
GOOSEFELD Geduldig war-
ten die Damen imGarten von
HeikeKoesling, Inhaberindes
Kosmetikstudios Oasis in
Goosefeld, auf ihre Behand-
lung. Für sie ist ein besonde-
rerTag.HolgerHoffmann,der
bekannte TV-Schönheitsex-
perte und einer der bekann-
testen Pigmentisten in Euro-
pa, kommt zuBesuch. Erwird
sie in Sachen permanent
Make-Up beraten, Behand-
lungen anbieten oder ver-
blasste Pigmentierungen auf-
frischen.
Für Martina Gumprecht ist

es nicht die ersteBehandlung.
Sie möchte heute ihre Augen-
brauen auffrischen und ihre
Lippenkonturen nachziehen
lassen. Permanent Make-Up
habesieschonimmermachen
wollen, aber auf gar keinen
Fall von irgendjemanden,
man müsse schon Vertrauen
haben. Koesling fügt hinzu:
„Wäre Herr Hoffmann heute
nichthierhergekommen,hät-
te ich das gar nicht angebo-
ten“. Man könne doch ein
ganzes Gesicht entstellen,
wenn es nicht vernünftig ge-
macht werde.
Es sei echt entspannend,

morgens aufzustehen und
schon frisch auszusehen, sagt
Monika Falkenhagen. Holger
Hoffmann hatHeike Koesling
auf der Kosmetikschule ken-
nengelerntundwisse,dasssie
eine begnadete Kosmetikerin
sei. Wegen der steigenden

Nachfrage möchte er, trotz
seines vollen Terminkalen-
ders, versuchen, einen weite-
ren Termin bei ihr im Herbst
anzubieten. Darüber hinaus
sei geplant, sich mindestens
zweimal im Jahr in Goosefeld
zu treffen. „Es ist hier eine
sehr entspannte Runde“,
sagt er. Hoffmann freue sich
schon auf ein Wiedersehen
mit denDamen,wenn sie zur
Auffrischung in zwei Jahren
wieder dabei sind. Denn an-
statt Tattoofarben verwen-
det der Visagist Produkte,
die nach einem längeren
Zeitraumverblassen. Ein gu-
tes permanentMake-Uphal-
te bis zu fünf Jahre. Viele
kommen schon vorher wie-
der. Dann möchten sie in-
tensivere Farben oder gar ei-
ne Typveränderung. „Man

gewöhnt sich so dran“, sagt
Monika Falkenhagen. Es sei
einfach praktisch, wenn
nichts mehr verwischt, egal
bei welcher Tätigkeit.
Hoffmann achte bei den

Frauen darauf, dass sie auch
ungeschminkt gut aussehen.
„Ich versuche die positive
Achse des Gesichts hervor-
zuheben“, sagt er und weist
daraufhin, dass er ein Geg-
ner von typischen Aussagen
wie „du hast ein rundes
Gesicht, du musst dich kan-
tig schminken“ sei. Er wolle
auf Schminknachmittagen
Tipps und Tricks vermitteln,
damit auch Privatpersonen
das Beste aus sich herausho-
len können, leider habe er
dazu in letzter Zeit wenig
Möglichkeiten.
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Starvisagist zuBesuchbeiHeikeKoesling (l.):MartinaGumprecht
ließ sich von Holger Hoffmann die Augenbrauen auffrischen. EVA

Schönheitsexperte mit Blick für
die positive Achse des Gesichts
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