
Was hast du zu aller erst gedacht, als du gehört hast, dass wir 
mit dir auf der StyleCom agieren wollen?

Mein erster Gedanke war: kann ich mir dort auch die Haare schneiden lassen? ;) 
Nein im Spaß. Ich bin aus eigenem Interesse immer schon im Austausch mit 
meinem Friseur und hab verstanden, wie wichtig das Handwerk ist. 
Und dass es immer schwieriger wird, dafür Werbung zu machen. 
Ich finde eine Messe wie die StyleCom einen mega Schritt – den Job des 
Friseurs cool zu präsentieren. Übrigens habe ich durch Zufall rausgekriegt, dass 
in dem Salon, in den ich immer gehe, der aktuelle Weltmeister arbeitet.

Wofür schlägt dein Herz mehr? Moderieren, oder DJing?

Mein Herz schlägt für's „auflegen“ und für's Menschen feiern lassen. Moderieren 
kommt aber nicht zu kurz. Das gehört auch als DJ mittlerweile dazu. Ist doch 
geil mit den Leuten nicht nur durch's Tanzen zu kommunizieren. In meiner 
Radiosendung auf 89.0 RTL hab ich dann genug Zeit und Platz mir offiziell einen 
Wolf zu quatschen ;)

Wie fühlt man sich als Mädchen-Schwarm?

Ich fühle mich schon geschmeichelt, wenn Mädels toll finden, was ich mache. 
Ich weiß aber auch, dass es bedeutet, als Vorbild eine große Verantwortung zu 
tragen. Wer im Fokus steht wird genau beobachtet, was er macht ...wenn ich 
Promi‘s treffe oder wenn mir Firmen Geschenke machen wollen. Deshalb 
versuche ich eigentlich immer meine Reichweite zu nutzen, um über normale 
Dinge zu sprechen und dann (besonders jungen Fans) meine Erfahrungen 
mitzuteilen oder einfach nur Mut zuzusprechen. Wenn ich Stars treffe, versuche 
ich Fanwünsche durchzusetzen. Oder wenn ich von Firmen Sachen geschickt 
bekomme, dann wird geteilt! Der „Erfolg“ wurde mir nicht in die Wiege gelegt. 
Sondern den verdanke ich meinen Fans!

Was wirst du deinen Fans auf der StyleCom bieten?

Zunächst bin ich ultra gespannt wie Friseur-Wettkämpfe ablaufen. Ich hab Bock 
den Ehrgeiz förmlich aufzusaugen. Und drücke den besten die Daumen. 
Mit Anna Steinhardt werde ich moderieren. Sorry, aber … als Teenie, der 
„Schloss Einstein“ geschaut hat … werde ich bestimmt aufgeregt sein. 
Habt ihr diese hübsche Lady schon mal gesehen? =) Ansonsten wird am 
Samstagabend die Messe abgerissen. Wer tagsüber geschuftet hat auf der 
Messe oder einfach Bock hat zu dancen, dem verspreche ich ein unglaublich 
gutes DJ-Set! 


