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Opernbesuch, festliche Gala, rauschende Ballnacht …
welcher Anlass auch immer – inszenieren Sie einen 

atemberaubenden Auftritt. Mit einem entspannten Lächeln 
auf dem Roten Teppich sind Sie der Star. Und mit den rich-
tigen Tricks von der amtierenden Weltmeisterin im Make-
up, Shirin Mozaffari, stehen Sie garantiert im Mittelpunkt.

Sich schmücken und die Kunst der Selbstdarstellung ze-
lebrieren, warum nicht? Egal, ob Sie den Abend mit Ihrem 
Liebsten, mit guten Freunden oder in großer Gesellschaft 
verbringen – ein supereleganter Look hebt die Stimmung 
automatisch auf „Festtag“.

Niemand weiß das besser als Shirin Mozaffari. Sie be-
herrscht das „Göttinnen-ABC“. Fünf internationale Juroren 
verliehen ihr 2008 den Titel der Deutschen Meisterin, und 

wenig später den der besten Visagistin der Welt. Junge Frauen 
und junge Männer aus zehn Nationen waren in Düsseldorf 
am Start. Ihre Aufgabe: In exakt 30 Minuten das blonde, 
blauäugige Model vor ihnen mit einem hinreißenden Make-
up-Look auszustatten. Die 27-Jährige aus Hannover (www.
mozaffari-facedesign.de) machte das Rennen: phantasievoll, 
präzise, perfekt.

Ein Erfolg wie dieser kommt nicht von ungefähr. 
Die gebürtige Iranerin erhielt schon früh vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung eine Begabtenförderung, 
die ihr die Teilnahme an zahlreichen hochqualifizierten 
Fortbildungen im In- und Ausland ermöglichte. „Das war 
eine anstrengende, aber auch eine sehr bereichernde Zeit“, 

Shirin Mozaffari 
bei der Arbeit: 
Wenn es um den 
großen Auftritt 
geht, ist die 
Weltmeisterin im 
Make-up in ihrem 
Element.
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Styling für den  
roten Teppich

Jahresanfang bedeutet „Ballsaison“. Rauschende Feste 
und rauschende Roben gehören dann zusammen.  
Was unbedingt auch noch dazukommen muss: das  
Gala-Make-up. Für ‡ hat Shirin Mozaffari, die  

Weltmeisterin der Visagisten, ihre Trickkiste ausgepackt.
text: IngrId Vocht Foto: dennIs mIchelmann

findet sie, wenn sie auf die Ausbildungen an der Hamburger 
Schule für Gesichtsgestaltung und bei Estée Lauder zurück-
blickt. Nach der Ausbildung zum Make-up Artist arbeitete sie 
für Kosmetikkonzerne, auf Modenschauen und am Theater.

 Die breite Öffentlichkeit nahm vor allem ihre Arbeiten 
mit Tatjana Gsell wahr: Das ausdrucksstark geschminkte Ge-
sicht des Models war in allen Lifestyle-Magazinen zu sehen. 
Nach der „Spiegel“-TV-Reportage „Wahre Schönheit“, nach 
der Präsentation des Herbst-Winter-Looks in verschiedenen 
Zeitschriften, kommt die junge Fachfrau nun auch regel-
mäßig in unser Wohnzimmer: als charmante, sachkundi-
ge Beauty-Beraterin im Teleshopping-Sender QVC. Wer also 
wäre besser geeignet als Shirin Mozaffari, um Make-up und 
Styling für einen ganz besonderen Tag zu übernehmen, zur 

Gala, zum Foto-Shooting, zum Ball, zum Date, überall dort, 
wo für Sie der Rote Teppich ausgerollt wird. Was macht mich 
schön, was verleiht mir Ausdruck, was ist Top für meinen 
Typ? Und: Welcher Look ist zur Zeit angesagt? Das sind die 
häufigsten Fragen.

Die Antworten von Shirin Mozaffari: „Es gibt einen 
Look, der so zeitlos ist wie das Kleine Schwarze, das sind die 
‚Smokey eyes‘. Hier liegt der Fokus eindeutig auf den Augen – 
mit weißem Highlighter unter den Brauen und in den Innen-
winkeln, dazu einem kräftigen flüssigen Eyeliner in Noir. 
Schließlich Mascara, die die Wimpernspitzen zum Strahlen 
bringt. Diese Drama-Eyes dürfen ihre hypnotische Wirkung 
konkurrenzlos entfalten, denn die Lippen werden lediglich 
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mit einem Hauch Gloss veredelt.“ Die „Twilight Eyes“ sieht 
unsere Make-up Artistin als geheimnisvolle, weichere Vari-
ante. Am aufregendsten jedoch findet sie es, wenn die „Red 
Lips“ alle Blicke auf sich ziehen, auf den in Signalrot perfekt 
geschminkten Mund.

Für alle drei Looks gilt: Das Make-up muss 
höchste Ansprüche erfüllen. Es sollte die natürliche Schön-
heit betonen, darf sich aber auf der Haut nicht schwer an-
fühlen und schon gar nicht so aussehen. Kleine Makel wer-
den auf natürliche Weise kaschiert, das Produkt verschmilzt 
optimal mit der Haut und es entstehen keine Ränder. Zufrie-
den? „Sehen Sie selbst“, sagt Shirin Mozaffari, „das Make-up 
harmoniert perfekt mit dem eigenen Hautton, zum Schluß 
wurden Übergänge mit den Fingern sanft ausgeblendet, so 
sieht ein makelloses Ergebnis aus“.

Make-up, das auf dem Roten Teppich der Hit ist, kann 
jede Frau auch selbst auflegen – vorausgesetzt, sie kann es 
oder hat es gelernt, z.B. in einem professionellen Schmink-
Workshop im Institut von Shirin Mozaffari in der Pod-
bielskistraße 43. Dafür müssen 159 Euro investiert werden 
und ein Zeiteinsatz von zwei bis drei Stunden. Man erhält 

dann konzentrierten „Einzelunterricht“ in angenehmer, 
entspannter Atmosphäre; Haut- und Gesichtsanalyse, Farb- 
und Produktberatung und das Sichten der von zu Hause mit-
gebrachten Schminkprodukte inklusive. Die Expertin verge-
wissert sich am Ende, ob die Schmink-Tipps „sitzen“, auch, 
dass die Techniken zeiteffizient umgesetzt werden. „Sie 
sollen ja den Abend im Ballsaal und nicht vor dem Spiegel 
verbringen“, lächelt sie ihrer Kundin zu. Die Alternative zur 
Drei-Stunden-Session: Eine einstündige Make-up-Beratung 
für 69 Euro.

Wer sich Luxus pur gönnen möchte, der überlässt 
sich am Tag der Gala ganz der Weltmeisterin. Die greift 
dann in ihre Glamour-Trickkiste mit raffinierten Effektpro-
dukten von Horst Kirchberger, Bobby Brown und Backstage, 
sie mildert dezent Fältchen, arbeitet mit leichten, sahnigen, 
samtigen Allroundern, verleiht dem Teint Ebenmäßigkeit 
und lässt sich glamouröse Extravaganzen einfallen. Und 
dann: Fertig ist das Make-up für den Red-Carpet-Auftritt!  
„Um die Haltbarkeit brauchen Sie sich keine Sorgen zu ma-
chen,“ sagt Shirin Mozaffari zum Abschied. „So ein Look 
hält eine Ballnacht problemlos durch. Lediglich ein bisschen 
Lipgloss nachlegen …“  W

„,Smokey eyes‘ sind so  

zeitlos wie das kleine  

Schwarze. Am aufregendsten 

aber sind ,Red Lips‘.“

„Twilight Eyes“: Die Augen sind mehrmals 
getuscht für den besonderen „Aufschlag“.

Sophie Gassmann im „Nude Look“:  
Zeitlos, elegant und immer trendy. 

shirin MozaFFari

Hannovers Model 
Sophie Gassmann 
vorher (li.) und 
mit „Red lips“: 
Feminin, sinnlich 
und sehr sexy. Bei 
diesem Look kon-
trastieren  
die Lippen perfekt 
den Porzellanteint 
des Models.




