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Charaktersache?
Stefan Kern beleuchtet den Kosmetikboom unter jungen
Menschen bedingt Youtube und soziale Netzwerke

E

s wird geschminkt wie noch nie.
Keine Generation zuvor hat
dem Aussehen und der Kosmetik so viel Platz und Zeit eingeräumt.
Natürlich gibt es in dem jahrtausendealten Geschäft mit der Schönheit schon immer Wellenbewegungen. Auch das Idealbild ändert sich
von Generation zu Generation. Aber
noch nie war der gesellschaftliche
Drang zu Rouge, Wimperntusche
und Lippenstift so stark wie aktuell
unter Jugendlichen.
Und einer der Gründe findet sich
im Internet. Genauer: in kleinen
Videos, die vor allem über Youtube
in die Kinder- und Jugendzimmer
oder auf Schulhöfe gelangen. Hier
tummeln sich immer mehr sogenannte Influencer. Das hat nichts
mit dem Grippevirus zu tun. Ansteckend sind die kostenlosen OnlineKosmetikseminare aber anscheinend trotzdem. Die neuen Stars der
Szene heißen Bibi, Mrs. Bella oder
Dagi Bee und sie haben wahrhaft
Einfluss. Millionen Mädchen – und
auch immer mehr Jungen – folgen
ihren digitalen Freundinnen und
lassen sich inspirieren. Allein „BibisBeautyPalace“ hat derzeit rund
4,6 Millionen Abonnenten; mit einzelnen Videos schafft die Kölnerin
über zehn Millionen Abrufe.
Davon ist Mjoti Gil noch weit entfernt. Auch die Heidelbergerin gibt
auf ihrem eigenen Youtube-Kanal
Beauty-Tipps – für aktuell knapp
4000 Abonnenten; 14 000 Klicks
erreicht sie pro Monat. Schminken,
sagt die 27-Jährige, mache ihr einfach Spaß. Aber natürlich habe Kosmetik auch darüber hinaus Bedeutung. In medialen Gesellschaften sei
Aufmerksamkeit eine Währung, die
nicht zu unterschätzen sei, sagt
Mjoti Gil, die auch die Risiken sieht.
Der Druck, „den immer ausgefeilteren kosmetischen Standards zu entsprechen“, werde stärker und setzte
auch immer früher ein. Ein Teufelskreis, der durch die Professionalisierung immer weiter angetrieben
werde, sagt Mjoti.
Die Wirkung aufs Publikum ist das
eine, die Finanzierung das andere.
Denn wieviel Geld die Industrie in
den Influencer-Bereich fließen lässt,
ist unklar. Doch das Nischensegment
scheinen nicht wenige dieser „Freundinnen im Netz“ hinter sich gelassen
zu haben. In der Spitze gehen die
Zahlungen in den fünfstelligen
Bereich – für einen einzelnen
Schmink-Film. Laut „Manager Magazin“ verdient die 24-jährige Bibi Heinicke derzeit 110000 Euro – pro
Monat. Aber wirklich reden will über
die Gehälter niemand. Könnte doch
der Nimbus dieser Netz-Freundin
verloren gehen, wenn klar wird, wessen Geld dahintersteckt? Dann wäre
auch die Frage schnell da: Sind die
Kosmetikartikel, die Bibi & Co.
anpreisen, am Ende geschickt
gemachte, bezahlte Produktplatzierungen, also Schleichwerbung?
Bis jetzt leidet die Glaubwürdigkeit kaum. Nach wie vor gelten die
Youtube-Stars als vertrauensvolle
Freundinnen, mit denen man den
ersten Lippenstift ausprobiert und
die ersten Pickel kaschiert. Aber
dahinter verbirgt sich zunehmend
eine Industrie, die den Boom gnadenlos befeuert. Die Entwicklung
kennt derzeit nur eine Richtung. Zwischen 2012 und 2016 wuchs der
Markt für die sogenannte dekorative
Kosmetik um 25 Prozent. Und hier
sind die Umsätze aus den OnlineVerkäufen nicht mitgezählt. Allein
2016 wuchs der Kosmetikumsatz im
Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent. Damit erreichte dieses Marktsegment in Deutschland ein Volumen von mittlerweile 1,71 Milliarden
Euro. Und der Branchenverband ist
optimistisch: Das Wachstum werde
anhalten, heißt es.
Doch warum gelingt das alles
überhaupt? Warum folgen Jugendliche zu Millionen einzelnen YoutubeStars und warum ausgerechnet in der
Kosmetikwelt? Warum nicht im
Umweltschutz oder im sozialen Miteinander?
Eine Studie des Marktforschungsunternehmens „rheingold salon“ im
Auftrag des Industrieverbandes „Kör-

perpflege und Waschmittel“ kam zu
einem ernüchternden Schluss. Im
Grunde ist das Bearbeiten der eigenen Oberfläche eine Antwort auf die
gefühlt immer unsicher werdende
Welt. Mehrere Entwicklungsstränge
befeuern die Spirale. Christian
Janecke, Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach,
erkennt in der Sichtbarkeit einen der
wichtiger werdenden gesellschaftlichen Pfeiler. Das Aussehen werde als
gesellschaftliche Kommunikation
enorm mit Bedeutung aufgeladen. In
der „rheingold“-Studie sagen 60 Prozent der 14- bis 21-Jährigen, dass sie
davon überzeugt seien, dass man
vom Äußeren auf das Innere schließen könne. Das Aussehen zeigt den
Charakter. Ob jemand vertrauenswürdig ist, lässt sich also in seinem
Gesicht sehen? Eine Annahme, die
sich nicht halten lässt. Bei den Menschen aber trotzdem zunehmend
wirkmächtig ist.
85 Prozent gaben darüber hinaus
an, sich geschminkt sicherer zu fühlen. Wenn die Welt da draußen für
junge Menschen zunehmend unberechenbarer erscheint, dann kann
man im Gestalten des eigenen Äußeren Kontrolle und Sicherheit zurückgewinnen. Für sich persönlich. Aber
auch angesichts der Online-Welt.
Denn Photoshop hat ein Spannungsverhältnis erzeugt zwischen digitalen
Auftritten und dem realen Aussehen.
Mit intensivem Schminken lasse sich
diese Diskrepanz lindern. Es sei, so
Janecke, eine Art unerwartete Rückkopplung aus der digitalen in die analoge Welt entstanden.
Durch das Aufkommen der Selfies
wurde dieses Hase-und-Igel-Rennen
zwischen digitalem und analogem
Aussehen mit einem Turbo ausgestattet. Die Jugendlichen wissen, wie
man sich auf den Fotos in Szene zu
setzen hat – und lernen auf Youtube,
wie sie dies erreichen. Eine Sicht, die
Giulia Miltner bestätigt. Die 23-Jährige absolvierte gerade bei einer Parfümerie-Kette in Heidelberg ein
Managementprogramm und zeigte
sich von der Durchschlagskraft des
Marketingwerkzeugs Youtube überrascht. Filmchen dort hätten sich eins
zu eins in den Verkaufszahlen niedergeschlagen.
Berühmt ist das Beispiel Kohletabletten. Die werden normalerweise
gegen Durchfall genommen. Doch
eine Youtube-Bloggerin hatte die
Tabletten mit Leim und Minze zu
einer Gesichtsmaske gemischt und
damit einen Run auf Kohletabletten
ausgelöst. Ein wenig unheimlich sei
das schon, sagt Miltner. Sie lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich gerne
schminkt. Aber dem aktuellen Boom
steht sie skeptisch gegenüber.
Schminken sei nicht unwichtig, aber
ganz sicher nicht so wichtig, wie es
heute manchmal den Anschein
mache. Ihre Regel: „Es muss immer
auch möglich sein, ungeschminkt vor
die Tür zu gehen und sich trotzdem
wohlzufühlen.“
Schminken kommt aus dem altgriechischen „kosméein“ und heißt
übersetzt schmücken. Darüber
scheint die moderne Kosmetik
jedoch schon längere Zeit hinaus.
Schönheit, so auch Mjoti Gil, werde
heute immer mehr als Schaffensakt
verstanden. Und zwar als ein notwendiger, um im gesellschaftlichen
Aufmerksamkeitsspiel nicht im
Abseits zu landen.
Der Soziologe Andreas Reckwitz
hat in seinem gerade erschienen
Buch „Die Gesellschaft der Singularität“ von einer sich immer weiter
verschärfenden Vereinzelung
gesprochen, die die Gesellschaften
zunehmend polarisiert und sie in der
Folge zerstören könnte. Was immer
mehr zählt, ist das Ich. Und das
große Ganze oder einfach auch nur
der Andere fällt aus dem Blick. Kosmetik ist nicht das Problem. Aber die
zunehmende Bedeutung, die dem
Schminken und damit dem Aussehen zugeordnet wird, könnte zu
einem werden. Denn dieser andauernde Tanz um das Aussehen und
das Ich führt mit in die gesellschaftliche Desintegration.
Und darüber sollten wir alle einmal nachdenken.

Hände hoch – und tanzen: Die elf Musiker der Tributeband „Phil“ begeistern mit guter Laune, erstklassiger Bühnenshow und
lebhaften Inszenierungen der Hits.
BILD: LENHARDT/HARDUNG

Ist er’s? Jürgen Mayer ist am Abend ganz
nah bei den Fans.

Wollfabrik: Die Phil-Collins- und Genesis-Tributeband freut sich über Stammpublikum und neue Fans / „Die Stimme ist fantastisch“

Mit Glitzerjacke durch die Menge
Von Janina Hardung
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Sonnenbrille aufgesetzt, silber- und
goldfarbene Jacke angezogen und
weiße Handschuhe übergestreift: So
geht die Phil-Collins- und GenesisTributeband „Phil“, angeführt von
Jürgen „Phil“ Mayer, ins Publikum
und tanzt zu „I can’t dance“ durch
die Wollfabrik.
Schon beim Intro hat die Formation mit Kurt Meister (Bass), Alexander Lang (Gitarre), Frank Stolzenthaler (Percussions, E-Drums), Bernd
Schubach (Schlagzeug), Matthias
Engel (Keyboard), Marco Vincenzi
(Saxofon), Ray Denzel (Posaunist,
Arrangeur), Thomas Sturm (Trompete), Simone Weber (Gesang) und
Larissa Doll (Gesang) die Zuschauer
vollkommen auf ihrer Seite. Auf der
Leinwand ist eine Landkarte abgebildet, die immer weiter herangezoomt wird – bis auf die Markierungen Schwetzingens.
Die Euphorie in der ausverkauften Wollfabrik ist möglicherweise
aber auch der Vorfreude geschuldet.
Denn die meisten Gäste im Publikum sind „Wiederholungstäter“.
Und wer kurz die Augen schließt, der
kann wirklich kaum ausmachen, ob
dort nicht doch tatsächlich Phil Collins steht. Als Sänger Jürgen Mayer
um Handzeichen bittet, wer sie noch
nie live gesehen hat – da gehen nur
vereinzelt und etwas schüchtern
Arme nach oben.

� Erste Hälfte: No son of mine, Some-

thing happened on the way to heaven,
Billy don’t loose, Against all odds, I
don’t care anymore, Do you remember, That’s all, I cannot believe it’s
true, Another day in Paradise, Dance
into the light.

� Zweite Hälfte: I can’t dance, Jesus
he knows me, You’ll be in my heart,
Land of Confusion, Mama, Follow you,
follow me, In the air tonight, Can’t
hurry love, Easy lover.
� Zugabe: Invisible touch, Carpet

Crawlers.

Whisky als Geburtstagsgeschenk

Doch auch für die Fans ist dieser
Abend nicht vorhersehbar. Nicht
nur ein Lied, „das wir schon lange
nicht mehr gespielt haben“, nämlich
„Jesus he knows me“, erklingt und
am Ende steht Jürgen Mayer Dank

eines Leuchtrings sogar unter einem
Heiligenschein. Die Band lässt die
Zuschauer auch Teil eines persönlichen Moments werden. Manager
und Bassist Kurt Meister hatte am

zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich Geburtstag – und bekommt auf
der Bühne sein Geschenk überreicht: einen Single Malt Scotch
Whisky, „der 21 Jahre alt ist. Genau

Neuerscheinung: Mannheimer Musiker bringt DVD von seinem Auftritt im Rokokotheater heraus

Ullmann-Konzert für daheim
Nachdem Stephan Ullmann unter
dem Titel „Unplugged, mit Streichern und Gästen“ am 7. März dieses
Jahres die Bühne im Rokokotheater
von Schloss Schwetzingen rockte,
präsentierte der Mannheimer Musiker nun eine DVD dieses Konzerts.
Das Kooperationsprojekt der
Staatlichen Schlösser und Gärten

Baden-Württemberg mit der Stadt
Schwetzingen war im März 2018 erfolgreich mit Freddy Wonder und
seiner Combo gestartet – im Frühjahr dieses Jahres stand der zweite
Termin in der Reihe „Rokoko rocks“
mit Stephan Ullmann im Rokokotheater auf dem Programm. Mit seiner Band und einem achtköpfigen

Stephan Ullmann (Mitte) präsentiert die DVD des Konzerts im Rokokotheater mit
Schlossverwalterin Sandra Moritz und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl.
BILD: SSG

Streicher-Ensemble um den Violinisten Klaus Marquardt brachte Ullmann Songs seines Albums „Alles
anders“ sowie neue Titel auf die
Bühne. Mit als Gäste dabei waren
Lucy Diakovska (bekannt von der
Band „No Angels“), Deborah Lee,
Markus Zimmermann und Laith AlDeen.
Jetzt präsentierte Stephan Ullmann die DVD seines erfolgreichen
Konzerts, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dass dieser grandiose
Auftritt nun auf einer DVD verewigt
ist, darüber freuen wir uns sehr. Das
ist eine tolle Erinnerung an eine
großartige Veranstaltung in unserem Schlosstheater“, sagt Sandra
Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen.
Die DVD ist an der Schlosskasse
sowie bei der Tourist-Information
der Stadt Schwetzingen in der Dreikönigstraße zum Preis von 16 Euro
erhältlich.
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Einen Videoeindruck von
„Rokoko rocks“ gibt es unter
www.schwetzinger-zeitung.de
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so lange, wie wir beide schon zusammen Musik machen“, erklärt Mayer.
Und auch das nächste Lied wird ihm
gewidmet – „Follow you, follow me“.
Die Frauen-Power ist bei dieser
Tributeband zudem nicht zu unterschätzen. Simone Weber und Larissa
Doll halten sich zwar meistens im
Hintergrund, bei Stücken wie „Easy
lover“ treten sie allerdings ins Rampenlicht und begeistern mit ihrer
Stimmgewalt.
Für den speziellen Sound sind die
drei Bläser der Band verantwortlich.
Bei „Can’t hurry love“ setzen Marco
Vincenzi, Ray Denzel und Thomas
Sturm sich nicht nur schwarze Hüte
auf, sondern ziehen mit ihren Soli
auch alle Blicke auf sich. „Ich habe
,Phil‘ sicher schon 20 Mal gesehen.
Der Bezug zur Stimme ist einfach
fantastisch und ich werde sicher
auch nächstes Jahr wiederkommen“, sagt Michael Haidle aus Heidelberg, der seine Freunde mit seiner Phil-Liebe angesteckt hat.

KURZ NOTIERT
Wir gratulieren! Am Montag,
30. Dezember, feiert Hamit Iskirik
seinen 85. Geburtstag.
Apothekennotdienst. Luchs-Apotheke, Altlußheim, Hauptstraße
101, Telefon 06205/3 95 00 und Perkeo-Apotheke, Brühl, Mannheimer
Straße 47, Telefon 06202/728 01.
Luxor
Filmtheater.
(06202/
27 03 07) Die Eiskönigin 2 (16.15). Jumanji: The Next Level (18.30, 21).
Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers
(13.15, 16.30, 20).
Selbsthilfegruppe für Alkohol-,
Medikamenten- und Drogenkranke und Angehörige. Jeden ersten
und dritten Montag eines Monats
um 19.30 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße 36.
Kreuzbund. Die Selbsthilfegruppe
für Menschen mit Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit,
trifft sich diesmal nicht dienstags,
sondern wegen der Silvester bereits
am Montag, 30. Dezember, von
19.30 bis 21 Uhr im Gruppenraum
der AGJ-Beratungsstelle, Carl-BenzStraße 5. Ansprechpartner ist Roland
Wagner, Telefon 0176/8468 81 82.
Schlossgarten. Lapidarium, 10 bis
16 Uhr, Metamorphose - Fotomalereien von Helga Grimme.
Schlossplatz. 14 bis 21 Uhr, Schlittschuhlaufen.

