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Br~_~en soil.Leri, das Gesicl . -
l<r ~:men, \i\;le I riumphb •· .~L 1111L Ausdruck 

Aµ.genpart1e. \Vas aber o~~r~alb der 
rnch~ so guL gemeint haL? 6~"~ es die NaLur 

. urnner besler I Joff · .e1 ll)a~1 selbsl -
rn1~rung - mit falschenn,~1·1§ ~ul eme Opti -
ll)ltteln e~perimenlierL l~af? 

HbGIJ>1/\ S Q~HL kennt samt~ 
. . hc;he lucken, aber aucl1 

Tricks rur den StatemenL---Look 

. Als Baby und KleinkiOd war 
ich hell_blond. Das betraf nicht 
nur mem flaumiges Haupthaar 
so~_dem auch meine Augenbraue~. 
Spacer dann dunkelte ich nach 
die fast transparente Farbe ' 
meiner Brauenharchen jedoch 
bheb. Sobald ich ins Teenager-
Alter kam und mich mit ersten 
Beauty-Ricualen vertraut machte, 
bemerkte ich bei jedem Blick 
in den Spiegel, dass mir etwas 
fehlte - damals mussten ja noch 
Jahrzehnte vergehen, bis blond 
gefarbte Brauen in Mode kamen. 
Meine Mutter, die auf Haus-
mittel schwor, versuchte, mic 
Rizinusiil das Wachscum der 
Harchen anzuregen. Von ihrer 
Friseurin durfte ich diese dann dunkelblond nachfarben 
)assen. Wahrscheinlich verursacht durch die Rizinuskur, 
wuchsen meine Brauen niche in dem opcimalen Zwei-
Dritcel-nach-oben-ein-Driccel-nach-uncen-Bogen, son-
dern machten es sich auch in zweicer und dritter Reihe 
bequem. Damit kam die Pinzette ins Spiel: Mic der 
Frage ,,Darf ich mal?" zupfcen Kosmecikerinnen aus 
den miihsam geziichteten Harchen einen zarten B~gen 
zurecht, den ich dann mithilfe von Augenbrauenst1ft 
und Mascara nachdunkelte. Schon lange vor Cara Dele-
vingne fand ich den Koncrast von blonden Haaren und 
dunklen Brauen acemberaubend chic. Meine Augen 
bekamen sozusagen ein Dach iiber dem Kopf· ·· 

Spacer dann encdeckce ich Wimpern- und Brauen-
farbemitcel im Do-ic-yourself-Verfahren. Wunderb_ar, 
bloB nicht sehr halcbar, weshalb ich fortan alle drei 
Wochen nachfarbte und diese Zone von Make_:up-
Remover verschonce. Trotzdem entstande;..tuc~e;, 
die ich mit einem Stift ausfiillte. Langsam __ rfiu ceBic1_ k 

. . k 1 ·nen gescha ten 1c 
mich als Expertm, encwic e ce ei .. Al · h . k ehen konncen . s ic 
fiir Brauen, die pene cer auss . b . VOGUE . z . I Beauty Director e1 
wahrend memer eit a s . r . rte Label Anastasia 
das auf Augenbrauen spez1a is1e 

Kolumne: lk•tiina Slitlll =r= 
~e_ve~ly Hills entdeckte, war ich im siebten 

arc enh1mmel. Grimderin Anastasia 
:Oare eroffnete 1997 ihr erstes Geschaft an en 

er Adresse, die ihrer Marke den Namen 
v_erhe_h . Mittlerweile smd ihre Gele Puder und St"f 
samthche C 1 • 1 te .. r ou eur weltweit in mehr als 2.000 Ge-
schaften erhalthch. Lange gehtirten der ausdrehbare 

Stift ,,Brow Wiz" und das 
,,Tinted Brow Gel" zu mei-
nen Lieblingstools, die ich 
mir immer aus den USA mit 
nach Mtinchen brachte, die 
man aber inzwischen auch in 
Deutschland kaufen kann. 
Das .,Brow Gel" benutze 
ich noch heute, doch davon 
spiiter mehr. 

Inspiriert durch den 
perfekten, aber trotz allem 
durchaus nattirlich wirken-
den Brauen-Look einer 
Kollegin freundete ich mich 
mit dem Gedanken an, mir 
mithilfe von Permanent 
Make-up Augenbrauen 
tiitowieren zu lassen. Zuge-
geben: !ch war am Anfang 
angstlich. Dies war schlieB-
lich eine Entscheidung, 
mit der ich einige Jahre 
leben musste, bis die Farbe 
wieder verblasst. Wtirde 
der Ton passen? Die Form? 
Die Lange? Die Breite? 

Und dann tatsiichlich der Entschluss: !ch tu's - bezie-
hu_~gsweise ich lasse es_ machen. Durch Empfehlung der 
Munchner Dermarologm Dr. Sabine Zenker kam ich 
in Kontakt mit Marlies Morgenthaler, die ich ftir eine 
absolute Expertin in ihrem Metier halte. Sie studiert 
harchengenau die Mimik, zeichnet dann mit einem 
Stift die angedachce Braue, lasst einen Blick in den 
Spiegel zu, fragt nach eventuellen Korrekturen, bevor 
sie dann mehrfarbig - weil so das Ergebnis natiirlicher 
aussiehc - ans Werk geht. 1hr verdanke ich das wun-
derbare Geftihl, das mich jeden Morgen ein (fast) 
fertiges Gesicht im Spiegel anblickt. Eine kleine Er-
giinzung jedoch erlaube ich mir: 
Meine farblosen Brauenhaare 
farbe ich mit dem .,Tinted 
Brow Gel" nach. Das liisst das 
Ganze noch nactirlicher wirken. 
Wahrlich ein Triumph! 

Kolumniscin Regina Stahl 
hat gcrn cin Dach Ober 

dcm Kopf. Und gcnauso 
gem Uber den Augcn 
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