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Von Männern in Pelzen /
Zum Faserpelz-Syndrom des "Homo 
outdooriensis"

Seit Brigitte Bardot als Jeanne d'Arc des Wortes im weltweiten 
Medienfeldzug die Fahne schwenkte gegen das Abschlachten von 
Robben und das Tragen von tierisch vornehmen Hüllen, sind Robbe, 
Nerz, Persianer, Silberwolf und Konsorten out. Aber auch wirklich 
mega-out! Frau trägt dieses wärmende Symbol für äusseren Reichtum 
und Schichten-Zugehörigkeit seit vielen Jahren nicht mehr. Aus 
Überzeugung oder einfach aus Angst davor, mit blutroter oder 
signalgelber Sprühfarbe attackiert zu werden. 

Aussagekräftige Symbolik 

Jetzt hat aber ganz offensichtlich der Mann den Pelz und dessen 
aussagekräftige Symbolik entdeckt. Nicht den echten, sondern den aus 
Kunstfaser. Ein Phänomen, das zuerst nur vereinzelt zu beobachten 
war, sich in den letzten Jahren allerdings zu einem Massenphänomen 
entwickelte, das von Expertinnen inzwischen als "das Pelz-Syndrom" 
bezeichnet wird.
Welche Ausmasse dieser Pelz-Fetischismus des Mannes angenommen 
hat, zeigt sich deutlich, wenn man einen Vortrag besucht von Robert 
Jasper, Erhard Loretan, Stefan Glowacz oder einem anderen Star der 
Alpinszene: Pelze, überall nur Männer in Pelzen! Farbe, Schnitt und 
Faserdicke, von Mikrofaser bis Superteddy, scheinen hinsichtlich 
modischer Aktualität oder Gruppenzugehörigkeit überhaupt keine Rolle 
zu spielen. Auffallend ist einzig und allein die Prädominanz einiger 
renommierter Marken und Labels, wie jenes einer amerikanischen Firma 
mit dem Namen eines südamerikanischen Gebietes oder das eines 
Unternehmens, das den Namen eines längst ausgestorbenen Tieres 
trägt. (Memento mori - bedenke, Tier, dass du sterben musst! Da tun 
sich assoziative Abgründe auf .".".!)
Könnte man das Tragen eines künstlichen Pelzes bei Reinhold Messners 
Vortrag über den Yeti als einen etwas unglücklichen Versuch der Satire 
oder gar des stummen Protestes verstehen, so ist der Zwang zum Pelz 
bei einem thematisch weniger herausfordernden Vortrag zunächst völlig 
unverständlich. Vom echten Ottogradisten und Mixed-8-Kletterer über 
den Schönwetterwanderer bis hin zur Couch-Potatoe, die durch Lust auf 
rein imaginäre Abenteuer zum Vortrag getrieben wird: Keiner kann sich 
offenbar bei solchen Veranstaltungen dem Gruppenzwang entziehen 
und outet sich schliesslich mal stärker, mal schwächer als Angehöriger 
jener Kaste, die bei der Ausübung ihres Sportes oder besser ihrer 
Lebensphilosophie gehörig schwitzt. Ist "outdoor" ja auch völlig 
akzeptabel, aber "indoor", in zivilisierter Umgebung? Manchmal hegt 
frau gar den Verdacht, dass es inzwischen mehrere schweissig-herbe 
Männerduft-Kreationen zum Aufsprühen gibt. Ohne Quatsch. Die 
heissen dann aus marketingstrategischen Gründen bei Guérlain 
"Animal", bei CK "The Beast" oder in den etwas preisgünstigeren 
Flacons "Alpine Sweat Number 4" oder "Rocky V".
Verwunderlich wäre ein solch sonderbares Verhalten, sich durch 
Beduftung einer bestimmten Gruppe zuordnen zu wollen, nicht. 
Letztlich wäre auch das nur eine Kopie dessen, was Frauen schon seit 
Jahrhunderten machen, nur jetzt nach Männerart eben in einer leicht 



psychopathisch wirkenden Form. Also im Grunde nichts Neues.
Deshalb ist frau auch überhaupt nicht mehr überrascht, wenn der junge 
Bankangestellte im perfekt sitzenden Armani-Anzug mit schwarzem 
Lederschlips, der im Foyer so höflich nach dem Vortragssaal gefragt 
hatte, plötzlich beim Vortrag in der Reihe vor ihr sitzt: frisch gestylt im 
edlen Synchilla, das Topmodell unter den Höhenmesseruhren am 
schmalen Handgelenk und neben sich, man glaubt es kaum, einen 60-
Liter-Rucksack, unübersehbar aufgerüstet mit Isomatte, Schlafsack, 
Steigeisen für Steileis und zwei Eisgeräten samt Helm. Frau weiss dann 
auch sofort, woher der adrette Banker plötzlich die "Eulenaugen" hat, 
jene grossen weissen Augenringe im tief gebräunten Gesicht, die früher 
Markenzeichen für mindestens acht harte Tage mit Ski- oder Eistouren 
waren - Monsieur trägt zu diesem Anlass bronzefarbenes Make-up!
Neugierig geworden, heftet sich frau nach dem Vortrag natürlich an die 
Fersen des feschen Chamäleons und wird Zeugin einer erneuten 
Verwandlung: Der Rucksack verschwindet im 4×4-Cherokee, auf 
dessen Fenster deutlich sichtbar der Aufkleber prangt: "Climb now, 
work later". "Later" scheint jetzt angesagt zu sein, denn die 
Hochtourenhosen werden nun gewechselt gegen eine Jeans aus 
feinstem Zwirn für Chefs.
Noch stärker zeigt sich das beschriebene Syndrom beim Manne, wenn 
man an den Jahrestreffen der beiden bekanntesten deutschen 
Reiseveranstalter für Bergwander- und Trekkingurlaub teilnimmt. 
"Outdoor" ist man da nur, wenn man von einer Halle in die andere 
wechselt. Dient bei der Veranstaltung des einen Unternehmens in 
Garmisch-Partenkirchen anscheinend der Rucksack mit Firmenlogo auf 
dem bepelzten Rücken als optisches Signal, "Hey, I'm a H-Man", so 
präsentieren sich die "members of the Club" beim Veranstalter in 
Berchtesgaden alle in beiger Trekkinghose mit abzippbarem Hosenbein 
und natürlich mit Pelz in sämtlichen Variationen .".". Vor vier Jahren 
entdeckte frau dort auch einen der bekanntesten deutschen 
Höhenbergsteiger, der mit Schweissperlen auf der Stirn in einem 
Ganzkörper-Strampelanzug steckte: Superflausch-
Expeditionsunterwäsche in Knallrot. Und das am frühen Nachmittag! 

Simple Kompensation? 

Nicht nur Tiefenpsychologen drängt sich bei diesem Massenphänomen 
generell der Verdacht auf, dass der "Homo outdooriensis" mit dem 
künstlichen Pelz eine seiner grössten Urängste, nämlich das Schwinden 
oder gar den völligen Verlust der eigenen Haarpracht zu kompensieren 
sucht. Dies wird um so deutlicher, wenn man die heutige Haartracht der 
Extremen anschaut: entweder Zopf als Symbol dafür, dass es an 
herkulischen Attributen der Kraft und Männlichkeit wirklich nicht 
mangelt, oder eben Glatze bzw. grellweiss-gebleichte Stoppelfrisur zur 
provokativen Demonstration: "Schaut her, ich steh' dazu und kann 
mir's leisten - weniger ist mehr!" Im weiteren Sinne also die vom 
modernen Alpinismus propagierte Philosophie des Minimalismus. Wenn 
man dann noch berücksichtigt, dass nach Meinung von Expertinnen 
beim Manne von Generation zu Generation ein starker Rückgang der 
gesamten Körperbehaarung feststellbar ist, dann wird der Zwang zum 
künstlichen Pelz völlig plausibel. Schliesslich sind Toupets auf Kopf oder 
Brust schon lange out!
Männer in Pelzen also letztlich nichts anderes als der stumme Aufschrei 
einer entmachteten, um den Verlust ihrer Männlichkeit bangenden 
Spezies? Nicht doch, meine Herren, nur Mut: Frau liebt Mann heiss und 
innig, und ein bisschen "Bête humaine" darf's schon sein - egal ob mit 
natürlichem, künstlichem oder auch gar keinem Pelz. "Der Pelz macht 



schliesslich nicht den Manne", wie Spinoza heutzutage wohl sagen 
würde!
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