
Über kurz oder lang 
Chris Yau, der lange als Stylist in London tätig war und jetzt den Wiener Trendsalon The Fringe (the 
fringe.at) führt, ist Experte in Sachen Shortcuts. 

 � Kann jede Frau kurze Haare tragen? 
Manchen Kundinnen rate ich ab. Augen, 

Mund, Wangen, Nase und sogar die Ohren 
werden stärker betont. Besonders ideal ist 
der Shortcut bei kleinen, ovalen Gesich-
tern. Wer dagegen irgendeine Gesichtspar-
tie an sich nicht mag, für den ist ein Kurz-
haarschnitt nichts. Sehr großen Frauen, 
auch wenn sie sehr schlank sind, würde ich 
ebenfalls abraten. Weil dann die Proporti-
onen nicht mehr stimmen. Lange Wellen 
wirken da harmonischer. Hat man jedoch 
ein paar Pfündchen zu viel, rate ich zu ei-
nem Bob, der das Gesicht umrahmt. 

 � Inwiefern spielt die Haartextur eine Rolle? 
Bei feinem Haar oder flachem Hinter-

kopf nutzt man eine Graduationstechnik, 
bei der die Haare etwas stumpfer geschnit-
ten werden. Das schafft Volumen und 
macht die Längen kompakter. Bei dickem 
Haar sollte man mit unterschiedlich langen 
Stufen arbeiten, sodass alles fransiger wird. 

 � Wie findet man einen guten Friseur? 
Das ist Vertrauenssache. Am besten 

schaut man sich an, wie die Friseure von 

Anderen aussehen. Oder man lässt sich von 
Freunden Empfehlungen geben. Manche 
fragen auch wildfremde Menschen auf der 
Straße nach ihrem Friseur. 

 � Gibt es in Salons vielleicht sogar richtige 
Spezialisten für kurzes Haar? 

Ein gut ausgebildeter Friseur kann alles 
schneiden! Aber es mag sein, dass manche 
Friseure mehr Lust auf Kurzhaarschnitte 
haben als andere. 

 � Woran erkennt man, dass man wirklich in 
guten Händen ist? 

Der Friseur sollte sich mit Ihnen aus-
giebig über Ihre Wünsche und  Bedürfnisse 
unterhalten. Er sollte natürlich auch die 
Gesichtszüge, die Proportionen und die 
Kopfform ganz genau anschauen und den 
natürlichen Fall des Haares analysieren. 
Wenn der Friseur sofort mit dem Schnei-
den loslegen will, dann gehen Sie lieber! 

 � Hilft es Ihnen, wenn Kunden Bilder mit-
bringen? 

Sie geben einem zumindest eine Idee 
davon, was der Kundin gefällt. Aber sie darf 
nicht erwarten, mit genau dem Schnitt wie-

der zur Tür raus-
zugehen. Man 
kann nämlich 
nicht einfach 
genau densel-
ben Schnitt auf 
unterschiedliche 
Frauen übertra-
gen. Wenn man 
zudem noch nie 
kurze Haare hatte und noch nicht komplett 
überzeugt ist, sollte man sich dem Ziel lie-
ber schrittweise annähern. Heißt: Bei je-
dem Friseurbesuch ein bisschen kürzer. 

 � Worst-Case-Szenario: Man findet den 
neuen Schnitt furchtbar. Was tun?

Vielleicht hatten Sie bloß Pech und 
den falschen Friseur erwischt. Aber auch 
aus verschnittenen Haaren kann ein an-
derer Friseur meist noch viel herausholen. 
Da kommt es oft nur auf ein paar Millime-
ter an. Und wenn Sie es dann doch wieder 
wachsen lassen wollen, dann bedenken Sie, 
dass jede Haarlänge immer auch eine Form 
braucht.
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