
Mit Venus in Waage im dritten Haus
sowie AC und Sonne in Löwe ist
Jörg Kressig Experte für Schönheit
und Ich-Präsentation: Er zählt zu
den bekanntesten Beauty-Beratern
der Schweiz (Buch: «Schön sein,
schön bleiben»), hat eine eigene Kos-
metiklinie kreiert und führt ein Fo-
tostudio für exklusive Werbe- und
Porträtaufnahmen. In den 80er-Jah-
ren wurde er als jüngster Ansager
des Schweizer Fernsehens bekannt,
später war er Radio- und Bühnen-
moderator. Saturn am absteigenden
Mondknoten am DC im Quadrat
zum Neptun macht ihn für die geis-
tige Welt empfänglich: Er ist auch als
Reinkarnationstherapeut tätig und
veröffentlichte 2007 den spirituellen
Roman «Die Bücher von A-ong». 

◆

Astro log ie  Heute :  Jörg Kressig, Sie
bewegen sich seit über 30 Jahren in der Welt
der Medien, der Mode und der Schönheit.
Zugleich sind Sie ein spiritueller
Mensch, beschäftigen sich intensiv
mit dem tieferen Sinn des Lebens.
Wie schlagen Sie die Brücke zwi-
schen diesen beiden unterschiedli-
chen Welten des Scheins und des
Seins?

Jörg  Kres s ig : So unterschied-
lich sind die Bereiche bei genaue-
rem Hinsehen eigentlich gar nicht.
Sowohl das Salben des Körpers als
auch die Bemalung desselben hat-
ten und haben seit jeher einen rituellen Cha-
rakter und historischen Hintergrund. Na -
türlich hat sich der Fokus in der modernen
Zeit etwas verlagert, aber es ist immer wieder

spannend zu erleben, welchen Effekt
eine positive äussere Veränderung auf
die innere Befindlichkeit eines Men-
schen haben kann. Wir sind nicht nur
auf dieser Welt, um abgehoben und
vergeistigt im Lotussitz den Tag hinter
uns zu bringen. Unsere Aufgabe ist es,
die materielle und die geistige Welt
miteinander zu verbinden und uns
fliessend zwischen ihnen zu bewe-
gen … Wenn ich es schaffe, einem
Menschen im materiellen Bereich, zu
dem auch Schönheit, Ästhetik und Mo-
de gehören, etwas Gutes zu tun, dann
manifestiert sich dies unverkennbar
auch in seinem feinstofflichen Körper

und versetzt ihn in eine positive Schwingung.

Gab es in Ihrem Leben einen Auslöser für
Ihre spirituelle Suche?

Kress ig : Seitdem ich mich erinnern kann,
war ich intensiv mit der geis -
tigen Welt verbunden. Schon
als kleines Kind rezitierte ich
buddhistische Mantras und ver-
setzte mich so in Trance. Dies,
obwohl ich in einem sehr kon-
servativen katholischen Eltern-
haus aufwuchs, in dem ich nie-
mals mit anderen Weltreligio-
nen und deren Riten in Kontakt
kam. Für mich war es auch
schon seit jeher klar, dass ich
nicht zum ersten Mal auf dieser
Erde bin. Ich erinnerte mich schon immer an
meine vergangenen Leben und auch an die
Zeit dazwischen. Die Sehnsucht nach dieser
Heimat auf der anderen Seite begleitet mich
täglich und erfüllt meine Seele mit einer fro-
hen Zuversicht.

Im Alter von etwa 35 Jahren geriet ich, be-
dingt durch verschiedene Lebensumstände, in
eine tiefe spirituelle Krise, aus der ich aber,
noch viel stärker in meinem Glauben bekräf-
tigt, heraustrat. In dieser Zeit entstand auch

mein erster spiritueller Roman.

Sie bringen Ihre besondere Bezie-
hung zu Kräutern – die astrolo-
gisch über Ihr stark besetztes
Jungfrau-Zeichen zum Ausdruck
kommt – mit einem früheren Le-
ben in Verbindung. Woher bezie-
hen Sie die Gewissheit, schon ein-
mal gelebt zu haben?

Kress ig : Oft werde ich gefragt:
Warum glaubst du daran, schon
einmal gelebt zu haben? Meine

Antwort ist dann jeweils: Ich glaube nicht da-
ran, ich weiss es. Noch keine Sekunde in mei-
nem Leben habe ich an der Wiedergeburt ge-
zweifelt, weil meine verschiedenen Inkarna-

tionen eben schon immer tief in meiner See-
le festgeschrieben waren. Deshalb habe ich
mich auch zusätzlich zum Reinkarnations-
therapeuten ausbilden lassen – eine Berufung,
der ich neben meinen Beauty-Tätigkeiten im-
mer wieder mit grosser Passion nachgehe.

Meine grosse Affinität zu Kräutern habe
ich übrigens auch in meiner ayurvedisch ori-
entierten Kosmetiklinie zum Ausdruck ge-
bracht.

Ihr Debütroman «Die Bücher von A-ong»
dreht sich ebenfalls um das Thema Wiederge-
burt. Welche Botschaft wollen Sie den Lesern
mit dem Buch vermitteln?

Kress ig : Am Herzen liegt mir vor allem,
meinen Mitmenschen die Angst vor dem Tod
zu nehmen. Vor der Ungewissheit über das,
was nach unserem irdischen Leben kommt.
Wer jemals erlebt hat, wie schön unsere Hei-
mat auf der anderen Seite ist, der wird sich nie

wieder vor dem körperlichen
Ende fürchten. Im Gegensatz
zu vielen Menschen, welche die
spirituelle Erfahrung suchen,
erging es mir gerade gegenteilig:
Ich musste schon früh lernen,
mich nicht zu viel in der geisti-
gen Welt aufzuhalten, sondern
diese materielle Welt lieben zu
lernen. Mein Roman handelt
genau von dieser Suche und
zeigt Wege auf, unsere beiden
Welten – die irdische und die

geistige – miteinander in Einklang zu bringen.
Seitdem mir das gelungen ist, bin ich glück-
lich und angekommen. ■

Interview: Alexandra Klinghammer und Armando
Bertozzi / Fotos: © Jörg Kressig / Bücher: «Schön
sein – Schön bleiben», «Die Bücher von A-ong»
(Giger Verlag) / Website: www.joergkressig.ch
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Jörg Kressig:  Schönheit und Wiedergeburt
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Anaïs Chaignat, Regensdorf

«Ich wohne erst seit vier Jahren in
Regensdorf. Hier findet man alles, was
man braucht. Also fühle ich mich auch
wohl hier.»

Anaïs Chaignat.

Roxana Fröhlich, Zürich

«Als ich von der Ausschreibung hör-
te, dachte ich gleich: ‹Packen wir doch
die Chance.› Obwohl ich eher klein bin,
ist Modeln mein grosser Traum.»

Roxana Fröhlich.

Miriam Barth, Tann

«Ich würde gerne Miss Furttal wer-
den, da ich gerne ins Zenti gehe. Ich
würde das Furttal mit viel Elan und Le-
bensfreude vertreten.»

Miriam Barth.

Anastasia Schwinn, Engstringen

«Als ich 13 Jahre alt war, nahm ich
bei den Miss-Teenie-Wahl teil und er-
reichte das Vorfinale.»

Anastasia Schwinn.

Tabea Pusceddu, Niederweningen

«Bis vor kurzem wusste ich von mei-
ner Anmeldung nichts. Eine Kollegin
hat das gemacht. Aber ich finde die Idee
cool und mache gerne mit.»

Tabea Pusceddu.

Als Fernsehansager ist er 
vielen noch bekannt. Als 
Beauty-Experte sind seine
Tipps gefragt. Mit seinem 
Roman offenbart Joerg 
Kressig eine andere Seite 
seiner Person.

Corine Turrini Flury

Gepflegt und modisch wie immer
sitzt er beim Interview am Tisch und
spricht gewohnt ruhig und gewählt. Sei-
ne Worte scheinen wohlüberlegt. Nicht
künstlich gesucht, sondern treffend ein-
gesetzt. Genauso liest sich sein erster
Roman «Die Bücher von A-Ong». Über-
haupt finden sich im Buch nicht zufällig
viele Parallelen zwischen der Hauptfi-
gur David und dem bekannten Joerg
Kressig. «Ich habe David aber etwas
überspitzt dargestellt.» Dennoch offen-
bart der anfangs völlig ausgebrannte, er-
folgreiche David auch die weniger be-
kannte Seite von Joerg Kressig. «Ich bin
ein Ästhet, aber Spiritualität ist mir
ebenso wichtig.»

An Grenzen gestossen
Zu dieser Erkenntnis ist der Beauty-

und Styling-Experte mit Fernseh- und
Radioerfahrung vor einigen Jahren ge-
kommen. Physisch und psychisch sei er
an seine Grenzen gestossen, so der Au-
tor, der sich seit Jahren in der Welt der
Schönen bewegt. Einerseits haben ihm
der Tod seiner Mutter sowie seine erfol-
greiche, aber stetig zunehmende Arbeit
psychisch sehr zugesetzt, und eine
schwere Hepatitis hat ihn fast das Leben
gekostet. «Seither haben sich meine Pri-
oritäten im Leben stark verändert.»

Wie die Romanfigur David hat auch
Joerg Kressig sich auf den Weg nach Sri
Lanka in einen Ayurveda-Urlaub ge-
macht. Dort spielt auch die Geschichte.
Von teils schmerzlichen Erfahrungen
bei dieser Selbstfindung bleibt weder
David noch damals Kressig verschont.

«Da viel Autobiografisches in meinem
Roman steckt, wollte ich ihn erst unter
einem Pseudonym erscheinen lassen»,
so der 45-Jährige. «Ein Freund von mir
hat mich aber ermutigt, das nicht zu
tun, und hat mir, nachdem er den Ent-
wurf gelesen hatte, den Verlag von Sa-
bine Giger empfohlen.» Diese war be-
geistert vom Manuskript und wollte das
Buch unbedingt veröffentlichen.

Talentiert und viel beschäftigt
Schon als Kind habe er geschrieben,

und seit Jahren ist er verschiedentlich
als Journalist und Redaktor tätig. Dazu
arbeitet er zweimal im Monat im Zür-
cher Unispital in der Dermatologischen
Abteilung und macht dort Camouflage.
Diese Arbeit sei ihm wertvoll, da er mer-
ke, wie er dort Menschen, die teilweise
durch Unfälle oder Krankheiten verun-
staltet sind, mit seinen dekorativen, kos-
metischen Techniken zur Verschöne-
rung, zu mehr Lebensfreude verhelfen
könne. Kressig ist sich durch seine Visa-
gistenschule und die Foto-Shootings in
seinem Studio der Oberflächlichkeit 
in der Glamourwelt bewusst und weiss,
wie viele Menschen nicht nur mit

Schminke, sondern mit einer Maske
durch ihr Leben gehen. «Die Arbeit in
der Uni-Klinik stimmt mich versöhnlich,
wenn ich mich manchmal frage: Was
machst du eigentlich in deinem Leben?»

Mit seinem Debüt-Roman bringt
Kressig der Öffentlichkeit sein wahres
Gesicht näher und riskiert damit auch
Kritik. Top oder Flop in den Bücher-
Charts ist ihm nicht so wichtig. «Ich
möchte nicht von dieser Welt gehen
und mich darüber ärgern, dass ich nicht
versucht habe, meine Träume zu ver-
wirklichen.» Sein Roman mit Tiefgang
ist ein Teil davon.

Regensdorf Joerg Kressig im Gespräch über seinen Debüt-Roman

«Veränderte Prioritäten»

Inspiriert in Sri Lanka, geschrieben in der Schweiz: Joerg Kressig mit seinem 
Debüt-Roman. (ctf)

Kressig moderiert
Miss-Furttal-Wahl

Der Schönheitsexperte und Buch-
autor Joerg Kressig moderiert morgen
Samstag das Casting zur Miss-Furttal-
Wahl sowie das Finale selber. Das 
Casting zur Miss-Furttal-Wahl findet
morgen Samstag um 11 Uhr im Zen-
trum Regensdorf statt. (so)

Stefanie Della Torre, Watt

«Schon seit längerem interessiere ich
mich für die Modewelt. Als Furttalerin
fühlte ich mich sofort angesprochen, als
ich von der Wahl hörte.»

Stefanie Della Torre.

Rosina Calvello, Adlikon

«Der Traum, den ich bis jetzt ver-
steckt habe, wird sich nun verwirkli-
chen. Ich habe nicht gewusst, dass es
eine Miss-Furttal-Wahl gibt.»

Rosina Calvello.

Regula Randegger, Watt

«Ich bin vom Glamour von Miss-
Wahlen begeistert. Ich bin gespannt,
wie weit ich bei einem solchen Event
kommen werde.»

Regula Randegger.

Izabela Ferreira, Dänikon

«Meine grösste Motivation ist die
Hoffnung, bei der Miss-Furttal-Wahl
entdeckt zu werden und in dieser Bran-
che Erfahrungen zu sammeln.»

Izabela Ferreira.

Darija Grgic, Regensdorf

«Seit sechzehn Jahren bin ich ein 
Rägiwurm und werde es noch viele Jah-
re bleiben. Ich möchte dazu beitragen,
dem Perfektionswahn Paroli zu bieten.»

Darija Grgic.

Désirée Müller, Regensdorf

«Ich bin im Furttal aufgewachsen.
Die Miss-Furttal Wahl ist eine ganz neue
Erfahrung für mich.»

Désirée Müller.
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Schön sein – schön bleiben
Seit über dreissig Jahren gilt Joerg Kressig als eine der kompetentesten Persönlichkeiten 
in Sachen Schönheit, Kosmetik, Mode und Styling in der Schweiz. In einem einzigartigen 
Ratgeber gibt der Beauty-Experte nun seine Erfahrungen mit viel Freude weiter. 

buch-tipp

wettbewerb

«Schön sein – 
schön bleiben»  
ist ein umfassender, 
zeitloser Ratgeber 
für die pflegebe-
wusste Frau (und 
den pflegebewuss-
ten Mann) jeden Al-
ters. Beauty-Experte 
Joerg Kressig gibt 
darin seine dreis-
sigjährige prakti-
sche Erfahrung in 
den Bereichen 
 Styling, Make-up, 
Farbberatung und 
pflegende Kosmetik 
weiter.
Giger-Verlag.
Richtpreis Fr. 39.90.

Gewinnen Sie eines 
von zehn Büchern 
«Schön sein – 
schön bleiben»  
von Joerg Kressig. 

Unsere Frage:  
Für welche Rubrik 
zeichnet der Beauty-
Experte in der 
GlücksPost verant-
wortlich?  
A) Vorher-Nachher 
B) Topf & Beet

So sind Sie dabei: 
Schreiben Sie die 
Antwort auf eine 
Postkarte an: 
GlücksPost,  
Wettbewerb Joerg 
Kressig, Postfach, 
8074 Zürich, oder  
rufen Sie an unter 
Tel.: 0901 591 997 
(1 Franken/Anruf  
ab Festnetz).

Teilnahmeschluss: 
7. Juni 2013.

Wie finde ich die richtige Grundierung?

Warum soll ich meinen Farb-typ bestimmen?

Weshalb soll ich eine Maske auftragen?

Joerg Kressig gibt in 
 seinem Buch Antworten 
auf viele Fragen, die ihm 
in seiner langjährigen 
Tätigkeit am häufigsten 
gestellt wurden.

Verteilen Sie  
die Grundierung 
punktuell auf 
Stirne, Wangen, 
Kinn und Nasen-
spitze. Achten 
Sie darauf, dass 
die Übergänge 
an Haaransatz 
und Kieferpartie 
ohne Ränder 
auslaufen. 

Statt von Hand lässt sich die 
Grundierung auch mit einem 
Foundation-Pinsel auftragen.

Masken darf und soll 
man mehr als einmal 
monatlich anwenden. 

Die Analyse des Farb-Typs 
kann nur ungeschminkt 
erfolgen.

Typengerechte  
Farben unterstützen  
das positive 
Erscheinungsbild.

Der Wintertyp trägt 
am besten klare, 

leuchtkräftige 
Grundfarben wie 

z. B. Royalblau, 
aber auch glitzern-

de Eisfarben, so wie 
sie die Wintersonne 

aus Schneekristal-
len hervorzaubert. 

Blaue Augen strahlen mit Gold, Braun, Mauve oder Lilatönen.

Graustichige Blaunuancen, Gold und Türkis bringen braune 
 Augen zur Geltung.

Grüne Augen werden durch Rosé töne, Bordeaux sowie  
Silbergrau unterstrichen.

Matter und  
farbintensiver  
Lidschatten 
lässt  
sich am  
besten  
mit  
einem  
professio- 
nellen  
Pinsel  
auf- 
tragen.
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 F ast täglich traten in den ver
gangenen Jahrzehnten Frau
en, aber auch Männer  jeden 

Alters mit den unterschiedlichs
ten Schönheitsfragen an ihn 
 heran. Joerg Kressig (52) zeigt in 
seinem neuen Buch in einfachen 
Schritten auf, wie das äussere 
Erscheinungs bild und das Auf
treten optimiert werden kann.  

Seit zwei Jahrzehnten vertraut 
auch die GlücksPost auf den 
BeautyExperten, der als Pionier 
des beliebten VeränderungsThe
mas «VorherNachher» gilt. Joerg 
Kressig ist es wichtig, den Men
schen als Typ in den Vordergrund 
zu setzen und ihn stets in seiner 
Gesamtheit zu betrachten. 

Das erste Kriterium ist die Deck
kraft. Als Faustregel gilt: So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich! 
Das Gesicht darf auf keinen Fall 
wie eine Maske wirken. Trotz
dem sollte die Foundation so 
stark deckend sein, dass sie 
Hautunregelmässigkeiten, Fle
cken, Schatten und Rötungen 
gut kaschiert. Das zweite, noch 
wichtigere Kriterium, ist die 
Farbe. Nehmen Sie sich beim 

Bei einem harmonisch wirkenden 
Erscheinungsbild unterstützen 
die typengerechten Farben von 
Kleidung und Makeup das natür
liche Kolorit eines Menschen – 
seine ererbte Haut, Haar und Au
genfarbe. Die Schönheit des GeDurch eine Maske wird die  

Haut von aussen abgeschlossen. 
Dadurch kommt es zu einer 
 verstärkten Durchblutung und 
 damit verbunden zur Erwär
mung   der Haut. So werden 
Schlacken stoffe besser ausge
schieden und Wirkstoffe besser 
aufgenommen. Gleichzeitig wird 
die Hornschicht von innen her 
mit Feuchtigkeit gesättigt und ist 
für Stunden geschmeidiger und 
glatter. Masken sind einfach in der 
Anwendung; sie reinigen, er
frischen und beruhigen die Haut, 
bekämpfen Mitesser und mildern 
Fältchen. Und während der Ein

Welcher Lidschatten passt  
zu meiner augenfarbe?
Diese Frage lässt sich nicht so ein
fach beantworten. Die Wahl der 
Lidschattennuance hängt nicht 
 allein von der Augenfarbe ab, son
dern richtet sich nach der Gesamt
heit von Haarfarbe, Teint, Haut
unterton und Kleidung. Es gibt 
Augenlider, die stark von Kapilla
ren durchzogen sind, also leicht 
bläulich/violett wirken, andere 
wiederum schimmern eher rot 
oder haben eine gelbliche Färbung. 
Dies alles wirkt sich stark auf die 
Tönung des Lidschattens aus. 

Kauf die Mühe, den Fond de Teint 
im Tageslicht und mit Spiegel aus
zuprobieren. Testen Sie die Farbe 
nicht an der Innenseite des Hand
gelenkes, sondern immer an der 
Kieferpartie (Übergang zum Hals). 
Achten Sie dabei vor allem dar
auf, ob Ihr Hautunterton gelblich, 
olivfarben oder roséstichig ist. 
Eine falsche Grundfarbe lässt 
 Ihren Teint künstlich und unna
türlich aussehen. Die richtige 
Grundierung passt sich perfekt 
dem Ton Ihres Halses an, sodass 
Sie diesen auch nicht schminken 
müssen.

sichtes wird unterstrichen, das 
Hautbild wirkt ebenmässiger und 
die Gesichtszüge werden optisch 
verjüngt. Bestimmend für die 
Analyse und die Zuordnung der 
idealen JahreszeitFarbpalette ist 
in erster Linie der kalttonige 

(Blau/Pink) oder warmtonige 
(Gold/Orange) Hautunterton einer 
Person.

In unseren Breitengraden lassen 
sich die meisten Frauen und Män
ner dem Sommer oder Winter
Typ zuordnen.  

wirkzeit kann sich der ganze 
Organis mus und auch die Psyche 
entspannen.
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Vorher-Nachher-

Styling mit Foto 

im Wert von 

590 Franken 

inklusive!

Beauty-Weekend in Weggis
Melden Sie sich an und profitieren Sie!

 G önnen Sie sich einmal et-
was Besonderes, lassen Sie 
die Seele baumeln und 

sich ein Wochenende so richtig 
verwöhnen. Sie wohnen im 
****Wellness-Hotel Rössli in 
Weggis LU. Dort werden Sie von 
Beauty-Experte Joerg Kressig er-
wartet: Ein kreatives Team von 
Hairstylist Pierre (verwendet Pro-
dukte von Schwarzkopf) verwan-
delt Sie typengerecht. Eine Top-
Visagistin gibt Ihnen wertvolle 
Tipps für ein wirkungsvolles All-
tags-Make-up. Die optische Verän-
derung wird natürlich auch im 
Bild festgehalten. Neben dem Vor-

her-Nachher-Styling haben Sie ge-
nug Zeit, um die herrliche Well-
ness-Oase zu geniessen. 

Mit unserem tollen Angebot 
machen Sie nicht nur sich selber 
eine Freude, sondern vielleicht 
auch Ihrer Mutter, Schwester oder 
besten Freundin. Es ist ja schon 
bald Weihnachten ...

Bestellen Sie direkt im 
Internet unter

www.glueckspost.ch
Einen Bestell-Coupon für dieses 
Leser-Angebot finden Sie auch 
im «Treffpunkt».

Unser Angebot:
Erholung pur und Vorher-Nachher
2 Übernachtungen im Wellness-Hotel Rössli in Weggis LU, 
Basis DZ Standard; Preis 650 Franken (inkl. MwSt.) pro Person!

Im Preis inbegriffen:
  Reichhaltiges Frühstücksbuffet und 4-Gang-Dinner
   Freie Benützung des «La Mira Beauty & Spa» u. a. mit 

Aussen-Solebad, helvetisch-römischen Thermen, Dampfbad. 
(Beauty-Behandlungen, Solarium, Whirlpool gegen Aufpreis)
   Vorher-Nachher-Styling im Wert von 590 Franken 

(Neuer Haarschnitt, Farbe, Styling, Make-up, Nachher-Foto – 
keine Veröffentlichung in der GlücksPost)
  Anreise individuell und auf eigene Kosten
  Zuschlag für DZ zur Alleinbenützung: 80 Franken
   Daten (Freitag bis Sonntag):

16. bis 18. Januar 2015
30. Januar bis 1. Februar 2015
6. bis 8. Februar 2015 (nur bei grosser Nachfrage)

Die neue Frisur wirkt 
feminin, das Alltags-
Make-up ist frisch. 

Toller Effekt: statt 
Farbe ein rassiger 
Schnitt und Mèches.

Eine Visagistin 
gibt wertvolle 
Schmink-Tipps.

Ein Team von 
Hairstylist 
Pierre kreiert 
 typengerechte 
neue  Frisuren.

Beauty-Experte Joerg 
Kressig freut sich auf 
die GP-Leserinnen.

Das «Rössli» in Weggis ist eines 
der besten ****Wellness-Hotels 
in der Zentralschweiz.

Links: Erholung vom Alltag 
ist im Beauty & Spa 
«La Mira» garantiert. 
Unten: In den modernen, 
hellen Zimmern fühlen 
sich die Gäste wohl.

Die kulinarischen Köstlichkeiten 
erfüllen höchste Ansprüche. 
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DAUERHAFTE HAARENTFERNUNG schonend sicher
tenderma entfernt unerwünschte
Haare mit der innovativen
weltweit patentierten <ELOS<
Technologie (Elektro-Optische
Synergie) sicher, schonend und
vor allem dauerhaft! Überzeugen
Sie sich von dieser einzigartigen
Methode, die auch von Ärzten
und Dermatologen empfohlen
und angewandt wird. Das
patentierte System ist weltweit
einmalig und orientiert sich
individuell an den Bedürfnissen
der Kunden.

So wird nur die minimal notwendige Energie,
abgestimmt auf den jeweiligen Hauttyp eingesetzt, die
erforderlich ist, um das Haar und die Wachstumszellen
zu veröden – kleinstmöglichster Energieaufwand für
grösstmögliche Wirkung. Die Anwendungsgebiete
umfassen fast die gesamte Gesichts- und
Körpberbehaarung, z.B. Oberlippe, Arme, Rücken,
Achseln, Brust, Beine, Bikini, Intim. Das Team wird
kontinuierlich durch Fortbildung unter ärztlicher Aufsicht
unterstützt..

Allen Inserenten bieten wir in unserem tenderma Institut
eine kostenlose Beratung, inkl. einer Testbehandlung
an. Tenderma Schindellegi, Pfäffikonerstrasse 7

Das tenderma Team

Oberflächlicher Fernsehansager und Schönheitsexperte, das war früher – Joerg Kressig legt einen bemerkenswerten Debütroman vor

«Im Einfachen liegt die Wahrheit»
Sein Gesicht kennt man –

mehr aber nicht. Joerg Kressig

(45) war der jüngste Fernseh-

ansager und wurde zum Beau-

ty- und Stylingexperten. Mit

dem Roman «Die Bücher von

A-Ong», erschienen im Giger

Verlag Altendorf, lässt er nun

einen erstaunlich tiefen Blick

in sein Innerstes zu.

Obersee Nachrichten: Es scheint,

dass nur noch TV-Prominente als Au-

toren auftreten. Warum also ein Buch

auch von Joerg Kressig?

Joerg Kressig: Bei all diesen Autoren
werden unterschiedliche Bereiche an-
gesprochen. Bei mir war es so: Ich woll-
te das Buch ursprünglich gar nicht ver-
öffentlichen. Ich habe es geschrieben,
weil ich glaubte, dass ich es schreiben
muss, dass es wichtig für mich ist. Erst
im Kontakt mit dem Verlag kam die
Idee einer Veröffentlichung auf. Aber
auch da wollte ich es gar nicht unter
meinem Namen veröffentlichen, son-
dern ein Pseudonym verwenden.

Gab es eine Art Schlüsselerlebnis?

Joerg Kressig: Nein, das nicht. Aber
Menschen um mich herum wie Joe
Fuchs von der Buchhandlung Benziger
in Einsiedeln und Sabine Giger vom
Giger Verlag in Altendorf haben mich
bestärkt. Wenn ich etwas schreibe, soll
ich dazu stehen und es unter meinem
Namen herausgeben.

Wie sind Sie denn ausgerechnet auf

Sabine Giger gestossen?

Joerg Kressig: Der Kontakt kam über
Joe Fuchs zustande. Ich habe ihm das
Manuskript gegeben, er hat es Sabine
Giger weitergegeben. Darauf haben wir
uns in Einsiedeln getroffen und waren
uns von Anfang an sympathisch.

«Meine Mutter
stammt aus 

dem Gasterland»
Haben Sie denn sonst Bezug zur Re-

gion Oberer Zürichsee?

Joerg Kressig: Ja durchaus! Meine
Mutter stammt aus Benken. Die Fami-
lie Romer rund um den Weihbischof
sind meine Verwandten. Als Kind war
ich auch oft auf Maria Bildstein. Zudem
kommt meine engste Mitarbeiterin im
Kosmetikbereich, Karin Pfister, aus der
Region. Sie ist die Tochter des Künst-
lers Louis Thum. Das Gasterland ist für
mich also durchaus ein Thema.

Wenn Sie nicht in der Öffentlichkeit

gestanden wären – wäre dieses Buch

dann auch möglich gewesen?

Joerg Kressig: Nein, das Buch ist nur
aus meiner Lebenssituation heraus ent-
standen. Der Auslöser war der Tod mei-
ner Mutter, der mich in eine Lebenskri-

se schlittern liess. Meine Mutter war
wie meine Wurzeln in der Erde. Als sie
starb, wurde ich für einige Zeit richtig-
gehend entwurzelt. Aus dieser Orientie-
rungskrise, auf dieser Suche nach dem
Lebenssinn ist dieses Buch entstanden.

Ist es nicht etwas zu einfach, mit der

eigenen Vergangenheit zu brechen

und die neu gefundene Einstellung

als das Nonplusultra darzustellen?

Joerg Kressig: Die neue Einstellung ist
doch das Resultat aus der Vergangen-
heit. Wir sind die Summe von all den
Erfahrungen, die wir gemacht haben.
Es ist ja nicht so, dass ich sage, meine
Vergangenheit sei schlecht oder dass
ich nicht mehr dazu stehe – sie ist ein
Teil meiner Entwicklung zu dem, was
meine Person heute ausmacht. Das
Schlimmste, das einem Menschen pas-
sieren kann, ist stehenzubleiben, nichts
mehr ändern zu wollen. Das ergibt eine
Verhärtung. Stillstand ist Rückschritt,
heisst es etwas plakativ. Aber ich bin
der Meinung, dass der Mensch sein
ganzes Leben lang auf der Suche sein
und Neues anstreben sollte.

Was würden Sie ändern, wenn Sie

das «Erste Buch von A-Ong», das die

Vergangenheit beschreibt, neu

schreiben könnten?

Joerg Kressig: Sie haben das Buch
offensichtlich gut gelesen, merke ich
gerade … Nein, ich würde nichts än-
dern. Es ist schlecht, mit seinem bishe-
rigen Leben zu hadern. Genau diese
Erfahrungen machen die Person aus.
Nur dank ihnen steht man auf dem heu-
tigen Entwicklungsstand. Und dank den
heutigen Erfahrungen werde ich mei-
nen Entwicklungsstand in der Zukunft
erreichen. Zurückzuschauen und be-
dauern, nein, das mache ich nicht. Das
mache ich auch nicht mit Menschen,
mit denen ich heute keinen Kontakt
mehr habe, mit denen ich vielleicht so-
gar gebrochen habe. Auch sie sind ein
Teil dessen, was ich erleben musste. Ich
sehe das Ganze als einen Weg, auf dem
man gehen muss. Irgendwie ist es doch
wie im Märchen – man trifft auf Zwer-
ge, auf Räuber, die Grossmutter … mit
all diesen Figuren, denen man auf dem
Weg begegnet, soll man ein Stück des
Weges gehen und davon lernen.

Ist denn das Buch als Selbsttherapie

für Sie oder doch als Anleitung für

uns Leser gedacht?

Joerg Kressig: Das habe ich mich auch
gefragt. Es ist beides darin enthalten.
Selbsttherapie tönt zwar etwas abge-
droschen, aber grundsätzlich trifft es
zu. Für mich war es gut und wichtig,
dieses Buch zu schreiben. Es beinhaltet
aber sicherlich auch Ansichten, die den
Lesenden ansprechen. Das Buch soll
aber keinesfalls dogmatisch oder sek-
tiererisch wirken. Ich will niemandem
meine Meinung aufzwingen. Man kann
«Die Bücher von A-Ong» als spirituel-

les Werk, aber auch als Fantasy-
Geschichte betrachten. Es war mir ganz
wichtig, dass dies die Leserinnen und
Leser selber entscheiden können.

«Spiritualität 
war schon als
Kind in mir»

Ich erachte Ihr Buch als sorgfältig

aufgebaut und geschrieben, zwar mit

einigen etwas simplen, aber auch mit

vielen guten, berührenden Denkan-

sätzen. Wird es nicht abgewertet,

weil es von einem «Fernsehansager»

und «Schönheitsguru» stammt?

Joerg Kressig: Genau das war es, was
mich zu Beginn zweifeln liess, ob ich
das Buch unter meinem Namen schrei-
ben soll. Die Frage ist also berechtigt.
Denn wenn man lange in den Medien
präsent war, wird ein bestimmtes Bild
vermittelt und geprägt. Ich habe in die-
sen Jahren oft etwas darunter gelitten,
dass nur eine Seite von mir zum Tragen
gekommen ist. Diese Spiritualität, die-
ses tiefe Empfinden habe ich aber nicht
erst seit meinem Buch, das war schon
als Kind in mir. Es ist einfach etwas

brach gelegen. Die Veröffentlichung
dieses Buches ist nun auch ein Schritt
zur Korrektur des Bildes, das man von
mir macht. Ich möchte damit zeigen,
dass auch ein Mensch, den man für
oberflächlich hält, eine andere Seite
haben kann. Viele glaubten, ich würde
ein Beauty-Buch schreiben, und waren
umso mehr erstaunt, dass es ein Roman
mit lebensanschaulichen Ansätzen
wurde. Es ist eine positive Erschei-
nung, dass man die andere Seite von
mir erkennt – vielleicht erkennen ja
einige Leser auch andere Seiten in sich
und getrauen sich dann, zu ihnen zu
stehen.

Wie haben diese Erkenntnisse Ihren

Alltag verändert? Haben Sie Stress

und Erwartungsdruck jetzt unter

Kontrolle?

Joerg Kressig: Sie haben erwähnt, dass
einige Aussagen simpel seien. Richtig.
Ich habe erkannt, dass gerade in den
einfachen Erkenntnissen die Wahrheit
steckt. Es muss nicht alles hochtrabend
und hochphilosophisch sein. Es muss
einfach berührend sein, ja es muss den
Menschen in seiner Seele berühren.
Durch all diese kleinen Dinge habe ich
tatsächlich gelernt, mein Leben anders

zu betrachten. Das tönt nun auch wie-
der trivial, aber es trifft zu. Im Einfa-
chen liegt die Wahrheit. Natürlich pas-
siert mir im Alltag immer wieder, dass
ich in alte Verhaltensmuster falle.

Und wie können diese Erkenntnisse

uns Lesern im Alltag helfen?

Joerg Kressig: Ich glaube einfach, man
muss im Leben manchmal auch «eine
Fünf gerade sein lassen» und sich sel-
ber nicht für so wichtig nehmen. Wir
sollten viel mehr im Moment leben – so
leben, als ob es der letzte Moment sei.
Ich wurde schon gefragt, was ich ma-
chen würde, wenn ich morgen sterben
würde. Heute bin ich soweit – in gros-
sen Zügen betrachtet –, dass ich jeden
Moment so lebe, wie wenn ich wissen
würde, dass es mein letzter wäre.

Werden Sie Moderator und

Schönheitsexperte bleiben oder kon-

zentrieren Sie sich aufs Schreiben?

Joerg Kressig: Meiner Meinung nach
liegt der Sinn des Lebens nicht darin,
einem Guru nachzurennen und nur noch
im Lotossitz zu meditieren. Die Kunst
im Leben liegt darin, dass man beide
Seiten zulässt. Dass man das normale
Leben mit der Spiritualität verbindet.
Insofern werde ich beide beruflichen
Standbeine, der Beauty-Bereich und
das Bücher-Schreiben, weiter betrei-
ben. Ich gehe es einfacher etwas anders
an, der menschliche Aspekt ist mir heu-
te wichtiger. Das ist übrigens in jedem
Job möglich.

Auch wenn das «Dritte Buch von

A-Ong», das die Zukunft beschreibt,

tabu ist – welchen Eintrag möchten

Sie darin unbedingt noch machen?

Joerg Kressig: Ich möchte bei vollem
Bewusstsein sterben – diesen Übergang
bei vollem Bewusstsein vollziehen und
geniessen!

Andreas Knobel

Joerg Kressig überrascht mit einem spannenden und tiefgründigen Roman.

Fünf Bücher 
zu verschenken
Joerg Kressigs Debütroman «Die Bü-

cher von A-Ong» ist so tiefgründig wie

kurzweilig. Mit 192 Seiten in grosser,

gut leserlicher Schrift wird er meist in

einem Zug gelesen. Das Buch ist im

Giger Verlag Altendorf erschienen und

kann beim Verlag oder in jeder Buch-

handlung bestellt werden.

Verlegerin Sabine Giger und die

Obersee Nachrichten verschenken

fünf Exemplare von «Die Bücher von A-

Ong». Wer morgen Freitag punkt

12 Uhr mittags auf der Telefonnum-

mer 055 220 81 17 durchkommt, er-

hält ein Buch gratis zugeschickt.

Giger Verlag Altendorf, Tel. 055 442 68 48,

www.gigerverlag.ch, info@gigerverlag.ch
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mit Jörg Kressig sprach Astrid Hüni

E inem breiten Publikum ist 
der smarte Schönheitsex-
perte Jörg Kressig noch vom 
Fernsehen her bekannt. Im 
zarten Alter von 19 Jahren 

kam er zum Schweizer Fernsehen und 
verkündete dem geneigten Fernsehzu-
schauer als Fernsehansager allabend-
lich, was es nach 20 Uhr zu sehen gab. 

1997 war Schluss damit und Jörg 
Kressig fokussierte seine Energie auf 
sein zweites berufliches Standbein, die 
Beautybranche. Als Visagist, Fotograf 
und Stylingexperte machte er sich 
selbstständig.

Heute gehört der gebürtige Basel-
landschäftler zu den erfolgreichsten 
Schönheitsexperten des Landes und 
hat sich auch als Fotograf einen Na-
men gemacht. Dass er einmal einen 
Beruf ergreifen würde, der die Auf-
merksamkeit vieler Menschen auf sich 
zieht, das war für Jörg Kressig schon 
als Kind klar. Zur Auswahl standen ein 
Beruf auf der Bühne, Journalist oder 
Gastronom. 

Heute richtet sich nach Ausflügen 
in die journalistische Welt – wie kürz-
lich als Gastmoderator bei der SRF-
People-Sendung «Glanz & Gloria» – 
sein berufliches Hauptaugenmerk auf 
das Geschäft mit der Schönheit. Sein 
Wissen und Können präsentiert der 
55-Jährige am kommenden Samstag 
dem geneigten Publikum im Manor in 
Chur an den Beauty Days. Die «Südost-
schweiz» hat sich bereits im Vorfeld 
mit dem Schönheitsexperten getroffen.

Herr Kressig, Sie sind seit 35 Jahren 
im Beautybusiness tätig. Haben 
sich die Trends in diesem Bereich 
verändert?
JÖRG KRESSIG: Nein, denn es war 
 irgendwie alles schon einmal da. Viel-
leicht kann man bei gewissen Ansät-
zen neue Formen ausprobieren. Aber 
im Grundsatz gilt: im Westen nichts 
Neues. 

Wann ist denn in Ihren Augen je
mand schön?
Schönheit ist keine Frage von Falten 
oder Alter, sondern eine optimale 
Kombination von Formen, Proportio-
nen, Farben und Ausstrahlung. Dabei 
ist es keine Frage, ob jemand etwas 
 älter oder etwas molliger ist. Es muss 
einfach als Gesamtes stimmen.

Damit schmeicheln Sie Ihren Kun
dinnen. Gibt es auch eine Grund
lage für diese Erkenntnis?
Ich bin ein sehr grosser Freund des 
Ayurveda. Und gerade im Ayurveda 
müssen die drei Elemente Vata, Pitta 
und Kapha – also Erde, Wasser und 
Luft – im Gleichklang sein, um harmo-
nisch sein zu können. Und so ist es 
auch bei der Schönheit. Wenn jeman-
dem die Ausstrahlung fehlt, dann kann 
er auch nicht schön sein. Es tönt zwar 
in meinem Beruf etwas gar abgedro-
schen, aber die innere Schönheit ist die 
wahre Schönheit. Das erlebe ich tagtäg-
lich. 

Aber das Geschäft mit der äusseren 
Schönheit ist doch Ihr Kern
geschäft?
Ja, das schon. Aber ich mache eine sehr 
klare Trennung zwischen Beruf und 
meinem Privatleben. Klar habe ich be-
ruflich Kriterien, die es zu berücksich-
tigen gilt, aber privat ist mir das völlig 
egal. Da bin ich auch bei mir selber 
durchaus leger. Wenn man mich privat 
in der Wohnung herumlaufen sieht, 
dann entspricht das nicht immer den 
gängigen Schönheitsidealen. 

Jörg Kressig macht kein Geheimnis 
 daraus, dass er schon als Kind spirituell 
veranlagt war, obwohl er in einem katho-
lischen Elternhaus aufgewachsen ist. Die 
eigene Spiritualität, die Kressig klar von 
Esoterik abgrenzen möchte, ist ein  
Thema, das ihn umtreibt. Das kommt 
auch in seinem Roman «Der Schlüssel 
zur anderen Welt» (als Taschenbuch im 
Giger Verlag erschienen) zum Ausdruck. 

Macht diese Spiritualität die Ober
flächlichkeit des Mode und Beau
tybusinesses etwas wett?
Das ist schwierig abzuschätzen. Genau 
genommen mache ich mir diese Ge-
danken gar nicht. Es gab eine Phase in 
meinem Leben, in der ich mit dem 
Schönheitsbusiness gehadert habe. 
Dann habe ich vom Universitätsspital 
Zürich das Angebot erhalten, ein Stu-
dio für Maquillage zu eröffnen. Also 
eine Einrichtung, die Leuten, die opera-
tive Narben, Feuermale oder Verlet-
zungen haben, durch Make-up zeigt, 
wie sie einen Normalzustand herstel-
len können. Das hat mich etwas mit 
dem Business versöhnt. Zu sehen, dass 
es nicht nur darum geht, schön zu sein, 
sondern es auch darum gehen kann 
einen Normalzustand zu erstellen, da-

mit ein Mensch seinen Alltag besser 
meistern kann. 

Eine Ihrer Spezialitäten sind die 
Vorher/NachherStylings – dies ma
chen Sie auch am kommenden 
Samstag im Manor in Chur. Ist das 
eine Ihrer Lieblingsaufgaben?
Ja, das mache ich sehr gerne. Denn 
wenn ich sehe, wie die Menschen 
durch Veränderungen – auch wenn sie 
nur sehr klein sind – selbstbewusster 
und freudiger werden, dann ist das 
eine Riesenfreude. Das ist für mich 
dann auch eine Form von Spiritualität. 

Wie meinen Sie das?
Spiritualität beinhaltet nicht nur, im 
Yogasitz zu meditieren. Das gehört 
zwar dazu, ist aber nicht das Einzige. 
Spiritualität muss auch in den Alltag, 
in das tägliche Leben integriert wer-
den. Und das gelingt mir besonders gut 
mit Umstylings, wo ich mich in mein 
Gegenüber hineinversetze und mit den 
entsprechenden Impulsen dem Gegen-
über neue Wege aufzeigen kann. 

Seine Aufgabe als Beautyfachmann hat 
für Jörg Kressig viel mit Spiritualität zu 
tun. Er sagt, dass Schönheit nicht nur 
 etwas Oberflächliches sei. Gerade wenn 
man in der Menschheitsgeschichte etwas 
zurückgehe, sehe man, dass das ur-
sprüngliche Salben eines Körpers eine 
sehr spirituelle Angelegenheit war. Sal-
ben sei zudem etwas sehr Wichtiges in 
den alten Hochkulturen gewesen. Sal-
bung sei gar ein Ritual zur Heilung gewe-
sen. Auch in der Kirche sei eine Salbung 
noch heute etwas Spirituelles. Dazu ge-
hört laut Kressig auch das Schminken. 
Gerade bei Naturvölkern sei das Schmin-

ken eine spirituelle Handlung gewesen. 
Und was Frauen heute machen würden, 
wenn sie sich schminken, sei ein Über-
bleibsel davon. 

Ist Schönheit eine Frage von Nor
men und Regeln?
Nein, ganz und gar nicht. Vor einiger 
Zeit habe ich am Zürcher Bürkliplatz 
eine Dame gesehen, sie war bestimmt 
über 90 Jahre alt. Sie trug ein hübsches 
Kostüm, hatte die Haare perfekt ge-
macht und ebenfalls Make-up aufge-
legt, dabei aber eigentlich viel zu viel 
Wangenrouge verwendet. Dennoch 
war ihre Erscheinung in der Gesamt-
heit wunderschön. Ich ging dann zu 
ihr hin und sagte: «Ich finde, Sie sehen 
schön aus.» Die Dame strahlte mich an 
und war noch schöner. Und genau die-
ses Strahlen machte ihre Schönheit 
aus. Es wird immer alles auf Normen 
getrimmt und an Normen gemessen, 
anstatt sich das Ganze anzusehen. 

Das heisst, es ist ganz wichtig, dass 
jeder für sich erst mal seinen eige
nen Stil findet?
Ja, genau. Es gibt und gab immer Para-
diesvögel. Das ist etwas Wunderbares. 
Es gibt Regeln, die wir für ein gutes Zu-
sammenleben brauchen, es bleibt aber 
immer noch Raum für Individualität. 
Und hier kommt uns allen das Älter-
werden entgegen. Das merke ich auch 
an mir selber, je älter ich werde, desto 
legerer werde ich. 

Ist das Alter für Sie etwas Positives?
Ja. Das Alter ist das Beste, was einem 
passieren kann – abgesehen von den 
körperlichen Beschwerden –, denn im 
Alter darf man sich erlauben, mehr zu 
sagen. 

Um ein gelungenes Umstyling zu absol-
vieren, ist es Jörg Kressig äusserst wichtig, 
dass er seine Kunden gut kennenlernt 
und ihre Persönlichkeit einschätzen 
kann. Dafür nimmt sich der Profi gerne 
genügend Zeit. 

Ich behaupte, Sie sind nicht nur 
Beautyfachmann, sondern auch 
Psychologe? 
Ja, eindeutig. 

Sind Sie gar mehr Psychologe als 
Beautyberater?
Nein, ich würde sagen, ich bin Beauty-
berater mit ein bisschen Psychologie-
erfahrung. (lacht) 

Schminken kann man aber nicht 
nur vom Fachmann lernen, gerade 
junge Frauen holen sich Schmink
tipps und tricks in Tutorials auf 
Youtube. Gefallen Ihnen diese 
Tipps?
Es gibt gute Filmchen, aber leider sind 
die Ergebnisse nicht immer gelungen. 
Denn als Erstes gilt es, die eigene Per-
sönlichkeit zu entdecken und den eige-
nen Stil zu finden. 

Wird es denn irgendwann Tutori
als von Jörg Kressig geben?
Ja, da befasse ich mich gerade damit. 
Ich möchte mich und mein Team auch 
auf den neuen Medien etablieren. Als 
Erstes wird es demnächst Home-Shop-
ping mit mir geben. 

Was verkaufen Sie dort?
Es ist eine Kosmetiklinie, die aus natür-
lichen Pflanzenstammzellen besteht 
und für die Hautpflege gedacht ist. 

Wie kamen Sie auf diese Idee?
Aus reiner Freude. 

Schon seit mehr als 30 Jahren kann 
man Produkte mit Ihrem Namen 
kaufen. Was ist bei den neuen Pro
dukten anders?
Sie sind sehr natürlich. Dafür stehe ich 
ein. Denn ich bin seit Anfang der Pro-
duktentwicklung mit dabei und habe 
stark Einfluss genommen. Es ist natur-
nahe Kosmetik, die technologisch auf 
dem neuesten Stand ist. Mir ist wichtig, 
dass diese Produkte meine Handschrift 
tragen. Mit meinem Namen und mei-
ner Erfahrung stehe ich für alles ein, 
was ich mache. 

«Die wahre Schönheit 
kommt von innen»
Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Jörg Kressig mit Schönheit und Styling. 
Für den ehemaligen Fernsehmann hat seine Arbeit als Visagist auch viel mit 
Spiritualität zu tun. Ein Gespräch.

Der Mann für die wahre Schönheit: Visagist 
Jörg Kressig weiss, was es braucht, um 
schön zu sein. Pressebild

Im Zeichen  
der Schönheit
Der Beauty- und Stylingexperte 
Jörg Kressig ist am nächsten 
Samstag, 10. März, von 9 bis  
17 Uhr im Manor in Chur zu Gast 
und zeigt bei verschiedenen  
Vorher/Nachher-Stylings, wie man 
sich mit gezielten Handgriffen  
verändern kann. Dabei bietet sich 
für Interessierte die Gelegenheit, 
den Fachmann nach neuesten 
Trends, Do’s und Don’ts zu fragen. 
Weitere Informationen unter  
www.manor.ch. (so)

«Es gab eine Phase 
in meinem Leben, in 
der ich mit dem 
Schönheitsbusiness 
gehadert habe.»

«Ich würde  
sagen, ich bin 
Beautyberater mit 
ein bisschen 
Erfahrung in 
Psychologie.»



DER EXPERTENRAT

JÖRG KRESSIG

Der umtriebige Prinz Harry sorgte letzte
Woche wieder einmal für Schlagzeilen.
Paparazzi erwischten ihn beim Verlas-
sen einer Londoner Disco – mit rosarot
lackierten Fingernägeln. Der Spott war
ihm gewiss. Seither gilt er als «Prince
of Nails» oder «Prinzessin Harriet».
Doch lackierte Fingernägel sind bei
Männern eigentlich gar keine Selten-
heit, zumindest wenn es um neutralen,
farblosen Lack geht. Für viele Männer
ist es mittlerweile eine Selbstverständ-
lichkeit, in einem Manicure-Studio ihre
Nägel pflegen zu lassen. Das ist völlig
unabhängig vom Typ. Grundsätzlich
sind es natürlich Männer, für die ihr
Äusseres einen wichtigen Stellenwert
besitzt.

Es gibt Kosmetikhersteller, die Pro-
dukte speziell für Männer auf den
Markt gebracht haben. Im Vergleich zu
Nagellack für Frauen haben sie weniger
Glanz, weil sich Männer so wohler füh-
len. Die Firma Alessandro zum Beispiel
bietet einen sogenannten Rillenfüller
an, der die Rillen auf den Nägeln etwas
abdeckt. Meistens werden in den Ma-
nicure-Studios allerdings normale
Frauenprodukte verwendet, weil sich
die meisten Männerlacke, übrigens
wie das Make-up, auf dem Markt nie
richtig durchsetzen konnten.

Männer, die sich ihre Nägel farbig la-
ckieren, sind ganz klar die Ausnahme.
Das wird sich meiner Meinung nach nie
zu einem Trend entwickeln, sondern
immer ein Fetisch in verschiedenen
Szenen bleiben. Vielen Männern wären
farbige Nägel einfach zu schwul. Doch
wer glaubt, dass lackierte Nägel den
Homosexuellen vorbehalten sind,
täuscht sich gewaltig. 90 Prozent der
Männer, die sich regelmässig ihre
Nägel lackieren, sind heterosexuell.
Mehr zu diesem Thema kann man un-
ter www.männerlack.de im Internet
nachlesen. JS

Beauty-Experte Jörg Kressig findet

farblos lackierte Fingernägel bei

Männern normal. Einen Trend zur

Farbe sieht er allerdings nicht.

Männer und
lackierte Nägel?



UNIFIANCE
Make-up Erlebnis für 

die empfindliche Haut.

Make-up 
Ratgeber

UNIFIANCE
Freude an dekorativer Kosmetik

für jede Haut, selbst die empfindlichste.

Make-up Ratgeber

1. Präsentation von Joerg Kressig, Visagist

2. Allgemeine Einführung der UNIFIANCE Produkte

3. Erstellen einer Hautdiagnostik in wenigen Minuten 

4. Anwenden von UNIFIANCE Teint Produkten

5. Abdeckung: Anwenden von Teintkorrigierendem Make-up

6. UNIFIANCE im Überblick
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LA ROCHE-POSAY. ENTWICKELT NACH DEN HOHEN ANSPRÜCHEN DER DERMATOLOGIE.

Während 15 Jahren prägte Joerg Kressig
die Schweizer Medienlandschaft, 

zuerst als sympathischer TV-Ansager

des Schweizer Fernsehens, 

später als markante Stimme beim Radio.

Der Beauty-Experte gilt als Pionier des beliebten Veränderungs-Themas «Vorher-
Nachher». Auch unzählige Mitarbeiter von Firmen und Privatpersonen greifen gerne
auf die Beratung durch den kreativen Star-Visagisten zurück und erfahren, was ein
typengerechtes Make-up und ein neuer Haarschnitt optisch bewirken können. Seit
einigen Jahren arbeitet auch die Dermatologische Klinik des Universitätsspitals Zürich
mit dem erfahrenen Visagisten zusammen – als Leiter der Ateliers  für dermatolo-
gisches Make-up betreut er Menschen mit Hautanomalien, Unfallverletzungen und
Narben und vermittelt ihnen mit seiner langjährigen Erfahrung ein neues positives
Lebensgefühl.



UNIFIANCE
Le plaisir du maquillage

pour toutes les peaux,

même très sensibles.
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1. Présentation de Joerg Kressig, Visagiste

2. Présentation générale de la gamme UNIFIANCE

3. Réaliser un diagnostic de peau en quelques minutes 

4. Appliquer les produits teint UNIFIANCE

5. Camouflage : l’ application du Correcteur de teint

6. Film d’ ambiance UNIFIANCE
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LA ROCHE-POSAY. L’EXIGENCE DERMATOLOGIQUE.

Durant 15 ans, Joerg Kressig a marqué

le paysage audiovisuel suisse, d'abord 

en tant que présentateur sympathique

de la télévision suisse, plus tard comme

animateur radio. Cet expert en beauté 

est le pionnier du relooking « avant-après ».

Des milliers de personnes ont déjà eu recours à ses conseils. Ce visagiste créatif leur
apprend qu’un maquillage adapté et qu’une nouvelle coiffure peuvent provoquer un
immense changement. Depuis plusieurs années, l'hôpital universitaire de Zurich fait
appel à ses services. En tant que chef de l’Atelier maquillage dermatologique, il
apporte ses conseils avisés aux personnes souffrant d’anomalies de peau, de
blessures ou de cicatrices et leur procure grâce à son expérience un nouveau
sentiment de bien être.


