
7

Von den Arenen der Gladiatoren bis zu den Höfen 
der Renaissance, von Mittelerde bis in eine weit, weit 
entfernte Galaxis: Die kreative Power, die Kostüme 
in Film und Fernsehen heutzutage zur Schau stellen, 
ist schlicht überwältigend. Die eindrucksvollen 
Charaktere und fantastischen Welten haben riesige 
Fangemeinschaften, und viele Fans möchten ein wenig 
von diesen anderen Welten in ihren Alltag holen. 
Eine einfache, aber wirkungsvolle Methode ist es, die 
Haartrachten der Lieblingsfiguren nachzuahmen – und 
dabei soll euch dieses Buch helfen: euch selbst und 
anderen die coolsten Frisuren eurer Lieblingsserien und 
-filme auf den Kopf zu zaubern.

Ich habe mich schon immer für mein Leben gern 
mit Haarmode beschäftigt, denn die Möglichkeiten sind 
endlos und die richtige Frisur kann einem wahnsinnig 
viel Selbstvertrauen geben. Außerdem bin ich ein 
Riesennerd. In den letzten Jahren habe ich mir die 
Frisuren in meinen Lieblingsserien und -filmen genau 
angeschaut und dann nachgemacht, zum Beispiel aus
Game of �rones, Outlander, Der Herr der Ringe und Die 
Tribute von Panem – �e Hunger Games.

Anfangs nur zu meinem eigenen Spaß, aber als ich 
mit meinem YouTube-Channel Silvousplaits startete und 
begann, Tutorials zu posten, stellte ich fest, wie toll es ist, 
die Leidenschaft für Hairstyling mit anderen zu teilen.

Dieses Buch ist die Krönung dieses Prozesses. Es 
zeigt 45 meiner Lieblingsfrisuren aus einer Reihe be-
liebter und schräger Filme, Serien und Videospiele – alle 

zum Selbermachen aufbereitet. Die Frisuren sind nach 
Genre in Kapitel eingeteilt, wobei stets Frisuren für 
unterschiedliche Haarlängen und -beschaffenheiten 
vertreten sind, ebenso verschiedene Schwierigkeitsgrade. 
Mithilfe schrittweiser Anleitungen und Bilder lernt 
ihr, diese Looks bei euch selbst nachzustylen, und bei 
einem Blick hinter die Kulissen verraten euch die Star-
Stylisten, wie die jeweiligen Frisuren kreiert wurden, 
wie sie sich mit den Figuren weiterentwickeln und 
welche historischen Techniken verwendet werden. 
Fantasy- und Scifi-Hairstyling entspricht nicht gerade 
dem Nullachtfünfzehn-Pferdeschwanz-Schema, daher 
beginnen wir mit einer Einführung in die nötigen 
Styling-Tools und mit einfachen Anweisungen für 
die grundlegenden Zöpfe, die ihr für diese Looks 
beherrschen müsst. Lest diesen Abschnitt also am besten 
zuerst. Wenn ihr die Grundlagen einmal gemeistert habt, 
könnt ihr ein paar fantastische Frisuren zaubern!

Für mich ist Hairstyling Kunst, die man tragen kann 
und die einem die Möglichkeit gibt, sich zu verändern 
und einen Tag lang sogar jemand ganz anderes zu sein. 
Verleiht mit den Anleitungen in diesem Buch eurem Stil 
neue Facetten und tretet auf wie einige der krassesten 
Heldinnen und Helden aus Erzählungen und realer 
Vergangenheit!

Viel Spaß! 

Willkommen zu Krasse Zöpfe, dem ultimativen Guide fürs
Fantasy- und Scifi- Hairstyling!

Einleitung


