
Die Fransen kommen! 
 

Die Fransen, die die Welt verändert haben. 60. Jahrestag der 
Ponyfrisur (Fransen), die die Welt verändert hat, ist nur noch X Tage 
entfernt. (Siehe Timer unten.) Countdown mit uns. Was könnte 
wichtiger sein?  
Kämmen Sie Ihr Haar nach vorne über Ihre Stirn. Amerikaner nennen 
sie Pony. Auf Britisch heißt es Fringe. Paul McCartney und John 
Lennon reisten im Oktober 1961 nach Paris, um mit Jürgen Vollmer 
abzuhängen. Bis dahin hatten sich die Beatles die Haare wie die 
Rocker der 50er zurückgestylt. John und Paul baten Jürgen, ihnen den 
Fransenschnitt zu verpassen, damit sie sich wie hippe junge Pariser 
fühlen konnten. Es würde sich schließlich in den "Beatle Moptop" -
Stil verwandeln, ähnlich wie Moe von den Stooges, aber mit 
Koteletten. Oben abgebildet (im animierten Gif) ist John aus Marc 
Sharratts Fotosession mit den Fabs im Londoner Washington Hotel, 
29. Juli 1963. (Die Animation wechselt diesen gekämmten Stil mit 
seinem früheren gekämmten Rocker-Stil vom Ende des 1950er Jahre.) 
Der große Stilwechsel fand Mitte Oktober 1961 statt. Paul sagte 
später, dass sie, als sie nach Liverpool kamen, versuchten, ihre Haare 
auf die alte Weise zurückzukämmen, aber sie hatten nicht genug 
Länge nach vorne, um sie zurückzufetten. Es fiel immer weiter nach 
vorne. Also haben sie es behalten. Und George folgte seinem Beispiel. 
Es scheint uns jetzt ein so kleiner Unterschied zu sein, aber zu der Zeit 
haben alle darauf hingewiesen. Erwachsene Männer mit einem Pony, 
der sich um ihre Augenbrauen krümmte, um eine kontinuierliche Linie 
mit ihren Koteletten zu bilden, fielen anscheinend seltsam auf. 
Niemand sonst tat es, bis die Leute anfingen, ihnen zu folgen (oder 
den Pariser Trends, nehme ich an) zu folgen. Ich bin kein Experte. 
Wie auch immer, wir feiern Mitte Oktober das 60-jährige Jubiläum 
des Haarschnitts, der die Welt verändert hat. Ich habe eine 
Countdown-Uhr zum wahrscheinlichen Datum erstellt. (Das Datum ist 
Geben oder Nehmen ein paar Tage. Das genaue Datum ist nirgendwo 
aufgezeichnet.) Hier ist die Countdown-Uhr!  
 


