
Den Druck, dass es einem
immer gut gehen muss, hält
keiner aus. Wir können aber
einen ansehnlichen Teil, wie wir
uns fühlen, selbst in die Hand
nehmen. Die Positive Psychologie fragt, welche Denkhaltungen, Einstellungen und daraus
resultierenden Verhaltensweisen einem guten Leben eher förderlich sind. Stossrichtungen

der Forschung auf Stufe Individuum sind positive Erfahrungen, positive Eigenschaften und
positive Interventionen. Hier
können wir Einfluss nehmen
und haben es durch die zwar
mühsame, aber lohnenswerte
Arbeit der Persönlichkeitsentwicklung selbst in der Hand,
häufiger positive Gefühle zu
erleben und dadurch unser
subjektives Wohlbefinden zu
steigern.
Übrigens nahm als fünftes
Mitglied an der eingangs
erwähnten Podiumsdiskussion eine kantonale Integrationsbeauftragte teil. Sie
verstand meine Aussagen und
brachte zu meinen theoretischen Konzepten Beispiele
aus ihrem Alltag ein. Es war
beeindruckend zu hören, wie
viele ihrer Klientinnen und
Klienten versuchten, sich in
ihrer misslichen Lage nicht
treiben zu lassen. Die Rezepte,
um den Gemütszustand zu
heben, entsprachen interessanterweise häufig den Erkenntnissen der Positiven Psychologie.
Wer wissen will, wie das geht,
dem sei nebst meinen voran-

gegangen und noch folgenden
Kolumnen das Buch des KZÜberlebenden Victor Frankl,
«…trotzdem Ja zum Leben
sagen», empfohlen.
Sigmar Willi

Das Glück erforschen
Die Positive Psychologie verarbeitet die Ergebnisse der Glücksforschung. Was macht das gute
Leben aus, wie kann es gefördert
werden? In dieser Kolumnenreihe
geht der Autor auf Einzelthemen
der Positiven Psychologie ein.

Sigmar Willi, Prof. FHS St. Gallen,
Dozent für Persönlichkeitsbildung.

