
Der rote Backenbart

Am 8.  Januar 1836 erschien im , ,Boten für  Stadt  und Land im Kreise
Duisburg"  e in Gedicht  mi t  dem Ti te l  , ,Der  rote Backenbart" .  Autor  war
ein gewisser  E.  S.  Da Dins laken damals zum Kreis  Duisburg gehörte,
wurde d iese , ,Heimatzei tung" auch bei  uns v ie l  gelesen.  Das is t  aber
nicht der einzige Grund, warum die Kalenderredaktion gerade dieses
Gedicht ausgegraben hat, um es 138 Jahre später wieder zu ver-
öf fent l ichen.  Es zeigt  s ich h ier  e inmal  mehr,  daß in großen und k le inen
Zwischenräumen al le  Mode wiederkehrt .  Und gerade in d iesen Tagen,
da der Bart wieder als Attribut der Männlichkeit besonders schick ge-
worden is t ,  kommt e in Lobl ied auf  den Bart  aus der  Biedermeierzei t
gerade wie gerufen.

Des Mannes Zier ist der Backenbart

sei t  langen,  urdenkl ichen Zei ten;

den Weibern gebührt  e in Kinnle in zar t  -

wer möchte das wohl bestreitenl
Der Weiber Zier ist ein glattes Gesicht,
den kräf t igen Mann,  den k le idet  es n icht .

Drum hal ten d ie Männer der  ganzen Wel t

d ie Backenbärte in  Ehren,
und t raur ig is t 's  um den Mann beste l l t ,
der  d iesen Schmuck muß entbehren;
denn wenn er  auch kräf t ig  handel t  und spr icht ,

er  is t  und b le ibt  doch e in Mi lchgesicht .
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Der Schwarzbart aus heißem Süden stammt,
der  is t  den Weibern gefähr l ich;
auch der Braunbart wird leicht als fremd verdammt.
drum ist auch die Farbe entbehrlich.
Der Blondbart  zeugt  von ver l iebtem Sinn,
er schmiegt sich wie Sehnsucht und Mondschein ums Kinn.

Vor a l lem aber gebührt  der  pre is

dem Barte von rötl ichem Wuchse.
Er z ieht  um das Ant l i tz  den l ieb l ichen Kreis
wie z ier l iche Schwänzle in vom Fuchse;
Er wir f t  auf  den Wangen so l ieb l ichen Schein,
wie g lühende Rosen der  feur ige Wein.

Der rote Bart  ze igt  den großen Mann,
wie in  der  Geschichte zu lesen,
Held Fr iedr ich,  der  Rotbar t ,  hat 's  dargetan
und manche,  d ie nach ihm gewesen.
Der rote vor allen Bärten weist
so deut l ichen Sinn a ls  Genie und Geist .

Gle ich wie aus dem Becher der  Rotwein b l ickt
und vom Himmel  der  goldrote Wagen;
g le ich wie den Garten d ie Rose schmückt
und den Kr iegsrock der  rote Kragen,
und das Mädchen d ie b lühende Wange zar t :
so kleidet den Mann auch der rote Bart.

Drum freudig zum Spiel, die Bärte besehn,
ihr  g lück l ichen rotbär t 'gen Männer,
daß eure Bärte vor allen schön,
sagt  unparte i isch der  Kenner.
Drum preise e in jeder  im f röhl ichen L ied
den röt l ichen Bart ,  den das Glück ihm beschied.


