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Haben Sie diese sensationelle 
Ausstellung im NRW Forum 
gesehen? Dort wurde sehr 
anschaulich gezeigt, was für 
eine entscheidende Bedeu-
tung Haare doch haben, was 
schon immer für ein Mythos 
dahinter steckte und wel-
che Rolle sie beim aktuellen 
Look spielen.
Denken Sie an das bekann-
te Bild „ Primavera“ von Botticelli - die kunstvoll arrangier-
ten Frisuren sind ein Sinnbild für Weiblichkeit. Schon die 
Griechen sahen im Haar den vorzüglichen Schmuck des 
menschlichen Hauptes. Homer zählt es zu den Geschen-
ken der Aphrodite.
Karl Lagerfeld, der übrigens einige schöne Fotos zu der 
Ausstellung beigetragen hatte, wählt für seine Haare die 
praktische Variante: 
„Ich persönlich bevorzuge einen Ponytail. Es dauert gera-
de mal drei Sekunden ihn zu binden.“
Sein Tipp auf die Frage, was Frauen nie mit ihren Haaren 
machen sollten: „Frauen sollten niemals eine unpassen-
de Haarfarbe wählen: Zu hart zu färben, zu dunkel oder 
- noch viel schlimmer - zu hell. Gefärbtes Haar in der Son-
ne ist grauenhaft und man sieht es sofort. Ich finde, man 
sollte nah bei der Ursprungsfarbe bleiben.“

You never get a second chance for  
the first impression!

Denken Sie doch mal, wie wichtig die Haare für das Ge-
samtbild einer Frau sind. In einem romantischen, ausge-
stellten Kleid wirkt eine streng zurückgekämmte Frisur 
unpassend. Andererseits sollte man im Business, wenn 
man mit Fakten punkten möchte und sich nicht über das 
Frausein definiert, bestimmt keine Engelslocken tragen. 
Auch Männer sollten auf ihre Haartracht achten. Der rich-
tige Schnitt sollte zum Look passen. Besonders zu beach-
ten sind Bärte, die ja groß in Mode sind: Sie sollten immer 
gepflegt wirken und nie so, als wenn man vier Wochen 
nicht in den Spiegel geschaut hat. 
Auch die Haare in Ohren und Nase sollten bei jedem im-
mer und regelmäßig gestutzt werden.
Für alle Menschen gilt: Zeigen Sie sich immer von Ihrer 
besten Seite, denn Sie möchten doch, dass andere von 
Ihnen sagen: We love your hair!

Mehr Infos: www.thekla-tillmann.de
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