
 

 

Maskenpflicht – Lippstickverzicht 

 

 

Mitte Januar war in der Braunschweiger Zeitung in der Rubrik „Konjunktur“ ein Bericht mit einem ins 

Auge fallenden Foto: Aufgereihte knallrote Lippenstifte und die Überschrift: „Müssen wir dem 

Lippenstift-Index Lebewohl sagen?“. Der Artikel begann mit dem Satz: „Während der Pandemie 

brachen die Lippenstift-Verkäufe ein – der Krisenindikator wankt. Löst der Duft-Index ihn ab?“ 

Im Beitrag wird erinnert an 2001, als zwei Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York 

rasten: „Auf den Schock der Terroranschläge folgten weltweit Konjunktureinbrüche. Nur ein Produkt 

verkaufte sich, als gäbe es tatsächlich kein Morgen mehr: Der Lippenstift - der „Lipstick-Index“ war 

geboren. Er gilt seitdem als ein weicher Indikator für die Krisenstimmung im Land – ist sie hoch, kaufen 

vor allem Verbraucherinnen teure Dinge wie Handtaschen und Schuhe weniger, leisten sich aber immer 

noch Lippenstifte – um die eigene Stimmung zu heben.  

Dieses Prinzip hebelt die Corona-Krise nun aus. Wenn jeder überall Maske tragen muss, braucht es 

weder Lippenstift noch Konturenstift.“  Im Bericht heißt es weiter: „Während der Umsatz mit 

Schönheits- und Haushaltspflegemitteln 2020 noch um 2,5 Prozent gewachsen sei, verzeichneten die 

Unternehmen im vergangenen Jahr ein Minus von 3 Prozent. „Der Verkauf von Seifen und Geschirr-

spülmittel konnte nicht mehr ausgleichen, dass die Menschen nicht mehr ins Büro oder ausgehen. […] 

Damit haben sich auch die Schminkgewohnheiten geändert. Man schminkt sich fast gar nicht oder trägt 

nur das notwendigste auf“.  

Im weiteren Bericht wird der Kosmetik-Markt detailliert dargestellt und endet mit der Frage: Parfums 

als neuer Indikator? Die Antwort: „Ja, denn Düfte hätten weniger unter den Auswirkungen der 

Maskenpflicht gelitten, wissen die Marktbeobachter. Ganz besonders nachgefragt waren demnach 

zuletzt höher konzentrierte und hochwertigere Düfte „Man erkennt deutlich, dass die (...) Verwender 

sich hier wieder mal etwas gönnen wollen – mehr Luxus in Form von Eau de Parfum statt Eau de Toilette 

– für den eigenen Wohlfühlfaktor in schweren Zeiten.“ 

Waren es die knallroten Lippenstifte, die mein Augenmerk als Mann auf dieses männeruntypische 

Thema angezogen hat? Die Presseberichte zu Wirtschaft/Konjunktur in der Tageszeitung überfliege ich 

in der Regel. Aber diesen Beitrag habe ich ganz durchgelesen.  

Die Maskenpflicht führt also zum Lippenstift-Verzicht – eigentlich ganz logisch, wenn man die Lippen 

ohnehin nicht sieht.  

An die Maskenpflicht haben wir uns inzwischen schon so gewöhnt, dass man am Ende der Pandemie 

sich vielleicht dabei ertappen wird, reflexartig die Maske zu verwenden, obwohl es nicht mehr nötig 

ist.  

Da ich mit meinem vollen Haarwuchs gut gegen Kälte geschützt bin, trage ich keine Kopfbedeckung. 

Vielleicht werde ich deshalb, trotz Maske, von vielen erkannt und beim Einkaufen etc. namentlich 

begrüßt.  



Zu allen Zeiten gab es aber auch Menschen die nicht erkannt werden wollen, und sich deshalb einer 

Maske oder einer Vermummung bedienen. Klar geht es hier in erster Linie um Straftäter, die nicht 

erkannt werden wollen. Aber auch bei „kritischen“ Polizei- und Militär-Einsätzen sieht man dann auch 

schon mal vermummte Gestalten.  

Vor ein paar Tagen habe ich vermummte belarussische Polizisten in dem ausgezeichneten Film 

„Courage“ gesehen. Das Braunschweiger Netzwerk „Belarus-Protest-Solidarität“ hatte den Film nach 

Braunschweig geholt, mit außergewöhnlich starker Unterstützung der Braunschweiger Zeitung. Auch 

der Regisseur des Films, Aliaksei Paluyan, war zur Filmvorführung nach Braunschweig gekommen.  

In der anschließenden Diskussion wurde der Regisseur gefragt: Haben Sie während der Aufstände 

jemals Hoffnung geschöpft? Aliaksei Paluyan antwortete: „Ja, drei Sekunden lang. Als ein Soldat sich 

vor dem Parlament Blumen in seinen Schild steckte.“   

Die Braunschweiger Zeitung berichtete von dieser Diskussion und beschreibt die Szene mit der Blume 

im Schild mit den Worten: „Ein unglaublicher Augenblick. Wir schauen dem Soldaten und einigen 

Kameraden in die Gesichter, soweit sie unter den schwarzen Helmen und Visieren erkennbar sind. Sehr 

jung. Weiche Züge. Liebenswert.“ 

Genau genommen waren die Visiere Ganzkopfmasken mit Löcher für Augen und Mund. Dennoch 

konnte man tatsächlich hinter dieser Vermummung „liebenswerte, weiche Züge“ erkennen. 

Es gibt aber auch Menschen, die brauchen keine Maske um ihr wahres Ich zu verstecken. Das 

sogenannte „Pokerface“ lässt keinerlei Gefühlsregung zu. Auch nicht bei der größten Lüge, wie z.B. die 

Lügen die der russische Präsident seinen unzähligen Amtskollegen aus aller Welt aufgetischt hat.  

Aber auch die Diplomatie lebt vom Pokerface. Nur nicht verraten, was man wirklich denkt und will. 

Und so kommt es dann zu den widersprüchlichen Versprechungen auch vor und nach einer Wahl.  

Kaum ist unsere neue Regierung halbwegs im Sattel, wird sie vom russischen Angriff auf die Ukraine 

überrascht, setzt alles auf Diplomatie und als diese scheiterte, verkündet sie 100 Milliarden für die 

Bundeswehr, die Einhaltung der 2% Militärausgaben orientiert am Bruttoinlandsprodukt und die 

Überlegung zur „Nuklearen Teilhabe“. Und zur Energiesicherheit, soll nun auch wieder die Inbetrieb-

nahme stillgelegter AKWs überlegt werden. 

Wie man gleichzeitig massiv aufrüstet und von Frieden reden kann, ist mir ein Rätsel.  

Ja, wir haben mit der Diplomatie bei Putin keinen Erfolg. War deshalb die Diplomatie falsch? Oder ging 

die Diplomatie einfach nur von falschen Voraussetzungen aus und hatte so von vornherein keine 

Chance?  Ist deshalb die einzig richtige Antwort das Aufrüsten? 

Wenn wir wirklich Frieden wollen, muss ganzheitlich geforscht werden. Es muss doch zunächst gefragt 

werden, wie konnte es überhaupt so weit kommen? 

Es muss geforscht werden, welche Strukturen dazu führen, dass korrupte Politiker an die Macht 

kommen und wie sie ihren Machterhalt illegal verlängern können (manche lassen sich das pseudo-

demokratisch, schriftlich auf Lebenszeit geben). Es muss geforscht werden, wie man zu einem 

„Weltfrieden“ kommen kann, denn nur so können wir unseren Planeten überhaupt noch schützen und 

erhalten. 
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