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Nazis fanden die
Damenrasur unwürdig
Ein gesellschaftliches Muss waren
haarlose Achseln aber erst nach 1900,
als ärmellose Kleider in Mode kamen.
In Folge stieg die Nachfrage nach den
ersten Damen-Nassrasierern sprunghaft an. Die Nazis jedoch lehnten solche Praktiken strikt ab und befanden,
Kosmetik sei der deutschen Frau unwürdig. Das sah man in den 50er Jahren
ganz anders. Damenrasierer wurden
unentbehrlich, da inzwischen weit ausgeschnittene Badeanzüge und Abendkleider angesagt waren.
Gegen diesen Enthaarungskult lief in
Deutschland wiederum die 68er-Bewegung Sturm: „Üppige Bein-, Schamund Achselbehaarung wurde nun zum
Symbol der Befreiung gegen patriarchale Normen“, berichtet Borkenhagen.
Der Trend zu vollem Körperhaar hielt
sich nachhaltig. Noch in den 80er-Jahren trat Nena mit üppig behaarten Achseln vor die Kamera. Nach 1990 war es
vorbei mit dem Natürlichkeitstrend.
Seit ein paar Jahren regt sich gegen
den „Enthaarungs-Imperativ“ nun erneut vehementer Widerstand. In den
sozialen Netzwerken halten Aktivisten
und Aktivistinnen aus der Bodypositivity-Bewegung fröhlich ihre behaarten
Achseln ins Bild.
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enn man benennen sollte, an welche „Formel“ aus dem
Mathematikunterricht man sich am besten erinnert,
dann vermutlich diese: a2 + b2 = c2. So verkürzt ist das
natürlich unverständlich. Ausgeschrieben bedeutet es:
Bezeichnen in einem rechtwinkligen Dreieck a und b die Längen der
am rechten Winkel anliegenden Seiten und c die Länge der dritten
Seite, so gilt a2 + b2 = c2. Typischerweise wird dieses Resultat dem
griechischen Philosophen und Mathematiker Pythagoras von Samos
(ca. 570 - 510 v. Chr.) zugeschrieben und daher als „Satz des Pythagoras“ bezeichnet. Diese Beziehung ist eine der Grundlagen der Trigonometrie, die sich allgemeiner mit Beziehungen zwischen Seiten und
Winkeln von Dreiecken beschäftigt.
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Ideal der Haarlosigkeit vor allem um
Jugendlichkeit geht. „Ein haarloser
Körper signalisiert, dass eine lange Reproduktionsphase bevorsteht.“
Neben dieser evolutionären Komponente habe Haarlosigkeit wie jedes andere Schönheitsideal auch eine soziale
Komponente, sagt Krause. „Sie ist von
Kultur zu Kultur und Gesellschaft und
Gesellschaft unterschiedlich.“ In islamischen Kulturen etwa gehört die Entfernung von Achsel- und Schamhaaren
zu den religiösen Reinlichkeitspflichten. Dagegen gilt in Japan volles Schamhaar bei Frauen als besonders schön,
wie Borkenhagen berichtet.
Auch in Mitteleuropa gab es über
die Jahrhunderte hinweg immer wieder neue Strömungen. Schon im Mittelalter war den Menschen Körperhaarentfernung nicht fremd, schreibt
Frank Gnegel in seinem Buch „Bart
ab“. Eine größere Rolle begann sie ab
dem 19. Jahrhundert zu spielen, als
durchsichtige Stoffe und kurze Ärmel
aufkamen. Gleichzeitig begann sich
eine Kosmetikindustrie zu entwickeln, die Enthaarungsmittel auf den
Markt brachte.

Dem einen oder anderen mag sich beim Lernen dieser Zusammenhänge in der Mittelstufe die ketzerische Frage aufgedrängt haben, ob
diese Problemstellungen nicht doch eher nur für einen kleinen Kreis
an Freaks von Interesse sind. Seit neuestem ist aber zumindest klar,
dass es solche Vorlieben schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte
gab und dass sie auf reale Fragestellungen angewandt wurden. Darauf
wies der australische Mathematiker Daniel Francis Mansfield kürzlich
hin, der zwei etwa 3700 Jahre alte Tonscherben aus altbabylonischer
Zeit präsentierte.
Trigonometrie – nicht nur für Freaks, sondern praktisch
Diese enthalten einerseits Tabellen mit trigonometrischen Werten.
Andererseits wird aber auch klar, dass diese nicht etwa ein sehr spezielles Hobby waren, sondern wichtigen praktischen Nutzen hatten.
Sie dienten nämlich dazu, bei der Neuaufteilung von Landstücken die
Grenzen festzulegen. Dabei nutzte man natürlich rechte Winkel, sodass Grundkenntnisse der Trigonometrie nötig waren. Solche Fragen
gewannen in einer Zeit, in der der Privatbesitz von Land immer weiter
zunahm, enorm an Bedeutung. Man sieht also, dass schon damals
Fortschritte in der Menschheitsentwicklung fast immer Hand in Hand
mit einem Zuwachs an mathematischer Erkenntnis gingen. Und wie
sich nun zeigt, war im Fall der Trigonometrie diese Erkenntnis schon
deutlich vor Pythagoras von zentraler Bedeutung.
Björn Christensen ist Professor für Statistik und Mathematik an der FH Kiel. Sören
Christensen ist Professor für Stochastik
an der Christian-Albrechts-Universität Kiel.
SH-Journal, Wochenendbeilage im s-hz, 21.08.2021

