messe

Endlich eine Fachmesse für Maskenbildner auch in Europa:

make-up artist design show
27. – 28. 3. 2010 in Düsseldorf

Dipl.-Ing. Günther Konecny

Vom Fachpublikum begeistert aufgenommen wurde die
„make-up artist design show“, die erste europäische Fachmesse
für Maskenbildner und Visagisten. Sie fand in Düsseldorf parallel
zur „Beauty International“ (Fachmesse für die Dienstleistungs
kosmetik und Schönheitsbranche) und zur „Top Hair“ (Fachmesse
zum Thema Haare) statt und war bereits bei ihrer Premiere ein
großer Erfolg.
1.900 Fachbesucher kamen an
den zwei Messetagen nach Düs
seldorf, um von Branchengrößen
zu lernen, neue Techniken und
Materialien auszuprobieren und
zu ordern. „Eine eigene Veranstal
tung für diese Berufsgruppen gab
es in Europa bisher nur in London.
Der gute Zuspruch schon bei der
Premiere zeigt, dass wir mit dieser
Veranstaltung eine echte Markt
lücke füllen“, erklärte Direktor Hel
mut Winkler. „Wir hatten Besucher
aus Wien, von der Opéra Bastille
aus Paris und von zahlreichen deut
schen Theatern und Opernhäusern
wie zum Beispiel Hamburg, Berlin,
Mainz und Stuttgart. Sie alle haben
uns viel positives Feedback und
tolle Anregungen für nächstes Jahr
gegeben.“
Auch Arnold Langer, Gründer des
Berliner Unternehmens KRYOLAN,
zeigte sich begeistert vom Erfolg
der Messepremiere. „Dass die
Resonanz so groß sein würde,
haben auch wir nicht erwartet. Die
Maskenbildner kommen nicht nur,
um die Ausstellung und die neuen
Techniken zu sehen, sondern
auch um Kollegen zu treffen und
mit ihnen Erfahrungen auszutau
schen“, so Langer. Mit der neuen
Fachmesse gab es dazu erstmals
Gelegenheit.
Durchgängig voll besetzt war das
Vortragsforum, in dem renommier
te internationale Maskenbildner
ihre Werke aus Film, Fernsehen
und Theater vorstellten und neue
Techniken präsentiert wurden. So
referierte zum Beispiel Barney

Nikolic über Spezialeffekte in den
Harry-Potter-Filmen.
Materiali
en und Technik konnten von den
Besuchern in der Kreativ-Werk
statt getestet werden, was rege
genutzt und besonders gelobt
wurde.
Auch Oscar-Nominee Vittorio
Sodano
(„Casanova“,
„Die
schwarze Dahlie“) war einer der
Vortragenden und hob hervor:
„Vor allem für den Nachwuchs
sind solche Veranstaltungen wie
die ,make-up artist design show‘
unverzichtbar. Ohne diesen Aus
tausch kann sich unsere Branche
nicht weiterentwickeln.“

aus diesem Grund bei vielen Ver
anstaltungen. Solche Shows mit
praktischen Demonstrationen sind
ideal, um sich weiterzubilden und
seinen künstlerischen Horizont zu
erweitern. Ich würde gerne wie
derkommen.“

hochinteressiert. Die Fragen, die
hier gestellt werden, sind wirklich
Fachfragen. Es ist eine hervor
ragende Messe und ein solches
Forum zu haben, mit Bühne und
praktischen Vorführungen, das ist
einfach genial“, so Staatz.

Bernd Staatz, Chefmaskenbildner
der Deutschen Oper am Rhein war
erfreut über die große Resonanz,
die die Messe in Fachkreisen
erfahren habe und die neue Mög
lichkeit, „endlich einmal wieder
nach Herzenslust fachzusimpeln“.
Eine solche Gelegenheit zum Aus
tausch habe die Branche bisher
vermisst. „Das hier ist ein echter
Treffpunkt für uns. Kollegen aus
ganz Deutschland, aus Österreich
und der Schweiz sind hier und

Die nächste „make-up
artist design show“ findet
am 19. und 20. März 2011
statt.
Parallel dazu läuft die
„Beauty International
Düsseldorf“
von 18. bis 20. März 2011
sowie die
„Top Hair International“
von 19. bis 21. März 2011.

Ein Highlight der ersten „makeup artist design show“ war der
Vortrag des diesjährigen Oscar
preisträgers Barney Burman („Star
Trek“, „Mission Impossible“, „Pla
net der Affen“). Burman zeigte
sich beeindruckt von der Premie
renveranstaltung und überrascht
von der Resonanz auf seinen Vor
trag. „Ich bin etwas eingeschüch
tert von der Menge der Zuhörer“,
gestand er. Burman bescheinigte
der „make-up artist design show“
großes Wachstumspotenzial und
erklärte, die Bedeutung solcher
Fachveranstaltungen für Masken
bildner sei enorm: „Solche Shows
sind sehr wichtig, um zu sehen,
wie Kollegen arbeiten, Demons
trationen zu sehen, neues Materi
al und Produkte zu finden. Wichtig
sind gute Gastredner, man konnte
hier sehen, dass die Leute sich
ihren Vorbildern nähern und von
ihnen lernen wollen. Ich war selbst
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