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Marc Motsch 

hat seinen Salon 

in Saarbrücken 

und vertraut dort 

schon lange auf 

die Kraft der Natur.
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Interview:  

Kristina Scherer-Siegwarth

err Motsch, Sie bezeich-

nen sich als Haut- und 

Haarpraktiker. Was bieten 

Sie in Ihrem Salon noch an außer 

waschen, schneiden, färben?

Wir machen eine ganzheitliche Beratung 
und sehen den Menschen als Ganzes.
Neben der Haarsprechstunde für P"an-
zenhaarfarbe, die jede Kundin bei uns 
absolvieren muss, die P"anzenhaarfarbe 
möchte, bieten wir auch Haarsprech-
stunden bei Kopfhaut- und Haarproble-
men an. Auch wenn es um das $ema 
Haarausfall geht, schauen wir uns die 
Kopfhaut der Kunden genauer mit einer 
Mikroskopkamera an, um uns ein Bild 
über den Zustand machen zu können. 
Auch bieten wir eine „energetische“ Aus-
gleichsbehandlung an, Kopfmassagen im 
Rahmen der Haarerhaltung ebenfalls.
Mit der „Curl-Sys-Schneidetechik“ 
werden unsichtbare Locken sichtbar ge-
macht beziehungsweise Bewegung und 
Volumen in glattem Haar möglich.
Ho%entlich können wir auch bald eine 
Naturkosmetikerin in unserem Haus 
willkommen heißen. Denn Haut und 
Haar gehören für uns zusammen. Insbe-
sondere, wenn es um die Arbeit mit Na-
turprodukten geht.

Sicher haben Sie anfangs mit  

friseurtypischen Marken gear beitet –  

aus welchen Gründen sind Sie 

schließlich auf reine Natur produkte 

umgestiegen?

Natürlich habe ich eine klassische Aus-
bildung bei Lydia Lorenz als auch bei 
Tom Co Friseure in Mannheim (sechs 
Jahre), bei denen ich auch als Seminar-
leiter tätig war, genießen dürfen. Hier 
wurde ich im klassischen und modischen 
Haareschneiden, in Styling und Färbe-
techniken ausgebildet.
Eine meiner Stammkundinnen litt unter 
einer Allergie gegen chemische Haarfar-
be. Sie hatte damals angefragt, ob ich ihr 
P"anzenhaarfarbe besorgen könnte. Das 
war 2011. Ich informierte mich damals 
bei der Firma Culumnatura, bei der ich 

KUNDIN BRACHTE 
STEIN INS ROLLEN

„DAS HAAR 
ZEIGT, WAS 

DEM KÖRPER
FEHLT“

Natur pur bei der Haarpflege liegt im 

Trend. Er ist nicht nur Friseur, nein, 

Marc Motsch ist ausgebildeter 

Haut- und Haarpraktiker. Im Interview 

spricht der Saloninhaber über seinen 

Umstieg auf natürliche Pflegeprodukte, 

Pflanzenhaarfarbe, Haarausfall und gibt 

Tipps für Bad-Hair-Days.
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auch später drei Jahre als Farbtrainer 
tätig war. Bevor ich die Farbe und die 
Produkte erhielt, musste ich ein Einfüh-
rungsseminar besuchen, da die Umstel-
lung von synthetischen auf Naturpro-
dukte nicht so ohne Weiteres geht. Dies 
musste ich an meinem eigenen Kopf zu 
meinem Leidwesen selbst erfahren. Dort 
wurde auch eine Ausbildung zum „Haut- 
und Haarpraktiker“ angeboten, welche 
ich innerhalb eines Jahres absolviert hat-
te. Die Ausbildung bestand aus acht Mo-
dulen. Ich fand das $ema total span-
nend; was die eigene Lebensführung, 
das Essen, das wir 
zu uns nehmen und 
so weiter für einen 
Ein"uss auf den 
Menschen haben 
können.
Parallel dazu habe ich weitere Seminare 
zum Beispiel bei Reinhold Kopp besucht 
und eine Ausbildung zum Haar- und 
Energieberater gemacht. Anfangs konn-
te ich nicht verstehen, dass man an der 
Qualität der Haare etwas über den Allge-
meinzustand des Kunden sagen konnte. 
Auch hier durfte ich an meinem eigenen 
Kopf erfahren, was passiert, wenn man 
Medikamente wie Antibiotika, Narko-
sen, Schmerzmittel oder Sonstiges zu 
sich nimmt und diese einen Riesen-Ein-
"uss auf das Haar haben können. Denn: 

Das Haar spiegelt unsere eigene Mitte. 
Wir kennen das alle: Es gibt Tage, an 
denen liegen unsere Haare gut und am 
nächsten Tag hängen sie wie Sauerkraut 
nach unten und sehen vielleicht sogar 
stumpf und glanzlos aus.
Das Haar ist das letzte in der Versor-
gungskette, das mit Mineralsto%en ver-
sorgt wird. Ist der Körper durch Stress, 
Übersäuerung oder Krankheit aus der 
Balance, macht sich das sofort an den 
Haaren bemerkbar.
Genau wie an den Füßen haben wir am 
Kopf Re"exzonen und auch die Energie-

bahnen der Meri-
dianen laufen über 
den Kopf. Darüber 
habe ich Zugri% auf 
das ganze System. 
Partielle Schuppen, 

Haarausfall oder totale „Haarverschie-
bung“ sind immer ein Zeichen von einer 
Disbalance im Körper. Das heißt nicht, 
dass man krank ist. Lediglich Yin und 
Yang sind nicht im Gleichgewicht. So 
hatte ich schon sehr oft den Fall, dass ich 
im Vorfeld Kunden ansprechen konnte, 
ob sie vielleicht Probleme mit dem Ma-
gen, Darm oder der Galle hatten.
Ich fand das während der Ausbildung 
total spooky, wenn der Seminarleiter 
von diesen Dingen erzählt hatte. Aber 
mit der Zeit, in der ich die Köpfe bezie-

hungsweise Haare meiner Kunden und 
mir selbst beobachtet habe, *elen mir 
vermehrt bestimmte Dinge auf, die im-
mer wiederkehrten.
Da ich mich auch sehr für die Traditi-
onelle Chinesische Medizin interessiere 
und auch in diesem Bereich einige Wei-
terbildungen besucht habe, *nde ich im-
mer mehr Zusammenhänge, die sich mit 
dem Haarzustand der Kunden decken.

Was ist das Besondere an den  

Produkten, die Sie verwenden?

Herbanima hat super P"anzenhaarfar-
ben, die sowohl im Blondbereich als auch 
im sehr dunklen Bereich perfekt das wei-
ße Haar abdecken. Vorrangig Produkte 
für die Haare, Kopfhaut und den Säure- 
Basen-Haushalt. Ayurvedische Wascher-
de, Teespülungen bei fettiger, schuppiger 
Kopfhaut, Haarausfall. Sie sind sehr an 
der Basis orientiert.
Die Produkte der Firma Culumnatura 
sind für Haut und Haar geeignet. Insbe-
sondere bei Allergikern eine tolle Sache, 
da es ein Baukasten-System ist. Man 
kann alles miteinander oder untereinan-
der mischen und durch Zugabe von „Su-
bliments“ die Produkte individuell auf 
den Kunden abstimmen. Das ist natür-
lich, was den *nanziellen Aspekt betri%t, 
gut, da man kein Übermaß an Produk-
ten im Badezimmer stehen hat.
Die Produkte der Firma Hair Resource, 
sind sogar „lebendig“. Sie sind auf der 
Basis von fermentiertem Getreide, Früch-
ten, Kombucha und Mikroorganismen in 
Reifeprozessen von zwei bis vier Jahren – 
je nach Serie – gereift. Diese arbeiten mit 
dem ganzen Menschen und sind eben-
falls für Haut und Haar geeignet. Sie ha-
ben eine entschlackende Wirkung.
Yelasai-Produkte sind auf der Basis von 
Ayurveda hergestellt, ebenfalls fermen-
tiert und enthalten einen speziellen Pilz 
und Kräuterextrakte. Hier wird viel auf 
das Gleichgewicht von Körper, Geist 
und Seele geachtet. Wie bereits erwähnt: 
Ist der Körper in Balance, sind die Haare 
auch schön.

Sie sagen, dass man an den Haaren 

den Gesundheitszustand erkennen 

kann. Welche Erkrankungen kann 

man an den Haaren ablesen – und 

wie sehen die Haare dann aus?

Hm, Erkrankungen erkennen ist, den-
ke ich, etwas übertrieben. Krankheiten 
kann ich daran nicht erkennen. Aller-
dings sehe ich oft schon, wenn ein Un-
gleichgewicht im Körper besteht und 

SCHÖNE HAARE 
DURCH BALANCE

Der Haarpraktiker kann 

seinen Kunden viele 

wertvolle Tipps mit auf 

den Weg geben. Auch 

als Broschüre.
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wenn ich das Gefühl habe, dass da etwas 
nicht 100 Prozent in Ordnung ist, emp-
fehle ich meinen Kunden immer ganz 
gerne den Besuch bei einem guten Heil-
praktiker oder Chinesen, der sich mit der 
TCM auskennt. In der TCM gibt es auch 
die Puls- und Zungendiagnostik, durch 
die der Behandler erkennen kann, wo et-
was aus der Balance geraten ist. Ebenso 
gibt es die „Antlitz-Diagnose“ der Ge-
sichtshaut, welche bereits seit Jahrhun-
derten existiert. Genau so kann man das 
auch an den Haaren erkennen.

Sie verfolgen einen ganzheitlichen 

Ansatz. Geben Sie denn auch  

Tipps zur Ernährung?

Wenn es um eine Ernährungsumstel-
lung oder Ähnliches geht, verweise ich 
immer an Fachleute. Ich kann Tipps 
und Anregungen geben, Buchmaterial 
empfehlen. Dafür gibt es entsprechen-
de Ernährungsberater. Aber ich weiß, 
dass ein bestimmter Mineralsto%man-
gel zu Haarausfall, trockenem, sprödem, 
glanzlosem laschem Haar führen kann. 
Verfärbungen bei der Ausarbeitung der 
P"anzenhaarfarbe können durch die 
Einnahme von Medikamenten und dem 
daraus resultierenden Mineralsto%man-
gel entstehen, da der Körper diese zur 
Entgiftung benötigt.

Wie behandeln Sie Haarausfall?

In Zusammenarbeit mit der Firma Ye-
lasai, die sich mit diesem $ema haupt-
sächlich befasst, wurde ein Konzept zur 
Behandlung von Haarausfall entwickelt. 
Durch eine spezielle Kopfmassage, die 
über einen Zeitraum von drei Mona-
ten einmal wöchentlich erfolgt plus die 
Anwendung der ayurvedischen Produk-
te der Firma kann man versuchen, den 
Haarausfall zu stoppen und auch wie-
der rückgängig zu machen. Das Ganze 
kann zwölf bis 18 Monate dauern, bis 
der Grundzustand hergestellt ist. Denn 
Haarausfall ist einmal die Übernahme 
der Verhaltensweisen unserer Vorfahren 
wie auch eine Disbalance im Körper. Wo 
wir wieder beim $ema „Gleichgewicht“ 
sind. Die heutige Zeit ist so schnelllebig 
geworden – Fastfood, Stress, ungesunde 
Lebensführung. Dies führt oft zu Haar-
verlust.

Was kann man selbst bei Haaraus-

fall tun?

Auf jeden Fall sollte abgeklärt werden, 
woher der Haarausfall kommt. Kehrt 
er immer mal wieder, wird er durch be-

stimmte Situationen hervorgerufen oder 
es liegt ein gesundheitliches Problem zu-
grunde. Sollte der Haarausfall im Früh-
jahr oder Herbst wiederkehren, dann ist 
dies normal.
Fallen aber mehr als 150 bis 200 Haare 
pro Tag aus, gibt es dafür einen trifti-
gen Grund, der einmal durch einen 
Arzt und im zweiten Gang durch uns 
oder einen TCM-Mediziner abgeklärt 
werden sollte.
Tägliches Haarebürsten mit einer Wild-
schweinborstenbürste – diese ist dem 
Menschenhaar ähnlich und kann das 
Sebum, welches aus der Kopfhaut aus-
geschieden wird 
aufnehmen und 
im Haar verteilen 
– hilft dabei, dass 
die Kopfhaut besser 
durchblutet wird. 
Durch das Bürsten gegen den Wuchs 
wird hier der Haaraufrichtemuskel trai-
niert, der die Talgdrüse anschiebt und 
an der Haarwurzel „zieht“. In diesem 
Moment wird die Durchblutung der 
Kopfhaut angeregt, als auch die Entgif-
tung und Entschlackung der Kopfhaut. 
Auch werden Haare herausgebürstet, die 
sowieso ausfallen würden. Es wird Platz 
für das nachwachsende Haar gemacht.
Milde Reinigungs- und P"egeprodukte 
sollten generell verwendet werden. Viel-
leicht sogar eine Wascherde, wenn das 
Haar täglich gereinigt wird. Spezielle 

Teespülungen können auch hier unter-
stützend wirken. Auch sollte die Ernäh-
rung nicht außer Acht gelassen werden.
Denn: Das Haar ist das Letzte, das mit 
Nährsto%en versorgt wird. Somit ist klar, 
dass bei Haarproblemen/Haarausfall be-
reits im System vorher schon etwas aus 
der Balance geraten ist.

Gibt es Geheimtipps für gesundes, 

langes und kraftvolles Haar?

Ja, da gibt es ein Geheimnis: Eine gesun-
de ausgewogene Ernährung beziehungs-
weise ein gesunder Lebenswandel und 
ein achtsamer Umgang mit dem Haar.

Welche Inhalts-

stoffe haben die 

von Ihnen ange-

wandten Pflan-

zenhaarfarben?

Die P"anzenfarben beinhalten: Blü-
ten, Blätter und Stängel verschiedener 
P"anzen, die fein gemahlen und pulve-
risiert sind. Jede P"anze hat bestimmte 
Färbeeigenschaften und eine bestimmte 
 Farbrichtung.
Die Farben kommen ganz ohne Wasser-
sto%peroxid aus und somit ist dann auch 
klar, warum wir hier keine Haare heller 
oder in einem Färbegang vier bis sechs 
Töne dunkler färben können. Egal ob 
chemische oder p"anzliche Haarfarben: 
Jede Farbe beinhaltet die Grundfarben 
Gelb, Rot und Blau.

TIPP: EINE WILD-
SCHWEINBÜRSTE

Bevor es zur Sache geht, wird jeder Kunde ausgiebig in 

einer „Haarsprechstunde“ beraten.
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Wie lange müssen Pflanzenhaar-

farben einwirken und wie lange 

halten sie im Haar?

Je nach Hersteller schwanken die Ein-
wirkzeiten sehr stark. Sie können – je 
nachdem, welche Farbrichtung gefärbt 
wird – fünf Minuten bis zwei Stunden 
umfassen.
Wir färben vorrangig mit der Firma 
 Herbanima. Hier haben wir grundsätz-
lich eine feste Einwirkzeit von 30 Mi-
nuten. Je nach Haarstärke kann sich 
diese um bis zu 15 Minuten erhöhen. 
Eine Zwei-Phasen-
Färbung dauert 
hier dann auch 
schon mal bis zu 
2,5 Stunden, wenn 
das weiße Haar auf 
ein Dunkelbraun 
bis Schwarz gefärbt 
werden soll.
Während dieser Einwirkzeit kann die 
Gerbsäure ihrer adstringierenden Wir-
kung nachkommen. Parallel dazu kön-
nen sich in dieser Zeit auch die Harze 
der P"anzen erweichen, um dann in der 
Auskühlzeit wieder zu festigen. So ent-
steht ein super schöner Glanz und damit 
auch eine Haltbarkeit, die im Grunde 
besser ist als die einer Chemiefarbe.

Sind hier die gleichen Farbver-

änderungen wie bei chemischen 

Haarfarben möglich?

Beim Färben mit Pf lanzenhaarfarben 
sind Grenzen gesetzt, die wir in un-
serer Haarsprechstunde, die wir vor 
jeder ersten Farbbehandlung machen, 
besprochen werden. Habe ich weißes 
Haar, stehen alle Möglichkeiten of-
fen: von Blond bis Dunkelbraun geht 
hier alles. Allerdings kann ich Haare 
nicht um mehrere  Töne heller färben. 
Es sind nur „optisch“ Aufhellungen  
möglich.

Gibt es auch eine pflanzliche blonde 

Haarfarbe oder die Möglichkeit,  

helle Strähnen 

ins Haar zu 

b ekommen?

Die besagte opti-
sche Aufhellung 
können wir schaf-
fen, das heißt ich 

kann maximal einen goldenen oder kupf-
rigen, rötlichen Glanz über das Haar le-
gen, was dieses dann heller wirken lässt. 
Ein Mittelaschblond sieht immer dunk-
ler aus als ein Mittelblondgold.

Orientieren Sie sich in irgendeiner 

Art an Trends?

Natürlich orientiere ich mich auch an 
den Trends. Mir ist es auch sehr wich-
tig, darüber informiert zu sein. Aber 
ehrlich gesagt: Mittlerweile sind viele 
Haarschnitte und insbesondere Haar-
farben so übertrieben, dass ich sagen 

muss: Macht dies Sinn? Welche Kun-
den tragen solche Schnitte oder Farben? 
Bei mir stehen immer der Kunde und 
seine Bedürfnisse im Vordergrund. Die 
Wandelbarkeit des Haarschnittes ist 
mir wichtig. Den Haarschnitten liegt 
meist ein „klassischer“ Schnitt zugrun-
de, der durch unterschiedliche Styling-
varianten verändert werden kann.
Die berühmt-berüchtigten „100 neue 
Sommer-Frisuren“ gibt es nicht. Ein-
zig und allein die Haare, Haarfarbe, 
die unterschiedlichen Haar- und Kno-
chenstrukturen als auch die Verteilung 
des Haares auf dem Kopf beziehungs-
weise Haarstärke und Wuchsrichtung, 
lassen die Haarschnitte immer anders 
aus sehen.

Mit welchen Produkten kann  

man stark geschädigtes Haar 

wieder aufbauen und mit welchen 

arbeiten Sie am liebsten?

Wir arbeiten bei stark geschädigtem 
Haar in der Regel am liebsten mit den 
Produkten der Firma „I’m Hair Resour-
ce“. Dieses Produkt beinhaltet Mikro-
organismen und Mineralsto%e, die dem 
Haar wieder zugeführt werden, da es 
sie bei der Chemie verloren hat. Auch 
funktionieren die Produkte der Firma 
 Herbanima hier sehr gut. Ausschlagge-
bend für welche Serie man sich entschei-
det, ist hier der Preis.

Haben Sie Tipps für sommerliche 

Bad-Hair-Days?

Um den sommerlichen Bad-Hair-Days 
zu entkommen, empfehlen wir zum 
Beispiel:
„D 8“ von „I’m Resource“ als Hitze-
schutz, wenn mit dem Lockeneisen ge-
arbeitet wird. Hierbei werden dem Haar 
noch einmal Mineralsto%e zugeführt 
und während der Hitzeeinwirkung Koh-
lenhydrate gleichmäßig freigesetzt, um 
ein Austrocknen der Haare zu vermei-
den. Oft ist das Haar nach der Anwen-
dung dann schöner als vorher.
„LD6“ von „I’m Resource“, um das Haar 
im Anschluss zu stylen und ihm Struk-
tur zu geben.
„LD3“ von „I’m Resource“, wenn ich 
möchte, dass das naturgelockte Haar 
schön gebündelt und gep"egt aussehen 
soll, ohne zu verkleben. Sheabutter, fer-
mentierter Reis und Muschelfäden die-
nen hier der P"ege und zur Festigung, 
ohne es fettig aussehen zu lassen. 

Weitere Infos unter: www.marc-motsch.de

„ICH LASSE  
TRENDS NICHT 
AUSSER ACHT“
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Im Salon gibt es ein umfassendes Haarpflegesortiment. Wer Motsch bei 

seiner Arbeit unterstützen möchte, kann sich ab sofort bewerben.


