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Derr Bartt ist noch
n
lange
e nicht ab
b
Kund
denbera
ater gerä
ät unterrs Rasie
ermesser

"Nicht so viel vom Bart abnehmen, bitte!"
b
Matthiass Burgsmüller (rechts) lässt sich vom Marrokkanischen
Meisterba
arbier Hamza Gharbi im Barrber Shop berraten.

Dorsten
n. Für Männer ohne Bart
B
gibt es
s ein Wort: Frauen. Okay, das isst schon eine sehr
maskulline Ansage. Aber ein
nes lässt siich nicht mehr
m
verleu
ugnen: Der Bart hat se
einen
Siegeszzug in die Gesichter
G
der
d Männli chkeit so gut
g wie gew
wonnen.
Ein Verffechter der ausgeprägtten Gesichttshaarkulturr ist Matthia
as Burgsmü ller, vielen
Geschä
äftsleuten in
n Dorsten be
estens beka
annt als Kun
ndenberater beim Staddtspiegel. Er hegt
und pfle
egt die braune Pracht bereits
b
seit JJahren. Die
e Spitzen we
erden gestuutzt, ein spe
ezielles
Shampo
oo muss ess sein, Bartö
öl gibt Glanzz und Festig
gkeit – und es riecht auuch noch to
oll im
Büro.
Da der Bart längst die Mitte de
er Gesellsc haft erreich
ht hat und Mann
M
auf gu te (Bart-)Pfflege
nicht me
ehr verzichtten möchte, wundert e s auch nich
ht, dass auc
ch der uraltee Beruf des
Barbierss wieder in Mode komm
mt. Dorsten
n – in Sache
en Hairstylin
ng im Vergleeich zu den
n
Nachba
arstädten eh
h schon bes
stens aufgesstellt – legte
e da mit ein
nem ganz sppeziellen An
ngebot
für die H
Herren vor: Dem "Authentic Barbe
er Shop" (be
eim Hair Pirrat). Nahelieegend, den
bär(t)ige
en Kollegen
n einmal bis
s zum Barbe
er Shop an der Recklin
nghäuser Sttraße zu entführen.
Dort sch
härft jemand
d die Rasie
erklingen, de
er sich besttens mit dem
m Gesichtshhaar auskennt:
Hamza Gharbi. De
er internation
nal erfahren
ne Meisterb
barbier empfängt die Heerren in
besonde
erem Ambie
ente. Ungeh
hobeltes Ho
olz unterstre
eicht das Design der 330er Jahre,
Holzplanken erinne
ern an die ra
auen Abentteuer kanad
discher Bau
umfäller. Haamza Gharb
bi ist
entspan
nnt: "Möchte
est du ein Bier?
B
Oder e
ein Glas Wh
hisky?" Geh
ht beides niccht, wir sind
d im
Dienst.

Hamza G
Gharbi verfügt über internatio
onale Erfahrun
ng in der Bart- und Haarpfle
ege.

Der sym
mpathische Marokkane
er lacht und strahlt Kom
mpetenz aus
s, als er dass Rasiermesser
schärft. Dann geht's auch schon los: Erstt wird der Nacken
N
fein säuberlich aausrasiert, danach
ist das G
Gesichtshaa
ar an der Reihe.
R
"Nichtt so viel abn
nehmen", bittet Matthiaas Burgsmü
üller, der
seinen B
Bart so seh
hr liebt. "Keine Angst", b
beruhigt de
er Meisterba
arbier, "du w
wirst begeistert
sein." U
Und er hatte nicht zu vie
el versproch
hen. Nach etwa
e
30 Min
nuten rasierren, schneid
den und
stutzen mit Messerrn, Scheren
n und Masch
hinen wird anschließen
a
nd massiertt, gezupft un
nd geölt.
Dann isst das (Meisster)Werk vo
ollbracht. De
er Bart ist vollkommen
v
korrekt gesschnitten, die
d
Ränder scharf definiert und die Form bessser, als in den
d Jahren zuvor. "Ungglaublich!" staunt
auch se
ein Träger, der
d den Untterschied zw
wischen Se
elbst- und Meisterpflege
M
e vor dem Spiegel
S
bestaun
nt. Und der nächste Te
ermin für die
e profession
nelle Bartpflege ist bereeits gebucht.

