
Lippenstift auf den Zähnen, verlaufene
Mascara, Make-up-Flecken am Hals.
Die meisten Frauen schminken sich,
Ahnung davon haben die wenigsten.
Deswegen bieten immer mehr Schön-
heitsfirmen Schminkkurse an. Unsere
Mitarbeiterin hat einen Selbstversuch
gewagt.

Sieben Pinsel — groß, klein, rund,
flach — und drei Bürsten liegen auf
dem Tisch. Es fühlt sich ein wenig an,
wie in einem schicken Restaurant, wo
man rätselt, welches Besteck für wel-
chen Gang ist. Bloß schlimmer, denn
die Regel, die fürs Essen gilt — einfach
von außen nach innen vorarbeiten —
funktioniert hier wahrscheinlich
nicht. Einmal kurz zur Sitznachbarin
schielen. Aber die schaut genauso
planlos aus. „Ich schminke mich nur
ganz dezent, weil ich’s anders gar
nicht kann“, sagt sie. Im Kurs will sie
das lernen. Bei mir ist es ganz ähnlich:
Mein Können beschränkt sich auf
Wimperntusche und Kajal.
Dann die Rettung. Beauty-Engel

Sandra Wendt schneit herein, sie ist
von Medicon Cosmetics und leitet den
Malkurs. Pardon, Schminkkurs.
Sie ist groß, bestimmt einsfünfund-

achtzig. Ihr Kleid leuchtet knallblau,
ihre Lider auch. Sie sieht aus, als wäre
sie direkt aus einem Plakat in den
Raum am Hefnersplatz gestiegen.
„Dieser Sommer ist kunterbunt“, flö-
tet sie. „Farbe, Farbe, Farbe. Ihr
braucht Mut zur Farbe, ihr Süßen.“
Alles klar. Weniger ist mehr, war
wohl gestern.
Los geht’s mit einem Concealer. 15

Frauen, zwischen 20 und 60 Jahren ist
alles dabei, sitzen vor ihren Vergröße-
rungsspiegeln und klopfen auf ihr
Gesicht. Ade, Augenringe. Nächster
Schritt: Die Grundierung. „Nicht mit
der Hand auftragen“, mahnt Wendt.
Gut, dann eben schön das Make-up
auf einen Pinsel schmieren und
malen. Zwei Minuten später sehe ich
aus wie ein Indianer.

Hauptsache bunt
Das bleibt nicht unbemerkt.

„Haben wir die falsche Farbe er-
wischt?“, fragt mich der herbeieilende
Make-up-Engel. ZehnWattepads spä-
ter sieht das Ganze besser aus. „Mut
zur Farbe“, erinnert Wendt und
drückt mir eine Palette mit Lidschat-
ten in die Hand. Um zu lernen, wie
man welche Gesichtspartie schminkt,
muss eine Kursteilnehmerin immer
nach vorne. Ich starre schon länger
fasziniert auf die Pinsel vor mir, aber
ich ahne es. Klar, jetzt trifft es mich.
Wendt greift in den Farbtopf. „Man

muss mit dem Auge Pingpong spie-
len“, sagt sie und schiebt meinen Aug-
apfel hin und her, während sie die
Farbe aufträgt. Kurze Zeit später
schleiche ich zumeinem Platz und ris-
kiere einen Blick in den Spiegel. Das
linke Auge ist stark geschminkt: blau,
grau, silberfarben, schwarz, hellblau,
rosa. Es ist plötzlich mindestens dop-
pelt so groß wie das rechte. Mir
schwant Übles.

Denn jetzt soll ich das rechte Maul-
wurfsauge zum Bambiauge malen.
Wendt lässt mich mit den Farben
allein zurück. Die sollen alle in mein
Gesicht? Meine Bedenken spüle ich
mit einem Glas Sekt herunter. Der
fließt hier seit neun Uhr morgens.
Inspiriert vom Beautyengel, vernebelt
von den Parfumwolken, mutig vom
Sekt, greife ich in die Farbdosen. Im
Kunstunterricht war ich ja immer
ganz gut. Hier noch ein bisschen blau,
vielleicht auch noch rosa, ich pinsel
drauflos.

Erbärmliches Ergebnis
Das Ergebnis: erbärmlich. Ich sehe

aus wie ein Dalmatiner mit Veilchen.
Also, wieder alles runter. Nächster
Versuch. Nach dem dritten erfolglo-
sen Anlauf beschließe ich, erst mal
die Lippen auszumalen. Irgendwann
ist mir alles egal. Meine Lippen
leuchten in grellstem Miamipink,
meine Wangen kristallrosa, meine

Augen sind noch immer unterschied-
lich groß.
Ich gebe auf. Ist mir doch egal, ich

habe andere Talente. Das sieht die
Schminkkönigin anders.
Sie eilt herbei, ichmerke, wie Entset-

zen über ihr Gesicht huscht. Flott
schminkt sie mich ab. Geduldig erklärt
sie mir das Ganze nochmal. In den
Augenwinkeln hell schminken, in der
äußeren Lidfalte dunkel. AmWimpern-
kranz dunkel, auf dem Lid eine hellere
Farbe. Den Glitzer erst zum Schluss.
Eigentlich doch nicht so schwer. Das
Ergebnis: ungewohnt. Für den Tag
sicher nicht geeignet, eher für nachts.
Ein paar Tage nach dem Kurs

schickt mir eine Teilnehmerin eine
SMS: „Gehe morgen auf Party, will
Make-up aus dem Kurs nachschmin-
ken.“ Ob es gelingt, erfahre ich nicht.
Ich zumindest habe jetzt ein wenig
mehr Ahnung und schminke mich
mehr. Sogar mit mehr Mut zur Farbe.

HANNI KINADETER

Jetzt rennen sie bei der Gluthitze
wieder durch unsere schöne Stadt –
Touristen aus allen Ländern. Dabei
gibt es auch andere Orte als Dürer-
haus & Co. Wir schicken Japaner,
Amerikaner oder Italiener . . .

T ins Trachtengeschäft amOpern-
haus: um über Schaufensterpuppen
mit schiefen Perücken zu lachen.
T zum Kiosk im Stadtpark: fränki-

schen Dialekt in Reinform erleben!
T hoch auf den Norikus: Mit Bewoh-

nern ins Haus schlüpfen und im 20.
Stockwerk die Aussicht genießen.
T in den U-Bahnhof Wöhrder

Wiese, weil er so schön bunt und kühl
ist und super liegt.
T in den Irrhain, weil den auch

echte Nürnberger kaum finden.

Fünf Orte,
die wir Touristen empfehlen

Exklusive Modestrecken, mondäne
Hotels, griechische Top-Weine, Uh-
ren, Handtaschen, sogar ein Inter-
view mit Schauspieler Ethan Hawke:
das Klientel der Aegean Airlines,
das suggeriert zumindest das
daumendicke Hochglanzma-
gazin der Fluglinie, ist weltge-
wandt, kultiviert und reich.
Ein Potpourri luxuriöser

Entdeckungen hat die Redak-
tion rund um den Globus ge-
macht. Und auch in Franken ist die
Vogue der Lüfte fündig geworden:
Nürnberg ist der Redaktion einen Rei-
setipp wert. Gut, bei der Unterzeile
„authentic bavarian charm“ ver-

schluckt man sich kurz am Tomaten-
saft. Aber Reisende von Welt sind
schließlich nicht kleinlich. Global
gesehen stimmt’s ja.

Dann aber schwant einem, dass
Redakteurin Evita keinen Re-
cherchepreis erhalten wird.
„Gönnen Sie sich einen Ein-
kaufsbummel in den elegan-
ten Boutiquen der Breiten
Gasse“, schickt sie ihre mondä-

nen Leser auf die Billig-Meile.
„Und probieren Sie unbedingt die
Weißwurst und das Schweine-Souv-
laki.“ Bebildert hat sie den Text
auch: Mit einer hübschen Ansicht des
Hauptmarkts — von Trier. thu

Visagistin undMake-up-Artist San-
dra Wendt, 35 Jahre, hat im Schmink-
kurs viele Tipps gegeben. Hier sind
die besten acht:

T Bevor die Augen geschminkt wer-
den am besten das Lid abpudern — ent-
weder mit Puder oder speziellem Lid-
schatten. So hält das Augen-Make-up
länger und die Wimperntusche ver-
schmiert nicht so schnell.

T Beim Einkaufen das Make-up
oder den Lippenstift nicht amHandrü-
cken testen, sondern imGesicht. Denn
dort hat die Haut eine andere Farbe.

T Mehrere Farben für das Lid ver-
wenden. Auf keinen Fall das Auge so
schminken, dass die Farbe abrupt
endet. Besser weiche Übergänge in
verschiedenen Farbtönen schminken.

T Zu welchem Typ welche Farbe
passt, lässt sich pauschal nicht sagen.
Wichtig: Nie Ton in Ton schminken,
also keinen rosafarbenen Lidschatten
zu rosafarbenem Lippenstift verwen-
den.

T Die Augenbrauen nicht vergessen,
denn sie sind der Rahmen des
Gesichts. Brauen nach unten käm-
men, so werden die Lücken sichtbar.
Diese mit einem Brauenstift ausfüllen
und anschließendwieder in Form brin-
gen.

T Am Schluss mit einem speziellen
Fixierspray übers Gesicht sprühen.
Dann hält das Kunstwerk länger.
Dafür kann man auch Haarspray ver-
wenden, die Augen aber gut schließen.

T Für einen Knutschmund am
Schluss, wenn die Lippen geschminkt
sind, ein wenig farblosen Gloss auf
die Lippenmitte tupfen.

TMake-up nie wegrubbeln, sondern
immer sanft abnehmen. Reiben tut
der Haut nicht gut. hki

Gerade haben Sie getankt, die
Kinder gefragt, ob jemand aufs Klo
muss. Sie setzen den Blinker, fahren
wieder auf die Autobahn gen Ita-
lien, Frankreich, Dänemark, mit
dem Ziel, möglichst viele Kilometer
hinter sich zu bringen. Da ruft es
von hinten: „Mama, ich muss aufs
Klo!“. Ab sofort müssen Sie nicht
mehr die (verbale) Keule auspa-
cken, sondern „minimus — das
Taschenörtchen“. Eine Art Müll-
sack, den Mädchen sich dank
„Pippi Lissi“, einem Trichter,
bequem am Straßenrand unter den
Rock halten können. Und Jungs pin-
keln stolz durch einen Schlauch

(siehe Foto) ins Plastik-Örtchen.
Danach zukleben, wegwerfen. Und
schnell weiterfahren – nach Italien,
Frankreich, Dänemark. kat

Modebeisterte aufgepasst: Für die
nächsten Fashiondays im Quartier Q
werden noch männliche und weibli-
che Models gesucht.

Wer immer schon davon geträumt
hat, auch einmal wie Heidi Klums
„Mädchen“ über einen Laufsteg zu
schreiten, der hat jetzt die Gelegen-
heit dazu. Für ihre Fashiondays vom
26. bis 28. September sucht Model-
Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi
jungeMenschen, die bei der dreitägi-
gen Veranstaltung im Quartier Q
Designermode präsentieren möch-
ten. Am 17. August um 14Uhr veran-

staltet Cawi ein Casting im U1 (im
Wöhrl am Ludwigsplatz). Wer daran
teilnehmen möchte, muss sich
vorher unter www.fashiondays-
group.com bewerben.
Für das diesmalige Motto „Punk

und Glamour“ werden unterschied-
lichste Typen gesucht.

Größe ist wichtig
„Es kann gerne jemand mit Tat-

toos sein, oder auch ein ganz elegan-
ter Typ.“ Mitbringen sollten die
Frauen undMänner neben Ausstrah-
lung auf alle Fälle die richtige
Größe. Die liegt bei Frauen bei min-

destens 1,73 Metern und bei Män-
nern bei mindestens 1,82 Metern.
Wie beim letzten Mal müssen sich
die Laufsteg-Anwärter einer sechs-
köpfigen Jury stellen. Nach demCat-
walk sollten die Bewerber auch ein
bisschen von sich selbst erzählen.
Wer ausgewählt wird, läuft nicht
nur bei den Fashiondays mit, son-
dern hat auch die Chance auf ein
Fotoshooting mit U1. Beim letzten
Mal durften die Auserwählten fürs
Shooting nach Stockholm reisen.arö

@ Infos und Bewerbung unter
www.fashiondaysgroup.com

Acht Profi-Tipps
fürs Schminken
Das sollten Frauen beachten

Pinseln, bürsten und cremen: Für das perfekte Make-up steht die Visagistin San-
dra Wendt (unten) morgens eine Stunde früher auf. Welches Schminkwerkzeug
wofür ist, und wie man Makel verstecken kann, hat die Expertin in dem Kurs erklärt.
Der funktioniert nach dem Learning-by-Doing-Prinzip. Wem das Schminken
schwerfällt, der bekommt Unterstützung von der Make-up-Artistin. Etwa drei Stun-
den lang dauert ein solcher Kurs. Fotos: Giulia Iannicelli

Models für die Fashiondays gesucht
Mit Profis über den Catwalk laufen — Jetzt für das Casting im U1 bewerben

Pinkel-Pause
Kleines Klo für unterwegs

„Probieren Sie Weißwurst“
Aegean Airlines gibt Insider-Tipps für Nürnberg

Spieglein an der Wand: Wer ist die Schönste im Land?
Fast alle Frauen schminken sich, aber nicht jede hat wirklich eine Ahnung davon — Ein Selbstversuch beim Schminkkurs
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