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So sieht der Sommer aus: Horst Kall scheuer st ellte bei der Show der Friseur-Inn ung in der fabrik für Kult ur und
Stadtteil die neuen Trends vor. Foto: Schmitz

Ein SpieL mit Formund Farbe
Die Friseur-Innung Düren-Jülich stellt die neuen Trends vor

Kreis Düren . Waschen, schneiden ,
föh nen lautet d ie Kurzformel fürs
Haarsehnetden . Aber nicht für Mo
debewusste . Da gehört zu jedem
modischen Auftritt der rich tige
Trendlook. Die Haare werden bei
den neuen Sommer-Stilen zum
Objekt ein es Spiels mit Form und
Farbe. Wie so etwas aussieht od er
zustandekom mt, erlebten die Be
sucher bei einem Abend in der Fa
br ik für Kultur und Stadtteil Düren
(ehe mals Becker &. Funck) . Die Prt
seur-In nun g Düren -jültch un ter
der Leitung von Obermeister Horst
Kaltscheuer sowie die Akteure
Alexa joel-Bein. Hart rnut Becker,
F&V Lausberg , MarcelSchenk,Ma
rion Vogel und Tanja Müller prä
sentierten die neuesten Trends.

Die Frisur wurde fast zum Kunst
werk bei der span nenden Retro-

speknve auf Modethemen vergan 
gener Zeiten . Der Stilbr uc h wurde
zum Prin zip der ästheti schen Er
neueru ng, die Frisuren kollektio
nen faszinierten mit eine m virtuo
sen Spiel. Alles war schon einmal
da, doch irgendwie wieder ganz
n eu , staun ten einige Besuchertri
n en . Die Pilzköpfe und Trends der
8Der jahre rollen wieder an , doch
die Wirkung ist wegen kunstferti
ger Schnitttechniken ein e an dere.

Ausdru ckskraft

Perfekte Kolorationsverfahren und
stilistische Ideen machten die
Haare auf dem Kopf zu ein em
Kunstgegenstand , bei dem Blond
tö ne domin iert en - mi t du nkl en
Ansätzen und hellen Längen. Der
..Undercut" gibt dabei speziell den

Kurzh aarfrisuren Ausdruckskraft .
Lange Haare betören m it üppigen
Wellen un d Locken. Aber auch fü r
Mariner gibt es Trends, fernab von
Akkura tem und Konformismus, je
den falls solange , wie die Haare
noch wachsen . Individuelle
Schnitt e mit ungleichmäßigen
Längen werden modern : effekt
volle "Double-Cuts", die enge
stchts kurzer Seiten und längerem
Deckhaar wie zwei Sch n itte in ei
nem anmuten. So entstehe n Sta
che lloo k, Poppersch nitt oder
.New Romanüc ''. Die 8Der j ahre
standen Pate, Klassiker werden re
formie rt - zu einem "kontrollier
ten Chaos auf de m Kopf". Ge
konnt führte Horst Kaltscheue r
durch die Veranstal tung für mode
bewusste Frauen un d staunende
Männer. (ha n)


