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Hier schneidet der beste Coiffeur der Schweiz
Aarau Pino Costanzo hat in Paris zum zweiten Mal den dritten Platz an der «Haute Coiffure Française»-Trophy errungen
VON DANIEL VIZENTINI

Für Pino Costanzo ist sein Beruf auch
seine Berufung. «Schon als Kind habe
ich allen die Haare geschnitten», sagt
er. «Ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen.» In Paris, der Hochburg des Frisierens, erhielt Costanzo
bereits zwei Auszeichnungen. Über
100 Friseure aus 30 Ländern schickten der Jury der «Haute Coiffure Française»-Trophy ihre Dossiers ein. Gefragt war der Gesamtlook eines weiblichen Models, mit Fokus auf Schnitt,
Farbe, Make-up und Styling. Die besten zehn Friseure wurden vor wenigen Tagen nach Paris ins Carrousel
du Louvre eingeladen, darunter Costanzo als einziger Schweizer.
Vor Ort musste er erneut ein Model herrichten. Er wurde von der Jury
bewertet und erreichte den dritten
Rang – denselben, den er schon vor
drei Jahren errungen hatte.

«Schon als Kind habe
ich allen die Haare
geschnitten.»
Pino Costanzo, Coiffeur

«Für mich was es wie ein Sieg»,
sagt er, denn die anderen Friseure
seien sehr gut gewesen. Die beiden
besser platzierten hätten zudem eher
künstlerische Frisuren kreiert, er
hingegen setzte auf einen Stil, denn
man ohne weiteres auf der Strasse
tragen könnte.
Gewonnen hat Costanzo einen
neuen Föhn und ein neues Streckeisen, verschiedene Kosmetikprodukte, vor allem aber Ruhm und Ehre.
«Das Wichtigste finde ich die Bestäti-
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Wenn Pino Costanzo (links in seinem Salon in Aarau) die Haare schneidet, steckt viel Leidenschaft drin – so auch im Pariser Louvre (rechts).
gung für meine Kunden in Aarau»,
sagt er, schliesslich schneiden sie ihre Haare in einem preisgekrönten Salon. An der Schiffländerstrasse führt
er den Coiffeursalon mit dem Namen
«5000». Fünf Lehrlinge und zehn ausgebildete Friseure arbeiten mit ihm
zusammen. Ob er bei so vielen Mitar-

beitern überhaupt noch selber Haare
schneidet? «Das ist aber eine freche
Frage. Ich schneide vor allem nur,
das mache ich am liebsten.»
Um seine Leidenschaft zu leben,
musste sich Costanzo durchsetzen.
Seine südländische Familie war nicht
damit einverstanden, dass er als

Mann eine Coiffeurlehre macht.
Nach einer Ausbildung zum Kaufmann wagte er den Schritt dann
doch. Nach einem Stage übernahm
er 2001 einen Salon in Aarau, welches er dann ausbaute. «Heute sind
meine Eltern sehr stolz auf mich»,
sagt er. Um in der Topliga der Friseu-
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re mitzuhalten, gehen Costanzo und
seine Mitarbeiter jedes Jahr ins Ausland und bilden sich weiter. Zwei Mal
im Jahr nach Paris sei Pflicht, zudem
wären sie kürzlich in London und in
Rom gewesen. «Wir lernen da enorm
viel», sagt er. In der Schweiz sei die
Szene nicht sehr ausgebaut.

Briefe an die az
Emanuela Wertli ist bestens
qualifiziert
az vom 22. 2. und andere Artikel zur
Schulpflegewahl in Aarau
Mit «Erfahrung und Kompetenz»
wirbt Emanuela Wertli für ihre Kandidatur in die Schulpflege. Was
steckt dahinter? Emanuela Wertli arbeitete mehrere Jahre als Primarund Bezirkslehrerin. Als Mutter dreier Kinder liess sie sich zur Erwachsenenbildnerin und Hörgeschädigtenpädagogin ausbilden und studierte
pädagogische Psychologie, Sonderpädagogik, Sozialpädagogik, Sozialund Wirtschaftsgeschichte. Sie war
Dozentin an der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und als Lehrbeauftragte an den
Universitäten Zürich und Freiburg.
2010 machte sie sich selbstständig
und ist für Projekte und Coaching
verantwortlich. Seit 2008 ist Wertli
Mitglied des Schulrates des Bezirks
Aarau. Sie ist auch aufgrund ihrer
Persönlichkeit bestens qualifiziert
für die Schulpflege Aarau. Sie weiss,
was es heisst zu lernen, zu lehren,
zu erziehen und sich in einer Behör-
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de zu engagieren. Die Schule Aarau
verdient eine Persönlichkeit wie sie,
die sich im Spannungsfeld Schule-Eltern-Lehrpersonen einsetzt.
ISABELLE PANCHAUD SCHALLER, AARAU

Ist die Schulpflege eine
reine Männersache?
Nach den verschiedenen Rücktritten
im letzten Jahr ist die Schulpflege Aarau ein reiner Männerklub. Wenn es
nach FDP und SP ginge, soll dies mit
der Wahl von zwei Ersatzmitgliedern
am 11. März so bleiben! Beide stellen
nur männliche Kandidaten. Die SP
zeigt dabei nicht nur ein ganz neues
Emanzipationsverständnis, sondern
setzt auf die Unerfahrenheit der Jugend. In einem Gremium wie der
Schulpflege kann der jugendliche
Blick belebend sein, doch ist die Aarauer Schulpflege bereits überproportional mit jüngeren, männlichen Mitgliedern bestückt. Die Aarauer Schulen braucht nun eine Person mit Erfahrung. Glücklicherweise stellt wenigstens die CVP mit Emanuela Wertli
eine Kandidatin, die nicht nur weiblich ist, sondern auch kompetent ist.
DANIEL ROTH, AARAU

