Wenn die Tage
kürzer werden und
das Licht allmählich
fahler wird,
darf das Augen- und
Lippen-Make-Up
umso intensiver
leuchten
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schmink-tipps

Maya
– die Sprache der Schönheit

Sinnliche Lippen
oder ein rauchig elegantes Augen-Make-up

reza shari house of beauty und sein head make up artist
claudio dantas de moura hatten ein shooting für einen konzern
und wir wollten wissen, warum sie diesen look ausgesucht und
kreiert haben. denn dieser look könnte kaum passender
zum thema der maya-ausstellung im historischen museum speyer
– welche wir auch in dieser ausgabe auf den seiten 122 bis 125
präsentieren – für die rubrik der schmink-tipps sein. es ist auch der
fashion trend im herbst und winter 2016/2017! try to be wild!

Reza Shari: Weshalb wurde genau dieser Look ausgewählt?
Claudio: Durch die Globalisierung sind ethnische Looks ganz vorn dabei,
wie momentan in vielen Modezeitschriften zu sehen ist. Azteken und Aztekenmuster im Fashion Bereich sind überall vertreten und kaum wegzudenken. In den
nächsten Jahren werden noch mehr solcher Trends zu uns stoßen. Durch die
ethnische Vermischung der Welt werden bald Trends aus Asien, dem Nahen
Osten und ganz stark vom afrikanischen Kontinent zu uns stoßen. Außerdem

Ausstellung in Speyer her.
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stellt dieser Look - wenn auch eher zufällig - einen tollen Bezug zur Maya-

»
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Reza Shari: Gibt es einen persönlichen Bezug
zu diesem Thema?
besonders die schönen Muster und verschiedenen
Farben. Diese passen zu den momentanen
Lebensgefühlen einfach dazu. Das Ausleben der
puren Freiheit und sich selbst und der Natur nah
sein. Da ich selbst Brasilianer bin und indiani-
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Claudio: Bei den Azteken begeistern mich

sche Vorfahren habe, fühle ich mich natürlich
total dazu hingezogen. Und die Kreativität
kribbelt mir förmlich in den Fingern.

Reza Shari: Zu welchen Jahreszeiten machen
diese Farben und Muster am meisten Spaß?
Claudio: Die Farben und Muster, die verschiedenen
Stoffe, eignen sich ideal für die Sommermonate.
Aber auch zu den Herbstmonaten, die ja nun vor
der Türe stehen, sind diese, durch die vielen rot,
gelbocker und goldtöne, gut tragbar. Sie erinnern an buntes Laub, die weite Prärie oder an
den schönen und wilden Dschungel. Je nach Augen- und Hautfarbe kann man warme braun,
braunrote, gelb oder ockerfarbene Töne als Lidschatten tragen. Für die Haut darf der Bronzeton
nicht fehlen, um einen schönen Teint zu
kreieren. Rot, rotbraun und braune Farben
eignen sich ideal für die Lippen. Für all diejenigen, die sich nicht trauen viel Farbe an den
Augen zu nutzen – mein Tipp: Ein matt-roter
Lippenstift bringt schon viel Leben in Ihr MakeUp. Diese Farben sind auch an den Nägeln ein
absoluter Hingucker.

spannenden
Vielen Dank Claudio für die spa
annenden Ein-

Try to be wild, Ihrr Reza Shari!
Shari! 
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und Ausblicke.

68

EJ_Q4_2016_ass_gesamt_innen_RZ_26092016.indd 68

27.09.16 11:17

