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Männerpflege ist Mainstream. Immer intensiver beschäftigen sich 
die Herren mit ihrem Äußeren, nutzen Cremes, Lotionen und Con-
cealer. Sie entdecken neue Freiheiten – und spüren neuen Druck.    

TEXT: JÖRG DÖBEREINER

Christoph Wendt (links) 
bei der Hautanalyse. Sein 

Kosmetikstudio ist auf 
Männer spezialisiert. 

Der gepflegte Mann
LEBEN   Männer und Schönheit
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J oachim Löw cremt sein Gesicht. Er 
steigt aufs Mountainbike und rollt 
eine malerische Berglandschaft hi-

nab. Als sein Begleiter eine Panne erleidet, 
wirft ihm der Bundestrainer lässig ein Mul-
tifunktionswerkzeug in den Farben einer 
bekannten Pflegemarke zu. Der Werbespot 
verkündet: Wer für mindestens zwölf Euro 
Produkte der Herrenpflege-Serie kauft, 
kriegt das Multitool gratis dazu.

Männern lässt sich eben beides verkau-
fen: das Werkzeug und die Creme. Das ha-
ben Kosmetik- und Werbeindustrie längst 
erkannt und adressieren die Herren mal als 
sportlich-dynamische Abenteurer, mal als 
stilvolle Geschäftsleute, mal als attraktive 
Liebhaber. Das Versprechen: in allen Rollen 
gepflegt aussehen, bei voller Männlichkeit.
Und die Herren? Greifen zu.

Blau, weiß, schwarz, silber, orange
Damit sich Angebot und Nachfrage mög-
lichst ungestört treffen, haben Drogerien 
Regale für Männerpflege reserviert, voll 
mit Körperlotionen, Gesichtscremes, Deos 
und Rasierutensilien, gern in schwarz, 
blau, weiß, silber oder orange gehalten. 
„Der Markt für Herrenkosmetik ist ein 
wichtiger Teilbereich der Kosmetik“, stellt 
Birgit Huber fest, Bereichsleiterin Schön-
heitspflege im Industrieverband Körper-
pflege- und Waschmittel (IKW). In fast 
allen Produktkategorien seien spezielle 
Pflegeserien für den Mann vorhanden. 
„Unübersehbar achten Männer heute mehr 
auf ihr Äußeres und verwenden immer 
häufiger Kosmetika, um sich gepflegt und 
attraktiv zu fühlen“, meint Birgit Huber. 

Ein Selbstläufer ist die Zielgruppe Mann 
deshalb aber nicht. Der Anteil von speziel-
len Männerprodukten im Bereich Herren-

kosmetik ist laut IKW seit Jahren relativ 
konstant. Man könnte auch sagen: Er sta-
gniert. Und die Ausgaben liegen nach wie 
vor erheblich unter denen der Damen. Den-
noch spricht einiges dafür, dass sich der 
Mann von morgen mehr cremen, pflegen 
und auch schminken wird als heute.

Männer-Kosmetik trifft den Zeitgeist
Christoph Wendt jedenfalls arbeitet jeden 
Tag daran. „Früher war es ein Tabu, dass 
ein Mann ein Pflegeprodukt verwendet“, 
sagt er. „Und es war gar nicht daran zu den-
ken, dass ein Mann in ein Kosmetikstudio 
geht.“ Heute sind Kosmetikstudios nur für 
Männer dabei, sich in Deutschland zu eta-
blieren. Christoph Wendt hat seines 2017 
eröffnet, in Münster. 

„Prachtburschen“ heißt der Salon, zwei 
Kosmetikerinnen verwöhnen die Kunden 
mit Maniküre, Pediküre, Waxing und Mas-
sagen. Am gefragtesten seien aber Ge-
sichtsbehandlungen, sagt Christoph 
Wendt. Die beliebteste dauert eine gute 
Stunde und beinhaltet unter anderem eine 
computergestützte Hautanalyse, Reini-
gung, Peeling, Gesichtsmassage und Mas-
ke. Am Ende erhalten die Kunden Tipps, 
wie sie ihre Haut zu Hause selbst pflegen 
können. „Der Mann startet häufig bei null“, 
sagt der gelernte Kosmetiker. „Wir haben 
den Anspruch, grundlegend zu beraten und 
zu erklären.“ 

Zu den „Prachtburschen“ kommen vor 
allem Männer mittleren Alters, aber auch 
Senioren und Jungs mit Pickeln. Manchen 
geht es gezielt um besseres Aussehen, an-
deren mehr um die Entspannung, wieder 
andere möchten einfach Neues ausprobie-
ren oder lösen Geschenkgutscheine ihrer 
Partnerinnen ein. „Ich glaube, dass 

873,2 
Millionen Euro

Hochgerechneter Umsatz 
von Männerprodukten im 
Bereich Herrenkosmetik 
im Jahr 2019. Anstieg ge-

genüber dem Vorjahr  
um 0,9 Prozent. 

Quelle: Industrieverband Körperpfle-
ge- und Waschmittel (IK W) / IRI Tim 

Jov y. Zahlen für Deutschland.

38 %
Anteil der Männer, die ihre 
Augenbrauen regelmäßig 

in Form bringen oder  
bringen lassen. 

Quelle: VKE-Kosmetik verband/
K ANTAR, Online-Befragung von 506 

Männern, April 2018.

 

42 %
Anstieg der ästhetischen 

Eingriffe bei Männern 2018 
gegenüber dem Vorjahr. 

Quelle: Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, 

Mitgliederbefragung. 
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unser Konzept vor zehn Jahren gefloppt 
wäre“, sagt Christoph Wendt. Mittlerweile 
laufe der Laden so gut, dass er plant, eine 
weitere Kosmetikfachkraft einzustellen.

Mit ihrem Angebot treffen die „Pracht-
burschen“ den Nerv einer Zeit, in der das 
Magazin Meń s Health Hautpflege-Tipps in 
der kalten Jahreszeit gibt und die Vogue 
verkündet, Make-up für Männer könnte 
bald zum Mainstream werden. Männer-
kosmetikabteilungen in Warenhäusern 
scheinen nur noch eine Frage der Zeit. „Die 
Bilder von Männlichkeit ändern sich“, stellt 
die Sozialanthropologin Claudia Liebelt 
fest. Sie forscht als Gastprofessorin an der 
FU Berlin zu Schönheitspraktiken. 

Die jüngsten Veränderungen führt 
Claudia Liebelt auf verschiedene Einflüsse 
zurück. Eine wesentliche Rolle spiele der 
Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, 
der die berufliche Rolle des Mannes ver-
ändert hat. Im Büro, gegenüber Kunden 
und Geschäftspartnern spielen Äußerlich-
keiten heute eine größere Rolle als früher 
in der Fabrik oder im Handwerksbetrieb. 

Zwischen Freiheit und Selbstoptimierung 
Aber auch die moderne Mediennutzung mit 
ihren ständig präsenten Idealbildern ver-
ändert die Selbstwahrnehmung der Män-
ner. „Sie stellen sich verstärkt die Frage: 
Wie wirke ich auf meine Außenwelt?“, sagt 
Claudia Liebelt. 

All das lässt sich einerseits als gewon-
nener Spielraum sehen: Nicht nur Popstars 
dürfen sich kosmetisch ausleben, auch 
Normalo-Männern ist es erlaubt, sich zu 
schminken, einfach weil sie es möchten. 
Zum Beispiel nach dem Vorbild der soge-
nannten „Beauty Boys“: jungen Männern, 
die online Schmink-Inspirationen geben 
und dabei bewusst traditionelle männliche 
Stereotype durchbrechen. 

Eine Zukunftsstudie zum Schön-
heits-Markt, beauftragt vom IKW, identi-

fiziert denn auch „Gender Shift“ als wich-
tigen Trend: „Geschlechterrollen verlieren 
ihre Verbindlichkeit, jede/r hat die Freiheit, 
sich immer wieder neu zu definieren“, heißt 
es in dem Dossier. 

Nun feiert unsere Gesellschaft freilich 
nicht nur Individualität und Authentizität, 
sondern auch Selbstoptimierung. „Alle 
sind aufgerufen, ihren Körper zu optimie-
ren, Frauen wie Männer“, hält Claudia Lie-
belt fest. Nicht nur im Sinne von Schönheit, 
die immer noch stark mit Weiblichkeit 
assoziiert werde, sondern gerade bei Män-
nern vor allem auch im Sinne von Fitness, 
Gesundheit und Pflege. 

Der Druck auf Männer könnte steigen 
In der IKW-Zukunftsstudie liest sich das 
so: „Die Zeiten, in denen Männer ihre At-
traktivität vor allem über Geld oder sozia-
len Status definieren konnten, sind vorbei 
– sogar junge Führungskräfte und Politiker 
müssen heute gut aussehen.“ Und was dann 
folgt, klingt fast wie eine Drohung: „Dieser 
Druck wird sich in den nächsten Jahrzehn-
ten für Jungs und Männer langsam dem der 
Mädchen und Frauen angleichen.“

Wie also gehen die Herren um mit einem 
möglicherweise steigenden Druck, gut aus-
sehen zu müssen? Wie finden sie ihren Weg 
zwischen traditionellen Rollenbildern und 
neuen Möglichkeiten? Und wie eigentlich 
lässt sich eine entspannende Stunde im 
Kosmetiksalon am besten genießen? Falls 
in den gut gepflegten Köpfen der Männer 
solche Fragen künftig häufiger auftauchen, 
mag es sich lohnen, einmal denen zuzu-
hören, die sie seit Jahrzehnten für sich be-
antworten: die Frauen.
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„Männer stellen 
sich verstärkt die 
Frage: Wie wirke 

ich auf meine  
Außenwelt?“

Claudia Liebelt, Sozialanthropologin und 
Gastprofessorin an der TU Berlin

„Früher war gar 
nicht daran  

zu denken, dass  
ein Mann in ein 
Kosmetikstudio 

geht.“

Christoph Wendt, Inhaber des Herren- 
Kosmetikstudios "Prachtburschen"

Weiterlesen: Tipps zur Männerpflege gibt 
Kosmetiker Christoph Wendt in seinem Blog 
prachtburschen-muenster.deTIPP
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