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L iebe Silke, der Sommer steht vor der 
Tür, die Frauenzeitschriften platzen 

vor neuen Trends, in jedem Magazin 
sind die neuen Frisuren der kommen-
den Saison abgebildet. Was ist bei dir so 
angesagt?
Angesagt ist bei meiner Arbeit immer schö-
nes Haar, und das ist in allererster Linie 
gesund und passt zum Typ. Aber ich bin 
bei meiner Arbeit kein großer Fan von 
zu starren Trend-Vorstellungen. Denn so 
schön manche Trends auch sind, bedeu-
tet es doch auch immer, etwas zu machen,  
was andere schon gemacht haben. Da fehlt 
mir persönlich dann aber die Individuali-
tät. Kein Frisör will nur reproduzieren, was 
andere schon gemacht haben. Und das geht 
auch gar nicht, denn, wenn man sich mit 
den Wünschen, dem Typ und den Haaren 
des Menschen auseinandersetzt, entste-
hen immer ganz einzigartige Kreationen. 
Das ist das Besondere an meinem Job, das 
liebe ich ja so daran. Zu starre Vorstellun-
gen von sogenannten Trends müssen bis-
weilen, wie sag ich das, korrigiert werden.

Wie meinst du das?
Eine klassische Situation: Eine Kundin 
kommt mit einem Bild ins Geschäft und 
sagt: Ich möchte bitte meine Haare so ge-
macht bekommen. Früher habe ich mir 
darüber Gedanken gemacht, wie ich ihr 
beibringe, dass sie nicht diese Haare hat 
und das somit nicht geht. Heute sage ich 
es einfach. Eigentlich mag ich sogar, wenn 
sich jemand so auf einen Besuch bei mir  
vorbereitet. Und es ist für mich auch gut, 
dieses Bild zu sehen. Denn in ihrem Kopf 
ist es ja sowieso. Und jetzt können wir 

darüber reden. Ich kann ihre Vorstellung 
aufgreifen, ihr passend zu ihrem Typ Ver-
änderungen der Idee erklären oder ihr eine 
viel bessere Idee präsentieren. 

Aber trotzdem gibt es ja Moden und 
Trends in deinem Business.
Das stimmt, und die können auch toll sein 
und Inspiration geben, Impulse für was 
Neues, was Frisches geben. Solange man 
nicht stur einem Trend hinterherrennt 
und das eigene Ich nicht vergisst, kann ei-
gentlich nichts schiefgehen. Es gibt immer 
Styles, die gerade ultra angesagt sind. Die 
letzten Sommer war zum Beispiel Ombré 
total in, also die Optik von sonnengeküss-
tem Haar, das in den Spitzen heller als am 
Ansatz ist. Ombré ist immer noch in. Und 
es wird Zeit, dass es vorbeigeht.  

Ombré ist also noch da, aber am Ge-
hen. Und Pony heißt jetzt Bang, oder?
(lacht) Bang. Ja, wie du siehst, es gibt so-
gar Trends bei Namen für Stirnmotive. 
Also Bangs sind schon langsam ein Klassi-
ker. Das kann wirklich sehr gut aussehen, 
vorausgesetzt, er passt zur Gesichtsform. 
Mit einem Zopf sieht der Pony sehr mäd-
chenhaft aus, schau dir Sandra Bullock 
an: frisch und jung, und die Frau ist 50. 
Passt sehr gut zu ihr. Das sind so Sachen, 
die müssen nicht Trend sein. Die gehen 
immer, egal, wie sie diese Saison heißen, 
das haben unsere Mütter schon getragen 
und sahen super damit aus. Der Bob zum 
Beispiel: Über die Jahre wird er mal kürzer, 
mal länger, mal grafischer, mal wilder inter-
pretiert, aber ganz oben auf der Frisuren-
skala ist er immer. Ganz zurecht!   

Gibt es eigentlich so was 
wie Problemhaare?
Nein, aus meiner Erfahrung heraus gibt 
es die nicht. Liebe dein Haar, dann liebt 
es dich! Wenn du das beachtest, wirst du 
dir kein Billigshampoo auf deine Haut und 
deine Haare legen. Das ist die Grundvoraus-
setzung für schönes Haar: Respektiere es. 

Und du musst natürlich erkennen, dass 
die Natur dir auch ein Stück weit Grenzen 
mitgegeben hat, ob es nun Beinlänge oder 
Haardichte ist. Tausende von Produkten 
kann man finden, welche unendliche Fül-
le, Halt, Glanz und viel mehr versprechen. 
Aber gibt es denn einen Punkt, an dem wir 
mit unseren Haaren endlich glücklich sind? 
Die Werbung weckt Bedürfnisse und ver-
packt sie in schöne Bilder, das ist ja auch 
ihr Job. Aber so kommt es bisweilen zu 
Wünschen, die eigentlich nicht zu uns ge-
hören. Und so entsteht die Vorstellung vom 
„Problemhaar“: zu fein, zu platt, zu kraftlos, 
zu irgendwas. Ein Haar braucht eine reine 
Kopfhaut und muss frei von Rückständen 
sein. So erlebt es seine eigene Leichtigkeit 
und Bewegung. Nur frei lassen muss man 
es. Mehr braucht es eigentlich nicht.

Was rätst du für schönes Haar?
Ich greife da gern auf Altbewährtes zurück. 
Die berühmten 100 Bürstenstriche pro Tag 
sind wunderbar für Haar und Kopfhaut.  
Hier ist richtig striegeln angesagt. 

Und eine Pflegeserie, die frei von billigen  
Silikonen ist. Organic Lifestyle – das ist 
meine innigste Empfehlung für schönes 
Haar.  AD

Gesundes Haar
     ist immer in
Silke Fox-Georgi im Interview mit top magazin LEIPZIG 
über Haare und die Welt


