
HAARSPALTEREI
Über ‘Würde im Alter’

“‘Ich habe nichts gegen Schönheitsoperatio-
nen, aber ich selbst habe viel zu große Angst
davor.’ Von jedem zweiten Promi kann man
diesen Satz heute hören. Besonders amüsant
ist er, wenn offensichtlich aufgepumpte und
formkorrigierte Münder ihn kundtun. Wenn
wir uns den Roten Teppich zur Oscar-Nacht
ansehen, fällt es schwer, nur fünf Frauen über
40 unter den Gästen zu finden, die noch von
Kopf bis Fuß in ‘natürlichem’ Zustand sind.
Angesichts einer so breiten Inanspruchnahme
kosmetischer Eingriffe stellt sich die Frage, ob
sich unser Bild von Würde im Alter nicht wan-
delt. Das tut es. Einer Frau wie Sharon Stone
etwa gelingt diese Balance, sich bewusst für
das Gesicht und ihr Auftreten passend zu ihren
50 Lebensjahren zu entscheiden - auch wenn
kleine Eingriffe dazu vonnöten sein sollten. Das
funktioniert bei ihr deshalb, weil sie eine intel-
ligente Frau mit Charakterkopf ist, die sich
bewusst ist, dass sie aussehen will wie Sharon
Stonemit 50 und nicht wie eineMinderjährige.
Wenn es jemandem gelingt, sich auf ähnliche
Weise treu zu bleiben anstatt immer wieder zu
versuchen, sich selbst neu zu erfinden, dann
kann man jedes Alter zu seiner persönlichen
Blütezeit erklären. So grandiose Vorbilder
Katherine Hepburn oder Georgia O´Keefe
auch sind, ist es heute nicht mehr nötig, sein

graues Haar wie eine Auszeich-
nung zu tragen, seine Falten die
Geschichte des eigenen Lebens
erzählen zu lassen oder sich ab 50
einzumummen, um dem eigenen
Alter zu entsprechen. Denn da alle
Menschen anders funktionieren,
dürfen wir uns auch alle selbst aus-
suchen, wann wir uns am
wohlsten in unserer Haut fühlen.
Egal mit welchen Hilfsmittelchen.
Kay Schneider
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Friseur Grünberger in Landshut feierte kürzlich
sein 50-jähriges Bestehen. Im Rahmen der Fei-
erlichkeiten gaben sich langjährige Kunden
ebenso die Ehre wie geladene Prominente.
Kreishandwerksmeister Georg Dax nahm das
Jubiläum zum Anlass, den Friseuren das Ehren-
blatt der Handwerkskammer Niederbayern für
50 Jahre Selbstständigkeit zu überreichen. Zum
Jubiläum gratulierte auch Oberbürgermeister
Hans Rampf. In dem Familienbetrieb mit mehre-
ren Filialen arbeiten mit Heinz und Erna Grün-
berger, Tochter Sylvia und Enkel Maximilian drei
Generationen harmonisch zusammen. In den 50
Jahren hat die Firma mehr als 100 Lehrlinge aus-
gebildet. 

Am 6. September überzeugte das Artistenteam von Cut-
man im Berliner Kosmos das aus ganz Deutschland ange-
reiste Publikum. Mehr als 100 Stylisten und Endverbraucher
verfolgten das bunte Treiben auf der großen Show-Bühne.
Das dreistündige Programm startete mit der Trend-Präsen-
tation ‘Essential Looks Kollektion Herbst/Winter 09/10’ von
Schwarzkopf Professional. Durch die Präsentation der ein-
zelnen Catwalk-inspirierten Looks führte die renommierte
Berliner Promi-Friseurin Kirstin Ellen Vietze. Danach folgte
die Cutman-Trendshow ‘LivenUp’, die nicht nur durch pro-
fessionelles Friseurhandwerk, sondern auch durch atem-
beraubende Akrobatik-Einlagen der Künstler von Samuel´s
Entertainment das Publikum begeisterte. Das Video zur
Show gibt es auf www.cutman-friseur.de zu sehen. 

BERLINER PUBLIKUM ÜBERZEUGT

Die Cutman-Show verband Fr is ierkunst  mit
Entertainment .

50 JAHRE FRISEURDYNASTIE IN LANDSHUT
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SZENE & EVENTS

Die ‘Fr iseurdynast ie ’  Grünberger besteht  aus drei  Gene-
rat ionen.  V.  l .  Sylv ia,  Maximil ian und Heinz Grünberger.

Ein Hingucker waren die Models in  eleganten Gala-Roben
der Firma Fest l ich aus Nürt ingen (Ausstat ter  von Ger-
many´s Next  Topmodel) .  Das Styl ing übernahmen natür-
l ich Apay Sen (Mit te)  und sein Styl is ten-Team.

RAUSCHENDE HERBST-GALA MIT 250 GÄSTEN
Am 10. Oktober wurde in Frickenhausen gefei-
ert - wie so oft auf Initiative des Salons Inter-
coiffure Alpay Sen. 250 Gäste und drei TV-
Sender waren seiner Einladung zur Herbst-
Gala gefolgt. Zu den VIPs zählten ‘Misses Süd-
deutschland 2009’, Maren Lagoni, Star-Anwalt
Reinhard Meister, Musical-Star Kimberly Tress
aus Australien, die deutsche Boxlegende Rene
Weller sowie der amtierende Kickbox-Welt-
meister Gökhan Arslan. Musikalisch sorgte ein
internationales Programm mit Martin Stark am
Piano und Güray Atalay an der Gitarre für die
richtige Stimmung. Der Salon rockte bis tief in
die Nacht hinein und Alpay Sen sitzt schon
wieder an der Planung für das nächste Event. 
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