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Stör-Frisör Gianni Tomaslilo: Auch Grashoppers halten ihm den Kopf hin. 

ANGETROFFEN 

Kommt ein Coiffeur geflogen 
Mit 13 kam er in die Schweiz 
- ohne ein Wort Deutsch. 
Heute ist Gianni Tomasulo 
als Stör-Coiffeur sein 
ei,gner Herr und Meister. 
&:empuirisch 
für einen Secondo? 

Vim Esther Scheide"er 

Wie stellt man sich einen Flying Figaro 
vor? Doch da ist er schon, in der Lobby 
des Hotel «Ceiltral», wo er sich gern auf-
hält, weil die Atmosphäre irgendwie 
weltläufig sei. Neapolitaner, 34 Jahre alt, 
dunkler Teint, schöne Zähne, schwarze 
Lederjacke über dem weissen Pulli, ein 
Bild von einem Secondo-. Für seinen Fiat 
Punto hat er wie immer problemlos einen 
Parkplatz gefunden. 

Seine Kindheit war für ein Emigranten-
kind exemplarisch: Weil die Eltern an-
r,anglich glaubten, sie würden nur vor-
ubergehend in der Schweiz bleiben, 
WUrde Gianni zunächst bei Onkeln, dann 
t ei der Nonna in Neapel in Obhut gege--

en. Erst als er 13 war, holten ihn die EI-

tern nach Bremgarten. Die nächsten zwei 
Jahre lebte er die Woche über in einem 
Heilp., damit er schultauglich Deutsch 
lerne. Es sei eine schwierige Zeit gewe-
sen, sagt er. Nur auf die Fächer Geogra-
phie, Rechnen, Zeichnen und Turnen 
habe er sich gefreut, da brauche man 
nicht soviel Sprache. Diktattexte lernte er 
auswendig. 

Er war ein begeisterter Fussballspieler 
und sein Trainer der Vater von Sforza; 
Ciriaco, derzeit Spielmacher bei Kaisers-
lautern, ist heute noch sein Freund. Wich-
tiger als Fussball ist ihm allerdings der 
Buddhismus, mit dem er in Thailand in 
Berührung kam und den er seit fünf J ah-
ren ernsthaft praktiziert. 

N icht nur Stars 

Nach der Coiffeurlehre arbeitete er bei 
Hähne, Vittorio, V alentino, Daniel, alles 
Zürcher Top-Adressen, dann ging er nach 
New York als Volontär zu Dessage und 
nach London zu Dalsass. Die Idee, sich als 
Fliegender Figaro selbständig zu machen, 
kam ihm irgendwann dazwischen. Den 
Anfang machte er mit den GC-Köpfen. Er 
coiffierte Eros Ramazzotti und Michele 
Hunziker im «Dolder», und auch TV-Pro-
minenz vertraut sich ihm an, Hugo Bigi 
zum Beispiel Tomasulo betont jedoch, 

dass er sich nicht als Starcoiffeur ver-
steht. Aber bitte auch nicht als «Bade-
wannen-Coiffeur», das männliche Pen-
dant zu jenen Coiffeusen, die als Fami-
lienmütter nebenbei in ihrem Privathaus-
halt gelegentlich Kundinrien empfangen. 
Häufig sei er nebenbei auch noch Thera-
peut, Coiffeur ist ein Vertrauensposten. 

Mittlerweile sind 90 Prozent seiner 
Kundschaft Frauen. Sind sie berufstätig. 
färbt, dauerwellt und schneidet er nach 
Feierabend. Mütter mit Kindern buchen 
ihn in einer ruhigen Minute. Zwei Freun-
dinnen, die beide Meches wollen, verein-
baren für die hellen Strähnchen einen ge-
meinsamen Termin (079/678 38 82). Er 
habe auch ganze Familien als Kundschaft, 
erzählt er, Gruppenrabatt gibt es aller-
dings nicht. Seine Preise sind die gehobe-
nen Zürcher Durchschnittspreise. 

«Man sieht zuviel» 

Als Italiener, sagt Tomasulo, müsste er 
eigentlich längst verheiratet sein. Aber in 
seinem Beruf sehe man einfach zuviel. 
Über hundert Trennungen habe er in den 
vergangenen Jahren in seinem Kunden-
kreis mitbekommen, da werde man 
zwangsläufig misstrauisch. So lebt er wei-
terhin allein, eile schmutzige Wische 
kann er der Mamma bringen. 
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Die moderne Technik macht!s möglich: Einmann-Coiffeurbetrieb dank Na tel 

Coiffeursalon auf vier Rädern 
ZORICH Wer während den 
Ladenöffnungszeiten verhin-
dert ist, sich einen neuen 
Haarschnitt verpa~n zu las-
sen, oder wer seine kleinen 
Kinder nicht allein lassen 
kann, muss seine Haartracht 
nicht monatelang vernachläs-
sigen. Ein junger Coiffeur 
kdmmt mit allen nötigen Uten-
sili~ zum Schneiden, Färben 
od~ fürs Dauerwellenlegen in 
dieWohnstube-auch des 
rilchfen Zürichseeufers - ange-
reist.;-

Estber Bilrki 

Nacl( 14jähriger Berufserfahrung als 
Oaiiie,;,- und Herrencoiffeur wollte 
Giamu TomtJ3Ulo, der in Italien gebo-
ren wurde und in der Schweiz aufge-
wachsen war, nicht mehr tagtäglich 
im c:sel!,en Coiffeursalon stel\en und 
Kundschaft bedienen. Von englischen, 
spanischen und italienischl!!l Haar-
schneidern inspiriert, die den Kundin-
nen und Kunden - in ihrer gewohnten 
Umgebung - · zu Hause die Haare 
schneiden, wagte er es vor fOnf Mona-
ten, sich als ,mobiler Coiffeur selb-
ständig zu machen. 
Sein Na tel (077 78 S8 82) steht prak-
tlscli 'nmd um die Uhr auf-Empfang. 
Tomasulo hat sich seinen Beruf zum 
Hobby gemacht. «Es braucht natür-
lich · am Anfang eines solchen Unter-
nehmens viel Engagement, um sich ei-
ne1tundschaft aufzubauen•, meinte 
er. 

Mit auf Besuch 
bei seiner KUDdschaft 

Heule ist er schon morgens früh zu 
einer Kundin ·bestellt. Mit einem Pla-

stlkbecken samt fahrbarem t,Jnterge-
stell, einer Sporttasche und einem Mi-
nistaubsauger unter dem Arm steht er 
vor Ihrer Haustür. Freundllch wird er 
begrilaat, und freundlich Ist auch aeln 
Umgangston, Tomasulo liebt den dl-
rel<ten Kontakt mit 1elner Kund-
schaft. Es macht Ihm Spaaa, bei jedem 
Kunden einen anderen Arbeitsplatz 
vorzufinden. Im Badezimmer wird 
dann das Plastikb~en vor der Bade-
wanne installlert und der Schlauch in 
die Wanne ge!üh11. Währenddessen 
setzt sich die Kundin auf den bereit-
gestellten Stuhl. 

Fast wie Im Colffeanalon 

Genau so bequem wie Im Collieursa-
lon sieht es aus, nur viel persönllcher 
inmitten der privaten Einrichtungsge-
genstände. Wenn es gewilnacht wird, 
verwendet Tomaaulo ein spezielles 

. Shampoo, das er aus seiner Sportta• 
sche hervorzaubert; meistens bevor• 
zugen die Kundinnen aber ihr persOn-
llches Haarwaschmittel. Nach dem 
ausführlichen Haarwaschen geht es 
dann Ins Wohnzimmer, Wer sich 
fürchtet, dass sein Wohnzimmer nach-
her ein.em Colffeursalon ähnelt, kann 
beruhigt sein: Der mobile Haarstylist 
hat, wie bereits erwähnt, seinen eige-
nen Staubsauger zur Hand und putzt 
nach erledigter Arbeit ajles blitzblank 
sauber. 
Wihrend einer . kurzen Kaffeepause 
berät nun Tomasulo seine Kundin be-
züglich ihrer Frisur, zeigt ihr anhand 
von Illustrierten die neusten Trends 
und schlägt ihr einen Haaracbnitt vor, 
der auch Ihr sehr passend erscheint. 
D8llll wird fleissig mit der Schere ge-
schnippelt, 

Kundschaft, die nie Langeweile 
aufkommen lässt 
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Und währenddessen die Schere Im 
Einsatz ist, plaudi,rn Kundin und 
Coiffeur munter miteinander, Die 
Kundin erzählt vo"i ihren zwei neuen 
Kostgängern, . einem scheuen Katzen-
paar, das s!ch-b_ei su zahlreichem Be-
such mit Fotografen in die hinterste 
Ecke verkrochen hat. 

Giannl• Tomasulo mit seiner mobilen Cuiffeursalon ... A.u.snistUD& unten11,~gs zur 

nächsten Kundin. (Fotos Reto Schneider) 
';'... -. 

Im Gegensatz - zur Arbeit in einem 
Coiffeursalon k8llll sich der Coiffeur 
voll und ganz auf seine ,Kundin kon-
zentrieren und bat so auch viel mehr 
Zeit ffu:s Gespräch, sofern es ge-
wünscht wird, Von Tomasulo erfahren 
wir, wer alles zu seiner Kundacbaft 
gehört. 

Vielseit111er «Böörlldieb• 

die Mütter 1fest, dass sich ihr Kind in 
der gewohnten Umgebung viel weni-
ger sträubt, 'sich dem «Höörlidieb• zu 
stellen: · Werin dann der Papi später 
ebenfalls. unter der Tür steht, ist die 
Fainilie bezüglich neuem Haarschnitt 
komplett/ «Manchmal kommt es auch 
vor», erzählt• Tomasulo, •dass eine 
Kundin ihre Freundinnen zu sich ein-
lädt und ich im Rahmen eines Kaffee-
kränzchens allen Anwesenden der 
Reibe nach die Haare töne, färbe, 
scbnalde und :töne.• Der junge Colf-
feurrneister wird aber auch in SpiWer 
gebol~ weil es dort oft niemanden von 
salner Gilde gibt, der die betUägerigen 
Kundinnen be~ut. 

•Meine älteste Kundin ist 88 Jahre 
alt,,, berichtet er, ~d wohnt Im Al-
tersheim, wo ich sie regelmässlg be-
diene. Häufig werde ich aber zu Kun-
dinnen mit Kindenj gerufen, die Ihren 
Nachwuchs nicht einer anderen Be-
treuung überlassen: können und des-
halb sehr froh sind, wenn ich zu ihnen 
nach Hause komme.• Vor allem Und abends bei den GucbäftslHten 

. , i' schneidet er den jpe!llell g~ auch .J ,Häufig ist aber Tomil:sulo, der- $eine 
In> Badezimmer: 1.f•arewaschen über • noch schnell \llld ~ - - ~gen bei Rudolf Häne, llüt~ 
jlem fahrbaren Spiilbecken. nen PreiB die Haare: ·und ofii'stellen rio 69; Dtmniel oder Valentino gesam~ 

melt hat. noch unterwegs, wenn ande-
re schon llngst von ihrem Bürotisch 
nach Hause zunlckgekebrt sind. Dann 
bedient er vor allem solche, die wäh-
rend den Ladenöffnungszelten keine 
Zeit finden, einen Coiffeunalon auf-
zusuchen. 
Wihrend des Gesprächs über Toma-
sulos Kundschaft ist der Haanchnitt 
nun perfekt, und die Haare sind be-
reits trockengefönt. Aus seiner Sport-
·taache zieht er einen Spiegel hervor, 
110 dass die Kundin ihre neue :frisur 
begutachten kann. Sowohl die Kundin . 
wie der Coiffeur sind zufrieden, Und 
als d8llll im Wohnzimmer wlederl'die 
alte Ordnung herrscht, packt Tomasu-
lo seine Utensilien ins Auto und inacbt 
sich auf dem Wes zur nächsten Kun-
din: ,Sein Arbeitstag - manehm'•l \bis 
zu U'Stuacl~ ain Tag - hat ~ch-
tia b'egonn:en. '. 
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,<AN  MEIN E HAARE WSE ICH N UR FREUN D CilAN N I RAN .u Alle fünf Wochen empfangen 
Ciri, Nicole und Gianluca in der Schweiz oder in Kaiserslautern den fliegenden Figaro 
Tomasulo, der auch Stars wie Kubi Türkyilmaz oder Eros Ramazzotti die Haare schneidet. 

,., 

ffliBlllil 3 4 

" Fussballstar CIRJ SI 
··············•·····-···············. ············ 

«Im neuen 
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WIE AUS DEM EI GEPELLT. Stolz präsentieren Ciri und Sohn Gianluca ihre neuen Frisuren. 
,. 

OliZA empfing den fliegenden Figaro ·, 
:r \ \ 

········ ·· ··· ····· ··· ··········· ················· ······ ···•·············· ········ ···· ····· ···················•··· ······· ·············· ··· ····· ······ ··· ······ 

L\ook gefällt mir Ciri noch: besser» 
~Ziri Sforza im Glück: Mit Kaiserslautern steht er vor dem deutschen Meister-

•i:itel, in der Nati ist er wieder der Chef, und privat hält ihn Gianluca auf Trab. 
\ 

Von Rolf Leeb mit Fotos von Bruno Voser 

1 
belwind der Sforzas will Gianni sich beruhigt und schaut staunend zu, wie sich ergehen. «Gianluca bringt mächtig G
ianluca wehrt sich mit Leibeskräften Wohnzimmer von Sforzas Appartement in Artig setzt er sich auf Ciris Schoss und 
und weint. Der 17 Monate alte Wir- der Schweiz ist es wieder still. Gianluca hat lässt das Prozedere geduldig über 

Tomasulo, den_ fliegenden figaro sein Papi Haare lässt. Und wie! «Ich woll- Schwung in die Bude», sagt Ciri, der den 
aus Zufikon, mcht an sei9e Haare te mal was anderes, kürzer als bisher», Kleinen auch gerne allein zu Hause hütet. 

lassen: So muss Vater Ciri; 28, mit gutem erklärt Ciri - ganz im Sinne von Frau «Nicole und ich ergänzen uns prächtig. 
Beispiel voran. Der Star von Bundesliga- Nicole, 28, die sich sichtlich freut:· «Im Wenn wir hier in der, Schweiz sind, 
Leader Kaiserslautern lässt Freund Gianni, neuen Look gefällt mir Ciri noch besser.» geht sie mal allein in den Ausgang und 
der sein Handwerk in New York, London Jetzt hat auch Gianluca Vertrauen in trifft ihre alten Freuildinnen - und mal 
und :Paris erlernte, zuerst an sich ran. hn die Haarkünste des Figaros gefunden. umgekehrt ich.» 

311: mr lf11 ~1 • HflO 

\ ~ A . 



IAMITAII, IO. JANUAII 11N BREMGARTEN-MUTSCHELLEN 
AAAGAUER ZEITUNG 

Auf diesen Figaro fliegen auch Promis . 
Porträt Dem Stör-Frisör Gianni Tomasula aus Zufikon vertrauten sich schon Erös und Michele Ramazzotti an 

Er war in einem Kmderheint 
und fand mtmit 19 Jahren 
eint Lehmelle. T rotzde111 hat 
Gia1111i T1m11m1/a heute als 

«fliegender Figaro» ei11m so 
guten Namm, dass er auch 
Pnn11mmte frisiert. Die 
Geschichte eines Smmdos, der 
zielstrebig seintn Weg gi11g. 

Sus!VANf.K 

E
r isl lcidcnschnrtlich gern Coir-
fcur. Wenn Gianni Tomawln von 
Folicnm~hes oder von moder-

nen Haarschnitten spricht.glHnzcn seine 
Augen, seine Hände gcra1cn in Bewe-
gung. zeigen, wie er sich die Frisur vor-
stellt. Nicht nur modern soll diese sein, 
sondern auch zum Trtgcr passen ... Es isl 
mir wichtig•. sagt der 34jllhrigc, •dass 
meine Kundinnen und Kunden zufrie-
den sind.• Und das seien sil! prak tisch 
immer. Tomasulo frisicn Fussballprofis, 
Gutbetuchte und haue sogar schon ein-
mal MichClc und Eros Ramazzotti vor 
sich sitzen. 11Bei Eros Ramazzotti gab es 
allerdings nicht viel zuschneiden ». lacht 
er. Ob er nervös gewesen sei,Angst hat-
te. mit der Schere auf dem bekannten 
Haupt auszuru&hcn'? «Ach. wenn ich 
Haare schneide, dann vergesse ich, ob 
jemand BerUhmtcr oder ein ganz nor-
maler Arbeiter vor mir sitzt. Dann geht 
es mir nur darum, mein Handwerk mög-
lichst gut zu machenir, sagt Gianni To-
masulo ruhig. Tatsächlich hat der gcbUr-
tige Süditaliener, der heute sein eigener 
Herr und Meister ist, ein breites Kun-
denspektrum.das er mit seinem mobilen 
Coiffeursalon besucht. 

Sein beruflicher Eins1icg verlief har-
zig. Schliesslich hallen ihn seine Eltern 

eist als -J3jähritn zu sifh nach.Brcm-
garten. Vorher aucn sie ihn in der Ob-

hut von Vcrwan tcn in ~ Fele-bei'Po-

lenza gelassen, denn sie hatten gehofft , 
bald nach Hause zurUckkehren zu kön-
nen und wollten ihrem Sohn einen 
SchuJwechsel e~paren. Weil Gianni To-
masulo kein Wort Deutsch sprach. kam 
er zuerst Cür zwei Jahre ins Kinderheim 
St. Benedikt nach Hermetschwil-S1af-
feln und konnte nur aUc zwei Wochen 
am Wochenende nach Hause . .. Alles in 
allem war eia eine zwar harte. aber trotz-
dem eine wertvolle Zeit, denn so blieb 
mir nichts anderes übrig.als gut Deutsch 
zu lernen. Zu Hause hätte ich ja doch 
immer nur Ctalienisch gesprochen», 
blick! der Coiffeur heute zurück. N11.cH 
dem Schulabschhm jobbte Tomasulo 
zucrs1 als Kellner in ZUrich. •Damals 
lcm1e ich viele Küm~tlcr kcn~n. was 
mich schon efo wenig geprtlgt hat.» Eine 

~ lle faod er erst mit 19 Jahren -

Unterwep zur Kundtchaft Der «Jliegemle Fig11ro• Gimmi Tommulu friJiert 11idu ,wr GurbrI11c/11e. 

ein Bekannter s1cll tc ihn ein. "Luigi Pa- und nach Paris zu Alexander. •So konn- denn auch denjenigen nonnaler Coiff-
nico, der heute so etwas wie mein zwei- te ich alle Finessen dieses Bcrufes ler- cursalons. Sehr ort fahre er zu beruflich 
ter Vater ist, liess mich begreifen. dass nen„,freut ersieh.Jeder berühmte Coir- stark cng.agienen Personen. denen es 
ich wie geschaffen fü r diesen Beruf bin,,. feu r hfilte eine Spez.ialitäl. er Mine alle schlicht nich1 möglich ßt. sich vor 18.30 
Der junge l1alicner ergriff die Chance, abgucken können. Wie ercsschafrtc,sci- Uhr freizumachen. Daneben zählt er 
biss sich auch durch die Berufsschule, ne Traumengagements im Ausland zu aber auch elwa Mütter mit kleinen Kin-
die fü r ihn. der nur zwei Jahre Schule in bekommen'? .. weil ich bescheiden war. dem zu seinen Kundinnen. 
4er Schweiz hinter sich hatte. schwieri- Am Anfa ng war ich mir nie zu schade, Mut.sich sclbsUlndig zu machcn,hti:nc 
ger als für die anderen war. AbcrToma- wochenlang nur Ktlpfc zu waschen. Das ihm übrigens sein ehemaliger Lchnnci-
sulolwollte seine Sache so gut.wie mög- h.a!.J„m„mcralAe bc;cindruc~I.• .... __ . ,;~r gcmOfhl. .. Er war von meinen Ideen 
lieh rtlfChen . f'iach seiner Lehrzeit war 

I 
In Amerika sah Tomnsulo einen Coir- begeistert.,. 

er desMi"Jt.rDC/il:th~ Vittorio. VaJ~nti- tfeur,qcr in einem Rollst floycc'zu seL'l..Git Durch seinen Jugendfreund CiriaCO 
no und Oanniel, alles Zürcher Top- · bctuclltcn ~und)lclfurt fJ'hr. «Diese ldal: Srorzn /crn1c- Giunni Tomasukl viele 

hat mich ni~ht mehr losgeh1sscn. Denn Fussballcr kennen. -.zu meiner Kund-
bei allen Coiffeu~ war es mir auch wich- schaft gehören viele GC- und FCZ-
tig, ihre Philosophie kennenzulernen. Spieler sowie tei lweise auch das Mann-
Dabei habe ich fos lgcslclll. was meine gcment.» Auch die Schweizer Fussball-
cigene Philosophie ist Wahre Kreati- Nati vertraut sich vor Heimspielen dem 
vität isl nur in Verbindung mit Freiheit Zufik.er an. Durch die Vcrmiulung von 
möglich . Die Sorge für einen ganzen Sa- Kuhilay TtlrkilmKZ kam dc.r Figaro zu 
Ion würde mich behindern.» seinem Einsatz boi Eros und Micht!le 

«Bei Eros Ramazotti 
gab es nicht viel 
zu schneiden» 

Adressen. tätig. •Ich habe in dieser Zeit 
viel gelernt und von den Erfahrungen 
dieser bekannten Coiffeure profitien.,, 
Auch nach seinem Weggang blieb er mit 
seinen ehemaligen Chefs in Kontakt. 
-.Ocr kürzliche Tod von Rudolf Hähne 
hat mich sehr bcrUhrt . .,. 

Dem c,hrgcizigen jungen Mann 
genOg1e es nich1.die bekunnten Zürcher 
Läden zu kennen. es zog ihn auch ins 
Ausland. Er ging nach New York 1.u 
Dc.Siagc, nach London zu Vidijl Sassoon 

Wieder zurück in der Schweiz. setzte Ramuotti. «Kubi spielte ja eine Weile 
Gianni die Idee in die Wirklichkeil um. lang in Bologna und lemte dort mehrere 
Er hat sieh als •nicgendcr Figaro» italienische Prominente kounen.• 
selbständig gemacht, über die Telefon- Zum Kundenkreis von Gianni Toma-
num mer 009/678 38 82 kann man' ihn sulo zählt ehenfall!I die Autorin Mariao-
buchen. Sein ganzes Zubehör hat er in ne Weissberg - sie erwlhnt ihren Coir-
seinem Auto. Doch auch wenn Tomasu- feur in ihrem neuestem Werk „a,y La-

lo seine Kundschttft in deren Zuhause dy» - und die 10-vor-10-Modonttorin 
bedient, ist ihm eineTop-OunliUll wich- Eva Wanmmmacher mit ihrem Mann 
tig ... (eh bin kein Badew1mncn-Coif- Hugo Sigi. •Allerdings bin nichl ich es. 
f~ur- , sagt er. Sc,ine Preise entsprechen der Eva die neue Kurzhaarhisur verpas-

st hat-. betont der 34jährige, •ich finde, 
Eva aah vorher besser nus.• 

Obwohl viele seiner Kundinnen und 
Kunden in Zürich wohnen, ist Gionni 
Tomasulo dem FreNlm1 immer treu ge-

blieben. • In Bremgartcn gefiel f.'S mir 
von Anfong an ausgC'l.cichnet. ich m11g 
den Fl uss. die Natur. Heute habe ich in 
Zufikon eine Wohn ung und bin immer 
noch ofl in Brcmgarlcn anzut rcHcn.• 
Gerne sp.ojere er der HcU!IS enlhtng, 

ausserdcm hesucht er rcgelm~ ~ig seine 
Eltern und die jO ngerc Schweslcr. •Die 
Familie ist mir .,.,;ch1ig ... 

Die freiheil , rncht die Sorge für e•nen 

Salon tragen zu mUR.,en, nUIZt der Je . 
bensfwhc Italiener &U."- Am Wochenen-
de zieht c, ihn oft in die Berge. lUIII Sl. 1 

fah ren. • Ich liebe vcr-chntite Hinge. 

am Wochenende tnn icli d>irum oft m 

Arosa. wo ich mich ausgespructw:n wohl 
fahle. • Denn auch dort hatddr "lli<.!gen-
de Fignro• ~inc K.uneßCha.ft cb t Joch 
ideal,. , schmunzelt er vel1Chmi tzt. 
„tagt0bcr lobe ich ll1lcb auf der Piste 
aus. und abends arbeite ici1 w,d verdiene 

Geld.• 
Der Nachlcil dabei sei Mnlrlich , das., 

er auf diese Wei!t: beruflich sta:k einge-

spannt isL „oa" war auch ein ?roblem in 
meiner letzten Bez1ehung. Ich hatte ein-
fach w wenig Zeh.,. Wobei. ~nniert e1. 
heutzutage glückliche Beziehungen so-
wieso selten seien. "Al! Figaro.der sdne 
Kundschalt besucht. sehe di sehr viel , 
bin oft auch Therapeut.- In den eigenen 
vier Wänden sei man eben gesprächiger 
als in einem Salon mit unz.dhl i1tcn frem-
den Petwncn.• -

Torn~ulo lk!st sehr viel. mit Vorliebe 

«Ich habe einen Beruf, 
der mir total gefällt und 
der mich befriedigt» 

philosophischC. psy~hologischci und cso-

1c rische Bücher. •Auf einer Reise dwcti 
Timiltmf h~ iclt cntdcttt, döss es mir 
gut 1u1. \"·C,~ 'icrl gcwis..'iC bud~hisllsche 
Rituale praktiziere. Ein Buddh.ist bm ich 
aber nicht .sondern ein K111holik •. \'emll 

er. 
Im Um~g mil seiner gut 5ituitr1en 

Kumlschaß h11t der Coirreur festges1clh, 
dnss Geld und Prominenz einen nicht 
automatisch gltJcklich macooo. •Es ist 
sehr wich1 ig. d&M man einen Beruf hat 
der einen errülll•. tSt er deshalb über-
zeugt. Er sd~r hAtte in seiner Jugend 
davon gctrtiuml, ein bekannte, Schau-
spieler in Amerika zu werden. oe.Das tSI 

mir nicht gelungen. Dafür habe ich aber 
einen Beruf. der mir total gct'ällt und dtr 
mich befriedigt. Und dafür bin ich jeden 
Tag von neuem dankbar.• 

•Flleflnllw ~. Tel. 079/ 618 38 82 
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Gianni Tomasulo 

bezaubert mit 

Charme und l(önnen 

II -

' 

Coiffeur Figaro 
auf Hausbesuch 

An Ladenöffnungszeiten muss sich die Kundschaft 

von Gianni Tomasulo nicht halten. Anruf ge nügt, 

und der Figaro fährt mit seinem mobilen Salon an 

jeden gewünschten Ort im Umkreis von Zürich. 

E
in Künstler, kein Kaufmann bin ich • , betont Giann i Tomasulo 

und ergänzt: • Kreativität braucht Freiheit .• Seine Kundschaft 

in einem Coiffeursalon zu bedienen , wäre fü r den Haarstyli-

sten deshalb unvorstel lbar. Zwar hat der in der Schweiz auf-

gewachsene Italiener be i renomm ierten Figaros wie Rudolf 

Häne, Vittorio 69, Danniel und Va lentino gelernt und gearbei-

tet. Vor zweieinhalb Jahren hat er dann aber einen anderen Weg einge-

schlagen und keinen eigenen Salon eröffnet. Dank der Freundschaft mit 

Ciriaco Sforza betreut er heute die Schweizer Fussballnationalmannschaft 

als Coiffeur. Ansonsten fährt er zu seiner Kundschaft nach Hause - oder 

dahin, wo auch immer diese frisiert werden möchte. Für Festfrisuren und 

Make-ups arbeitet der Figaro zudem mit einer Kosmetikerin zusammen. 

Neunzig Prozent der Kundschaft des fliegenden HaärkOnstlers sind 

Frauen , einige von ihnen hat er ganz einfach auf der Strasse angesprochen . 

Die Herzen der Frauen scheinen ihm zuzufliegen . Gianni Tomasulo spürt 

wohl intuitiv, dass es seinen Kundinnen und Kunden nicht nur darum geht, 

ihre Haare waschen, schneiden oder färben zu lassen. Wenn er mit den 

Coiffeurutensilien bei ihnen ankommt, zaubert er aus dem Gepäck auch 

seinen verschwenderischen Charme und macht die Ausübung seines 

Handwerks zu einem Erlebnis. Mit geübter Hand streicht er durch die 

Haare und macht mit sanfter Stimme Frisiervorschläge. •Wenn eine Frau 

ihren Kopf in meine Hände gibt, entsteht unglaubl ich viel Nähe• , sagt er 

dazu . Gianni Tomasulo sucht und provoziert diese Intimität ganz bewusst, 

er geniesst es, wenn seine Kundinnen Vertrauen fassen und ihm des öfte-

ren sehr persönliche Dinge erzählen , meint aber zugleich : •Ich muss frei 

sein und unabhängig.• 

Der fliegende Figaro Gianni Tomasulo ist über Natel 077/78 38 82 

erreichbar. 

Text: Cornelia Diethelm Foto: Barbara Jruninger 

- City 
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BEI ANRUF 
NEUE FRISUR 
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MAL REINSCHAUEN! 

Schon gesehen? Seit dem 

29. August läuft freitags im 

DRS die neue Sitcom 

11Mannezimmer". Weibliche 

Hauptrolle Bettina Dieterle, 

29 (Foto)- be-

kannt aus .Be-
nissimo", ne-

ben Philippe 

Roussel und 

Edward Piccin. 
Ein super Trio! 

freundin • ., SclnN il 

Spontaneinladung 

nach Büroschluss? 

Spätabends noch 

Lust auf eine ande-

re Haarfarbe? Oder 

als Mutter schlicht-

weg zu geschafft, 

den Weg zum 

Coiffeur zu ma-

chen? Klare Fälle 

für Figaro Gianni 

Tomasulo. Der31jäh-

rige gebürtige Ita-

liener brachte von 

einer Amerika-Tour 

die Idee des flie-
genden Friseurs mit Horne-Service: Gianni Tomasulos mobiles Styling 

Redaktion: Dörta Weltl, Alte 
Landstrasse 140, 8700 KOs-
nacht, Telefon/Fax 01/91213 71. 
Anzeigen: B. A. C. Burda 
Anzeigen Center GmbH, c/o FJF-
lnter-Media AG, Am Falter 11, 
8966 Obarwll-lJell, Telefon 0 5&' 
631 7717, Telefax 05&' 

6 31 76 24. Abol 1-,la: Be-
stellungen an Burda Median 
Abo-Selvlca, Postfach, 9026 

in die Schweiz und 
bietet seitdem einen einzig-

artigen Service: Auf dem Na-

tel 24 Stunden zu erreichen, 

kommt Gianni - der bei Top-

stylisten wie Rudolf Häne, 

Vittorio96, Danniel, Valentino 

und Vito sein Handwerk lern-

te - ins Haus, Büro, Kranken-

haus oder Altenwohnheim. 

Er hat alles dabei - vom 

. -, ... 

mobilen Spülbecken bis 

zum Staubsauger. Giannis 

Preise richten sich nach den 

salonüblichen Tarifen, auf 

Fahrspesen verzichtet er: 

.Sechs bis sieben Kunden 

pro Tag - das lohnt sich!" 

Sein Radius: Zürich Stadt, 

Kanton Zürich und Aargau. 

Tel. o 11n8 38 82. 

- , 

St. Gallen, Telefon 0 71/ 
2 82 4414, Telefax 0 71/ 
2 82 44 21 . Das Jahresabom&- . 
ment kostet Fr. 104.- bei Vonius-

zahlung (zuzOgllch ~-
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Ein fliegender Figaro 

Wer kennt es nicht: Plötz-
lich schneit eine tolle 

Einladung für den Abend ins 
Haus - und die Haare sehen 
furchtbar aus. Doch wer hat 
schon einen Coiffeur, der so 
kurzfristig noch Termine ver-
gibt? Kein ProblemfürGianni 
Tomasulo: Er kommt direkt 
ins Haus oder ins Büro. Die 
ldeestammtausAmerika, wo 
es fast Usus ist, dass sich 
Businessfrauen die Haare am 
Arbeitsplatz machen lassen. 
Haarstylist Gianni Tomasulo, 
der 14 Jahre lang seinen Be-
ruf bei namhaften Coiffeuren 
in der Schweiz und in Ameri-
ka ausgeübt hat, wurde in 
New York auf den „Figaro-
Express" aufmerksam. Seit-
her besitzt er einen Salon auf 
vier Rädern, der mit sämtli-

chen Utensilien - vom Spül-
becken bis hin zu sämtlichen 
aktuellen Haarfarben - aus-
gerüstet ist. Und sein Natel 
ist 24 Stunden auf Empfang 
geschaltet - Anruf genügt, 
und der fliegende Figaro 
steht vor der Tür. Figaro-
Express unter Tel. 0 57/ 
33 11 89 oder o 77 n8 38 82. 

Gianni Tomasulo 
frisiert Fussballer Ciri S/orm 

00 8 

010 

OA, _q 9S 
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30 Bolero 

Gianni ist nicht selber 

auf die Idee gekommen. 

Doch sobald er von ihr 

gehört hatte, liess sie ihn 

nicht mehr los. Und nach 

14 Jahren als Angestell-

ter in diversen Top-Sa-

lons - Rudolf Haene, 

Valentino, Vittorio 69, 

Danniel, Vito - wagte er 

den Schritt. Seither 

nennt er sich «Figaro-

Express» und bedient 

seine Kunden anstatt im 

Geschäft bei ihnen zu 

Hause. Tagsüber Mütter 

mit kleinen Kindern, 

abends oder an Wochen-

enden all jene, die zu den 

«gewöhnlichen« Zeiten ·_ 

arbeiten. Ob Gianni nun · 

in den Aargau bestellt 

wird oder nach Zug, ob 

er eine Kundin in der Ci-

ty odi:r in einer Aussen-

gemeinde besucht - der 

Stör-Coiffeur richtet sei- , 

ne Preise nach den 

Stadtansätzen. Ein fairer 

Deal: Der Friseur bringt 

die Utensilien - inklusi-

ve Staubsauger - und 

spendiert das Benzin für 

die Hinfahrt. Die Kun-

den stellen Wasser, 

Strom und Arbeitsplatz 

zur Verfügung. eh 
.( 

F111ro-Exprt11 611111, 077/n 31 IZ. • 1 
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Trend-Handwerk: Fly Jobs 
Rumsitzen und darauf warten, dass die gebratenen Hähnchen 
zu~liegen, ist nicht Sache der jut:)gen Joo-Jrer)dsetter, die sich in 
Zeiten wirtschaftlicher Depression selbstand1g machen. Text Jeroen van Rooijen 

Immer mehr innovative Gei-
ster machen sich mobil selb-

ständig. Ohne teure Lokalmiete und aufwendige Apparatur bie-
ten sie ihren Service direkt beim Kunden: im Sitzungszimmer 
oder in der heimischen Stube. Wie zum Beispiel der 3ljährige 
Ökonom Stefan Hägeli, der mit viel Erfolg als fliegender Mass-
Schneider unter dem Namen «Al Ferano» durch die Gegend tin-
gelt. Als Mode- und Stilberater nimmt er unter Zeitmangel lei-
denden Managern im Sitzungszimmer Ma,ss, schlägt neue 
Schnitte und Materialien vor und liefert den Modemuffeln ein 
Top-Outfit ins Haus. 

Der Hair-Designer Gianni Tomasulo leistet sich seit einiger 
Zeit auch keinen teuren Salon an nobler Ad~esse mehr. Er 
schneidet seinen Kunden die Haare, wo immer sie es wünschen. 
Der «Figaro» schnippelt mittlerweile ~o erfolgreich, dass er bald 
die halbe Fussball-Nationalmannschaft in seiner Kundenkartei 
führen kann. Immer auf Achse und permanent erreichbar, das 

sind die einzigen Verpflichtungen, die der Job als fliegender 
Coiffeur mit sich bringt. GC-Star Kubilay Türkyilmaz schwört 
auf Giannis Künste: Vor jedem entscheidenden Spiel lässt er 
Gianni an seine Locken. 

Auf lukullische Genüsse setzte Dino Bacchetta (33), als er vor 
rund einem halben Jahr seinen Sushi-Kurier aus der Taufe hob. 
Exotische Leckerbissen schnell, bequem und preisgünstig frei 
Haus zu liefern lautet die Devise seiner Firma, die mittlerweile 
bald ein Dutzend Leute beschäftigt. Die Berührungsängste des 
Schweizer Publikums hat er mit exakter Lieferung und topfri-
schen Produkten schon zu einem grossen Teil abgebaut. «Wir 
machen Sushi für Schweizer von Schweizern», meint Bacchetta. 
Dass er damit innert kürzester Zeit sogar die japanische Kon-
kurrenz auf dem Platz Zürich aus den Socken haut, damit hat er 
wohl aber selber nicht gerechnet. 

Kontakte: -Al Ferano•, Staphan Hlg.U, Tel. 01/4613838; •Rgaro•, GLlnnl Tomuulo, 
Tel. 077 ns38 82; «Sushi Kurt.,_, Dlno BKchetta, Tel. 01/451 58 n 
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« Verschönerungs-
Team» macht 
Hausbesuche 

· Bereits zwei Jahre ist der uFlying 

Figaro>> alias Gianni Tomasulo 

unterwegs. «Die Idee, Leute zuhause 

zu verschönern, hat guten Anklang 

gefunden» sagt der sympathische Ita-

· Uener, der zuvor schon bei Häne, Vi-

to, Danniel oderValentino frisierte. 

Giannis Kundschaft ist breit ge-

fächert: Zum einen sind es Leute, die 

den Faktor Zeitersparnis schätzen, 
zum anderen schneidet der «F1ying 

Figaro» auch gleich ganzen Familien 

die Haare. «Kinder haben <de 
Plausch>, wenn sie im eigenen Bade-
z~er · einen: \ modischen Haar-

schnitt kriegen oder zuschauen dür-
fen, wie sich Mami Dauerwellen le-

gen lässt» Der Coiffeur kennt zudem 

. keine «Ladenöffnungsreiten»: Erst 

· kürzlich wurde er an einem Sonntag 

ins Grandhotel Dolder beordert, um 

den Nationalliga-Fuss-ballern Zuber-

bühler, Herr und Vega vor der Abrei-

senachSchwedendenEM-trächtigen 

Haarschnitt zu verpassen ... 

«Mit Phantasie kreiere ich Hoch-

zeitsfrisuren kurz vor dem <Ja-Wort> 

oder frische einer beschäftigten Bu-

VON Gf~8RIEU.A C,~OPflf-"nl 

siness-Frau frühmorgens ihre 

Meches auf» sagt Gianni Tomasulo, 

der für sema Arbe!t übliche Coiffeur-

preise und keinen Vleg-. Abend- oder 

Wochenend-Zuschlag b\m,"'ehnet. 

«Flying Figaro» Tel. 077 /78 38 8'2. 

Mit eiMr Kollegin arbeitet der 
«F1ying Figaro» eng zusammen: Wen 

es nach einer Kosmetikbehandlung 

oder fachgerechter Pedicure in der ei-

. genen Stube gelüstet, wendet sich an 
Agnes 'umke. Sie kann 20 Jahre Be-

rufserfahrung nachweisen und führt 

iri Bremgarten auch ein kleines Kos-

metikstudio. Und sollen vor Hochzei-

ten oder einem Anlass festliche Fri-

suren und perfektes Make-up zu-

gleich kreiert werden, kommt das 

«Verschönerungs-Team» gemein-

sam angereist. Agnes Lemke hat die 

Telefonnummer 057 /33 60 68. 

, 1\l.\i·_Ti
1
l' -~l,- .1"-_ - _, ,,_,: ~ri·~,_J!i~~-1i.· __ w!~~ -=-~nni einen 

/lt ri i . -ij~ 1 ~!!~;_.. , Haarschnitt krei-~1 E:.. \,1
11~;(: ·~ ert, hält selbstTho-

'· ·_ t \ F'", · · -~_'. w 1 , mas Bickel seine 
[. J: . , ' · ' ') Kickerbeine ruhig 

t ~\ ; , f _ . , 1 und Freundin Stefa• 

· . i\\ • ;. ' !alls gedul~ig auf 
. ll · • . ' nia wartet eben-

l _ ~\ 1 ihre neue Frisur 
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Gianni Tomasulo heisst neu «Figaro Hair Design», besucht seine Kund· 
Innen aber weiterhin zuhause... · FOTO: RUEDI KUßlJ 

«Figaro Hair Design» 
kommt ins Haus 

Der 'coiffeur Gianni Tomasulo, chen, individuellen Service «run 
besser bekannt als . «Figaro Ex- um die Frisur». Was vor einem Jal 
press» und in Zürich Urheber der mit viel Mut begonnen hat, wurc 
Idee, Kundinnen mit Hausbesu,. mittlerweile zum «Insider-Tip» 

chen zu verschönern, musste .~ei, und rund um Zürich. 
nen Namen ändern. Neidische Es gibt Geschäftsfrauen, die d 
Konkurrenten sind der Grund, Zeit, während Gianni sie frisie 
dass Gianni jetzt ' unter «Figaro zum Arbeiten nützen. andere w 

Hair Design» erreichbar ist (Tele- derum lassen sich gleich zu· zw 
fon 077/78 38-82). , oder dritt zuhause verschöne 

0er Coiffeur, der früher in nam- während eine der Damen die K 

haften Salons vie Rudolf Häne, Vit- der beaufsichtigt. Oft beansptlJI 
torio, Valentino oder Danniel tätig wird. Giannils Kuns.t der «vol 
war, bietet auf Bestellung persönli- Meches, mach Rudol&l{äne-Te 



Das Wohnzimmer wird zum Coiffeursalon ' 
Der «fliegende Figaro» Gianni Tomasulo frisiert seine Kunden dort, wo sie es grad wünschen 

In N ull Komma nichts ver-
wandelt Gianni Tomasulo das 
Wohnzimmer oder Büro in 
ein Coiffeurstudio. Und zwar 
mit Profiausrüstung. 

ESTHER SOPINSKI 

Ein federleichtes Nackenwasch-
becken, Abdeckfolie für den 
Teppich, Spiegel und ein Metall-
koffer mit allen Coiffeurutensi-
lien: So fährt der fliegende Fi-
garo bei seinen Kundinnen und 
Kunden ein. Wasser aus der 
Duschbrause, dann Platzwechsel 
- wie im Salon - nur diesmal 
geht's ins Wohnzimmer. 

Gianni Tomasulo (32), ge-
bürtiger Italiener, wehrt sich ve-
hement dagegen, abschätzig als 
«Badewannen-Coiffeur» be-
zeichnet zu werden. Nach seiner 
Lehre hat er in Zürich bei ver-
schiedenen Starcoiffeuren gear-
beitet und sich als Damen- und 
Herrencoiffeur weitergebildet. 
Alle lS wichtigen Haarschneide-
techniken habe er drauf, erzählt 
er. «Ich wollte von Anfang an 
nicht an ein eigenes Studio ge-
bunden sein», sa~ er. «Nach-

Auch im Korridor lässt es sich frisieren: der Hauscolffeur Gianni Tomasulo bei seiner Arbeit. BILD: KARIN HOFER 

dem ich fachlich mit mir zufrie-
den war, wollte ich noch andere 
Kulturen kennenlernen und bin 
nach Florenz, Paris und Barce-

lona Auch in Sydney 
hat er frisiert, aber erst in Ame-
rika wurde ihm klar: Hausbesu-
che mit allen Coiffeurleistungen 

von Dauerwel!e ülnr Meches bis 
Styling - das s,~i gena,1 das Rich-
tige für eine gestre.,s,,: Stadt wie 
Zurich. Vor wnJ ;wei Jahren 

begann er dann als erster «flie-
gender Figaro» in Zürich. «Die 
Leute sind froh, wenn man Ih-
nen Zeit schenkt», ist Gianni 
Tomasulo überzeugt. «In Ihren 
eigenen Räumlichkeiten füllt es 
Ihnen auch viel einfacher, sich 
zu entspannen. Ich erspüre viel 
besser Geschmack und Lebens-· 
stil der Kundinnen und Kun-
den.» Auch er fühlt sich freier 
als in einem Studio und geniesst 
die Abwechslung, die sich ihm 
bietet: «Mein Arbeitstag beginnt 
um neun Uhr und hört manch-
mal erst um halb zehn auf.» 

Auf dem Modeball oder in 
der Umkleidekabine 

Besonders Freude hat er, wenn 
er Damen für den Modeball 
oder andere schöne Anlässe fri-
sieren darf. Etliche Kundinnen 
rufen ihn auch rasch ins Büro 
oder auf Kongresse. Auch wenn 
die Grasshoppers mal wieder 
Formen auf dem Kopf brau-
chen, fliegt der Figaro: «Dann 
packe ich meine Utensilien und 
arbeite in der Umkleidekabine.» 

Figaro G ionn i Tomosulo 

(077) 76 38 82. 
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Der fliegende Figaro kommt ins Haus 
Abends um 21 Uhr noch Lust 
auf den «grassen Auftritt» mit 
neuen Mec:hes? Sich zwei 
Stunden var dem «Ja-Wort» 
gemütlich zu Hause entspannen 
und dabei perfekt frisiert 
werden? Durch.Unfall ans Haus 
gebunden und trotzdem Lust 
auf einen «neuen Kopf?» Für 
Gianni Tomasulo kein· Problem -
Anruf genügt, und schon kommt 
der «Figara Express» mit 
seiner Coiffeur-Ausrüstung ins 
Haus. 

Wer glaubt, dass Gianni Tomasulo 
ein arbeitsloser Coiffeur ist, der sich 

in letzter Verzweiaung einen «Gag» 

hat einfallen lassen, der irrL Der 

30jährige, sympathische und blen-

dend aussehende Italiener hat seine 

Gianni Tomasulo, der «Figaro Express», kennt keine Ladenöffnungszeiten 

beruflichen Sporen in Zürcher Coif-

feur-Salons von Rang und Namen 

abverdient: Unter anderen bei 

Rudolf Häne und Viuorio 69, bei 

Danniel, Vale111i110 und Vico. Faszi-

niert vom Reisen arbeitete Gianni 

in Europa, legte Dauerwellen in 

Australien und schnitt modische 

Frisuren in Amerika. 

«Als ich in den USA auf die dort 

schon selbstverständliche Dienstlei-

stung des ,Coiffeurs, der ins Haus 

kommt> stiess, faszinierte mich die 

Idee sofort. Ich meine Tätig: 

keit nicht länger auf das Wirken im 

Coiffeursalon konzentrieren, son-

dern mich beruflich frei fühlen und 

weiterentwickeln. Eine sinnvolle 

Arbeit und der persönliche Kontakt 

zu meinen Kunden lag mir am 

Herzen.» 

Laut Gianni fühlen sich viele 

Kundinnen bei sich zu Hause woh-

ler als in einem Coiffeursalon. «Ge-

rade Mütter sind oft froh, wenn ich 

ihre Haare behandle und auch 

gleich noch den Kindern in vertrau-

ter Umgebung einen frechen Haar-

schnitt verpassen kann.» Der Coif-

feur ist überzeugt, dass sein persön-

licher und individueller Service 

dazu beiträgt, «bei der Arbeit eine 

Harmonie zu schaffen, die sich auch 

auf meine Kundinnen überträgt.» 

Auch ein Staubsauger fährt mit ... 

Klingelt bei «Figaro Express» das 
Telefon, setzt sich der Coiffeur ins 

gut ausgerüstete Auto. «Vom 

Waschbecken bis zum Staubsauger 

- ich mute ja meinen 'Kundinnen 

nicht zu, nachher'noch das Reinigen 

zu übernehmen - bringe ich alles 

mit. Sämtliche Haarbehandlungen, 

ob nun Dauerwellen oder Färben, 

Mßchcs oder Tönungen, sind mög-

lich und können beim Kunden zu 

Hause ausgeführt werden.» 

Gianni Tomasulo hat sich in kur-

zer Zeit bereits einen Kreis von 

Stammkundinnen aufbauen kön-

nen. Nicht zuletzt deshalb, weil er 

für sie an 365 Tagen im Jahr und 

ohne Ladenschlusszeiten präsent 

ist. Anrufe zur Abendzeit sind für 

den Coiffeur keine Seltenheit, denn 

«manchmal kommt eine wichtige 

Einladung erst in letzter Minute». 

Ein weiteres Plus für den «Figaro 

Express» ist wohl auch, dass Gianni 
Tomasulo zu ganz normalen Coif-

feurpreisen ohne Verrechnung voµ 
Faltrspesen oder Extras arbeitet. 

78 38 82 erreicht werden . 

Gianni ~omosulo, der neue Express·Figaro von Zürich: Anruf genügt,
1
und er 

l&mmt ins Haus. . FOTO: RUEDI KUBU 

Züri· o·che 
Züri Woche _Verlags AG, lndustriestra; se 57, 8152 Glattbrugg - • ••• , w --., :•.,,. 
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Nicht nur Sportlerinnen achten auf ihr Outfit bei 
der Aus0bung ihres Sportes. Auch Männer sind 
eitel - auch sie wollen auf dem Bildschirm und 
den Fotos •anstandign aussehen. Deshalb 0ber-
rascht es nicht, dass auch Fussballer auf ihr 
Äusseres achten - nicht nur im Ausgang -
auch auf dem Spielfeld. Weil sie während der 
·Arbeitszeit nicht durch die Kleidung Ihre per-
sönliche Note zur Schau stellen, sondern die 
Arbeitskluft, sprich das Trikot Ihres Arbeit-
gebers, tragen, beschränkt sich die beeinfluss-
bare Outfit-Komponente auf die Haartracht 
Die Novitat, die der Flgaro anbietet: Sein Kunde 
muss, um zu einem modischen Haarschnitt zu 
kommen, keinen Fuss aus der Wohnung tun, 
wird also auch vom lästigen Parkplatzsuchen 
entbunden: .Und Risiken g_eht bei mir niemand 
ein; Ich bringe alle Utensilien, die ich für meine 
Arbeit benötige, mit '- inklusive eine Cuvette für 
die Haarwäsche, selbs1verstandlich Scheren, 
BOrsten, die Rasiermaschine, den Fön, wie 
auch Shampoos, Festiger und alles Notwen-
äige.für Dauerwellen, Folien-Meches usw. Mein 
Saion ist in einem Alukoffer untergebracht, Inkl. 
ein'· Bodenbelag, um die abgeschnittenen 
H~ aufzunehmen, ohne den Boden im 
Raum meines Kunden zu beschmutzen. Nur 
das Wasser, allenfalls ein 'Sch0Ofeli und Bäseli', 
falls mal ein Haar neben den Teppich falien 
SQilte, muss der Kunde zur Verfügung stellen.• 

Muskelfaserrlu trübte die Freude 

Allerämgs bei der letzten Sitzung war Massimo 
Lombardo nicht •aufgestelltn wie sonst Und er 
hätte wohl den Termin mit seinem Coiffeur 
verschoben, hätte sich nicht der Redaktor des 

J" 

ccGC-Coiffeur» 
GC-MAGAZINS angesagt, um eine Reportage 
über die Annehmlichkeiten des •Haareschnei-
dens in der eigenen Wohnung„ zu machen. Am 
Montagabend nämlich kam Massimo mit dem 
ärztlichen BeflXld nach Hause, dass er am 
rechten Oberschenkel einen Muskelfaserriss zu 
beklagen hat Ob diese Verletzung operativ be-

handelt werden muss, stand zu diesem Zeit-
punkt noch nicht lest - allein die Gewissheit, 
seiner Mannschaft für die nächsten Spiele nicht 
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Viele der GC-Spieler vertrauen auf die Arbeit 

des «Figaros auf Rädern•. 

zur Verfügung zu stehen - dämpfte seine Stim-
mung gewaltig. Damit ist auch die Chance da-

hin, seinem «kahlköpfigen Namensvettern bei 
Sampdoria Genua im Europacupspiel am Don-
nerstag «den Meister zu zeigen .. , ein Vorsatz, 

den er im !"linspiel nicht erfOllen konnte. 

Und Giannl Tomasuio ist ein echter Flgaro, 
nicht nur in Bezug auf seine handwerklichen 
und künstlerischen Fähigkeiten die er bei sei-

nen Lehr- und Wande~ahren (z.B. bei Rudolf 
Hane, Valentino, Vittorio 69, Daniel oder Vito) 
·und bei Auslandaufenthalten in Barcelona und 
Florenz erworben hat. Gianni ist auch ein 
echter Fussballlreund und damit ein wirklicher 
Gesprächspartner für Fussballer. 

lntachluu In Australien gefaat 

Auf die Idee, die Kunds11 statt im Seion in 
deren Wohnung zu booienen, Im der rlair-
Designer Gianni Tomasulo bei seinem iA ,lidiii · 

halt in Australien gekommen: .Im fünften Erd-
teil ist es gang und gäbe, dass die Coil!eum 
zu ihren Kunden nach Hause 1<1ml'nen. in dio-
sem wenig besiedelten (.:;sbil!t wi:•rJ d 11,MJr 

Service natürlich nicht zu,elli wagen r.ler i:,n-
gen Distanzen sehr geochätzt. Dafür d t>-,i 
uns z.B. die Parkp!aunot. • Trotz der vielen 
GC-Fussballer, die Gianni badient, ist der An-
teil Frauen in seiner Kundenliste wesentlich 
höher: • Vor allem die berufstätigen Frauen, die 
nicht während der normalen Geschäftszeit 
kommen können, oder Mütter, die für einen 
Coifleurbesuch erst einen Babysitter suchen 
müssten, schätzen meine Dienste - ob in der 
Agglomeration Zürich oder am anderen Ende 
des Zürichsees." Gianni Tomasulo ist liexibal, 
nicht nur in bezug auf die Arbeitszeit, sondern 
auch bezüglich der Anfahrtswege: . Ich ituie 
auch in Basel Kundinnen. Do,:t tuh sich im~ ·· 
zwei bis drei Damen zusammen, die ich dat,· 
in einem 'Rutsch' bediene·. 

L i 
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Eugen Desidera , 

~ekürzter Artikel aus dem GC-Magazin voni 30. Oktober 1994, dem offiziellen Organ der FussbaH-Sektion des Grasshopper-C/ub Zürich. 
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Ajax zittert heute 
vor Kubis Haar-Trick 

VON MAX KERN 
AUSHOUAND 

AMSTERDAM 
Schnipse!, Schnip-
set. 

Kubi Tü rkyilmaz (29), 
der Superstar von GC, 
lüftete gestern in Am-
sterdam eines seiner 
letzten Geheimnisse. 
Kubis Glücksbringer 
heisst Gianni Tomasu-
lo, ist fliegender Figa-
ro. 

Immer wenn der 
Coiffeur vor einem 
wichtigen Match bei 
Kubi Hand anlegt, trifft 
der Tessiner ins 
Schwarze. 

Gestern griff der Fi-
garo im Amsterdamer 
Hotel «Haarlem-Zuid• 
zur Schere. Heute sol-
len in der Champions 
League Ajax Amster-
dam die Haare zu 
Berge· steJ\en. 

Der Trick mit der 
Coiffeur-Scl'l-ere: fünf-

mal erprobt - fünfmal 
ein voller Erfolg. 

· 11. Oktober 1995. Das 
letzte EM-Qualifika-
tionsspiel gegen Un-
garn (3:0). Der Figaro 
schnipselte, Kubi traf 
zum vorentscheiden-
den 1:0. . 

8. Juni 1996. EM-Er-
öffnungsspiel gegen 
England. Gianni schnitt 
in London. Kubi buchte 
mit einem Penalty das 
1:1. Der erste und letzte 
Treffer eines Schwei-
zers an einer EM. 

7. August 1996. Quali-
fikation für die Cham-
pions League. 2 Tore 
von Kubi beim 5:0 
gegen Slavia Prag - mit 
neuem Haarschnitt. 

21. August. Das Rück-
spiel in Prag. 1:0 für GC. 
Der Torschütze? Kubi -
frisch geschnitten. 

11. September. Die 
3:0-Gala gegen Celtic 
Glasgow. Der Figaro 
legte Hand an, Kubi traf 
zweimal! 

Zuberbühlers faule Eier: S. 15 



Haarige Geschichten 
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VON MAX KERN 
(TEXT) UND SVEN 
THOMANN (FOTOS) 

ZÜRICH - Die Nati-Stars 
Ramon Vega 124) und 
Pascal Zuberbühler (24)-
zwei Zechpreller? Mit 
heissem Telefon-Draht 
nach Thailand? Die bei-
den Hoppers verstanden 
9estem mittag die Welt 

· ,nicht mehr. Rasiert wurde 
auch Regisseur Ciri Slor-
za - im Hotelzimmer von 
einem Stör-Coiffeur. Haa-
rige Geschichten ... 

g 13.20 Uhr an der Ho-
· 1el-Reception des «Waldhaus 

Doldem. 20 Kicker lagen 
nach dem Mittagessen schon 
in ihren Betten, als die Hop-
pers Vega und Zuberbühler 
für ihr Recht kämpften. 

Grund: In der Hotelbuch-
haltung wurde eine alte, 
nicht bezahlte Rechnung 
über 112 Franken gefunden. 
Vega/Zuberbühler wurden 
angehalten, diese Zeche vom 
letzten Nati-Camp im Sep-
tember zu begleichen. 

Verteidiger Vega ge-
schockt: «112 Franken - da 
müssten wir ja die ganze 
Hotelbar geleert haben ... » 

Stör-Coiffeur Glannl 
verpasst Slorza 

einen neuen Schnitt 

Bei genauerem Studium 
der offenen Rechung mach-
ten die beiden angeblichen 
Zechpreller noch grössere «Gemogelt habe ich manch- ,:. Seine Geschäfte im 
Augen. Die 112 Franken re- mal als Kind - aber doch Hotelzimmer wickelte auch 
sultierten aus Telefonaten nichtjetzt!» Bayern-Star Sforza (25) ab. 
mit dei Vorwahl-Nummer Die beiden Nati-Stars Um am gestrigen trainings-
0066. Und mit 0066 kabelt setzten sich schliesslich freien Morgen die Beine 
man nach Thailand. durch - mussten die Zeche noch ein paar Minuten 'Jän-

Vega: «Unglaublich! Er- nicht übernehmen. Des !Ut- ger hochlagern zu können, 
stens hatte ich immer mein sels Lösung? Hat ein Zirn- rief Ciri via N~tel D die ln-
Natel im Zimmer dabei. mermädchen, als Vega/Zu- Nummer 077 78 3i/ 82 an -
Zweitens. kennen wir nie- berbühler trainierten, von sc!io~~tand der fliegende Fi-
manden jn •Thailand.» Tor- deren Zimmer aus n~ch gard -'µianni Tomasulo m 

.hüte_r_Zuberbühler e~tet:..... Th2ilsmd.t~la~L 7immer vernasste 
1 . , 

ihm einen 
neuen Schnitt. 

Der Stör-Coif-
feur, der den meisten 
Kickern von Meister GC 
die Haare schneidet, griff am 
Abend auch noch bei Gala-
tasaray-Stünner Kubi Tür-
kyilmaz und Japan-Söldner 
Thommy Bickel zur Schere. 

'..:i Noch denselben Haar-
schnitt trägt Alain Sutter 
(27) - aber der Bayern-Re-
servist überraschte mit 
neuen Aussagen. Von 
Radio-Reportern in die Enge 
getrieben, meinte der Blond-
schopf: «Ja, wenn. Wenn ich 
bei Bayern zwei J~e nur 

noch auf 
der Bank 

sitze. dann 
hänge ich 

1997 nach Ablauf 
meines Vertrages die Schu-
he an den Nagel.» 

Wetten, dass Alain bis 
1997 mindestens noch ein-
mal seine Haarpracht ändert 
- und noch einmal den Ver-
ein wechselt ... 0 

P.S. Kein Haar in der 
Suppe fanden die Stars. Wie 
gewohnt zelebrierte die 
Waldhaus-Küchenbrigade 
der Hodgson-Truppe nmf-
g~ngige First-Class-Menüs 
auf den Tisch. 



MENSCHEN IM UNTERLAND: Gianni To~asulo, fliegender Coiffeuf; aus Buc:) 

<<Zu Hause sind die Leute viel lockerer>> 
•-.;;,:-c 

E s knackt kurz in der Lautsprecher-
anlage, bevor das langgezogene 

«Jaa?• ertönt. «Ciao», flötet er in das 
runde Metallgitterehen, .. ich bis, Gian-
ni.• Gianni Tomasulo stösst die Türe 
nach dem Summton mit dem Fuss auf, 
denn er hat keine Hand m'ehr frei. Die 
Cuvette, ein tragbares Spülbecken, in 
der Linken, den Koffer in der Rechten, 
stapft er die Treppe hoch. Die erste 
Kundin wohnt im dritten Stockwerk, 
und er ist gespannt, wie «sein• erster 
Salon heute aussehen wird. Tomasulo 
ist fliegender Coiffeur und wechsetf- . 
seinen Arbeitsort durchschnittlich 
fünfmal pro Tag. 
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•Du brauchst nur ein Handtuch und 
einen Stuhl,., kommt der 30jährige 

·~~7e~ 1;~:e:~s~:~ ·:i0 te!~~. 
gleich ins Badezimmer ... Nicola Gäm-
perle, seine Kundin, hätte theoretisch 
gar keinen Grund, den «Figaro Ex-
press„ kommen zu lassen~.Sie ist näm-
lich weder eine gestre"sste Jungmana-
gerin, noch betagt oder sonst irgend-
wie an ihre Wohnung gebunden, noch 
sonderlich vermögend. Die 28jährige 
kaufmännische Angestellte hat gerade 
Ferien und Tomasulos Einmann-Un-
temehmen an einer Silvesterparty zu-
fällig kennengelernt. Sie wollte es 

ganz einfach einmal ausprobieren, 
sich in der eigenen Wohnung frisieren 
zu lassen. Nach dem Waschen zügeln 
sie in die helle, elegant eingerichtete 
Stube, wo der Spiegel schon bereit-
steht. 

Gianni Tomasulo 
an der Arbeit bei 

seinen Kunden zu 
Hause. {mez) ,-:i;,: . 

-.In ihren eigenen Wohnungen sind die über alle Massen motiviert, hat er sich 
Leute viel gelöster und lockerer. Auch aber in kürzester Zeit tatsächlich eine 
iCb · kann so freier und besser arbei- ausserordentliche Position erkämpft. 
ten,., kommen~ der Italiener seine Nötig dazu war, die allgemeine Ord-
Arbeitaweise. Tomasulo verfügt be- nung der Sesshaftigkeit zu stören. 
reits über 14 Jahre Berufserfahrung. 
Er lernte sein Handwerk gründlich, TomasulolstderersteSchwei%erColf-
du heisst, nur bei den besten Coiffeu- feur auf der Stör. Die Idee dazu 
reo der Schweiz. Beim Zürcher Rudolf schnappte er in New York auf. Viel zu 
Häne bei&pielsweiae, wo er während schneiden gibt es nicht, do. die 28jähri-
eines Jahres in die Kunst der Folien- ge Nicole Gämperle nur die Fra~n 
Meches, einer neuen Haarsträhnen- 1 ihrer schulterlangen Haare kürzen 
Färbetechnik, eingeführt wurde. Doch will „Haben die Leute eiaentlich nie 
langweilig sei es ihm bereits mit 17 Ang&t, wenn du einfach so bei ihnen 
Jahren geworden, f(lgt er hinzu. Lang- hereinplatzst.?» fragt sie ihn. Schon, 
wellig meint er im Sinne von einge- doch, ant.wortet er, die Leute sind 
engt, abhlngig, Als leidenschaftlicher misstrauischer geworden. Speziell 
Coiffeur wollte er &ein eigener Mel5t.er einsame Menschen, die das Weltge-
seih; nicht ganz einfach in einer Stadt schehen, die Kriminalität haupttJäch-
wie Zt\rich, die mit ihren rund 1000 lieh, nur noch Uber den Fernseher er-
Salons über das weltweit dicht.eet.e lebeo, fUhrt er aw, haben oft Angst. 
«Coiffeur-Netz,, verfQgt. Findig und Ein Problem sei das für ibn allerdings 

'l!I 

nicht, da er SO\vieso nur auf Einladung 
komme und bereits viele Stammkun-
den besitze. 

«Ich habe aber auch schon gehört .. , 
lacht er, «dass meine Hausbesuche nur 
eine raffinierte Art seien, eine retche 
ane Dame ausfindig zu machen, die 
man noch heiraten könne.» Ein bis-
schen reich und nobel ist aber der 
Gros.steil scinf'r ·Kunden schon. N1cht 
selten b i-.tust er a ns rf><'hte Zürich-
seeufer, um emer Frau n och rasch ~rne 
extravagante Ahend lrisur zu v~rpas-
sen oder um seine l!xklusiven Foli en-
Meches anz ubri ngen . Auch u nt e:- GCs 

Profi-Fussbullem ist <lel"" N a'"l.1 e- Toma-
sulo kein unbek.::i.n nler Sel06: Fuss -
ballnarr , kummn t e- r s1d: urr dk 
Haarpro.cht des h3lb <>n r-'Jn:.Jn t~:J..ms , 
was nicht gerade e1r. co:Hcw1:.t 1: cht!r 
Spaziergang µ;ernrnm w,.-, dP r k;;P n 

,_·,~.~ 

.:,t 
Die Publikumslieblinge sind an-
spruchsvolle Kundeo . Treffend nennt 
er sich denn auch «Haar-Stylist.-- und. 
nicht einfach profan Coiffeur. 

Der fliegende Coiffeur stellt d:i~ ü.bli-
chen Verhältnisse aui den Kopf, d enn 
er ist der Fremde, er muss sich um die 
Ku ndschaft bemühen, er ist unter-
wegs. Das heiss! auch: Er holt den 
St.a~bsaugel"" aus dem ~ enscbrank 
und enlfernt die Spuren seiner Arbeit, 
w!ih.renci. N icola Gä.mperle im Tra.i-

m ngs.omzug genüsslich zuschaut . 
Daf\lr lildt sie ihn anschli~d :!U e '.-

nem Kaffee ~in Heute i.s.t Tornasu1os 
renn1n~l a n m'-Cht .?.llz\.! Jedrangt . Er 
k <1 nn s:ch Zcit. nehmen fur 01::-('I ~ ön -
!kl:• r.> ~ Kont!tkt 1ur X undtn was er 
~,i„sero,d<-'nthch s c.h &t.zt '" n s~i.nem 
B.-:-u f. D a.s ~U!i'l liegt aber t.ot.zdem 
._,.,.,.ffb ,-.r ei : ;:n;'. cit"!'ll 'l"!~c-h· P<:. , .., , nh,"-

lut unabdingbar, man könnte S;agen, 
dass es seine Lebensader ist, eine Art 
Büro in der Jackenta&che. •Ist es nicht 
ansu-en,gend , rund um die Uhr ab-
rufbereit zu sein?-- spricht sie ihn dar-
auf an. «Natürlich habe ich es manch-
mal streng. Arbeitstage von acht Uhr 
morgens bis~ Uhr abends sind kei-
ne Seltenheit. Dennoch fühle ich mich 
nicht gestresst. Es macht Spass.• 

Und die Zukunft? «Erwarte nichts, 
dann wirst du nie enttäuscht„ heisst 
sein momentbezogenes L ebensmotto, 
womi t ersieh a lle grossen Hoffnungen 
selbst aus dem Kopf h erausschneidert. 
Nichtsdestotrotz liebäugelt der Haar-
Crack mi t einem kleinen Unterneh-
men fliegender Figaros. D ie Coiffeur-
Szene im Kanton Zürich könnte noch 

mehr "S törer» Vel""tr ag~~ ,\~_:~e!.! ~~r~' --
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T 
homy Bickel, Ne· 
storsubiat, MuratYa· 
kin, Roberta Böckli, 

Massimo Lombarde und 
Gürkan Sermeter - sind pro-
minente <GC-JNamen auf 
der Referenzliste von 
Gianni Tomasulo. Auch die 
Profifussballer mit unre-
gelmässiger Arbeitszeit 
profitieren von der Flexibi-
liät des Coiffeurs, der prak-
tisch jederzeit über Natel 
(077 78 38 82l erreichbar ist 
und die Termine ganz nach 
den Wünschen seiner Kun-
den vereinbart: ·ich kom-
me - auch nach Geschäfts-
schluss - abends ist sogar 
meine Hauptarbeitszeit. · 

Die Novität, die der Figaro 
anbietet: Sein Kunde muss, 
um zu einem modischen 
Haarschnitt zu kommen, 
keinen Fuss aus der Woh-
nung tun, wird also auch 
vom lästigen Parkplatzsu-

GIANNI TOMASULO - FIGARO AUF STÖR - FAST EIN 

<<GC-Coiffeur>> 

chen entbunden: .Und Risi-
ken geht bei mir niemand 
ein : Ich bringe alle Utensili-
en, die ich für meine Arbeit 
benötige, mit - inklusive 
eine cuvette für die Haar-
wäsche, selbstverständlich 
Scheren, Bürsten, Rasier-
maschine, Fön, wie auch 
Shampoos, Festiger und al-
les Notwendige für Dauer-
wellen, Folien-Meches usw. 
Mein Salon ist in einem Alu-
koffer untergebracht. inkl. 
ein Bodenbelag, um die ab-
geschnittenen Haare auf-
zunehmen, ohne den Bo-
den Im Raum meines 
Kunden zu beschmutzen." 
Nur das Wasser, allenfalls 
ein Schüüfeli und Beseli , 
falls mal ein Haar neben 
den-Teppich gefallen sein 
sollte, muss der Kunde zur 
Verfügung stellen.· 

Massimo Lombarde ge-
niesst das Haareschneiden 

Nicht nur Sportlerinnen achten 
auf Ihr Outfit bei der Ausübung 
Ihres Sportes. Auch Männer sind , 

eitel - auch sie wollen auf dem 
BIidschirm und den Fotos "an-
ständig" aussehen. Deshalb über-
rascht es nicht, dass autt1 
Fussballer auf Ihr Ausseres ach-
ten - nicht nur Im Ausgang - auch 
auf dem Spielfeld. Weil sie wäh-
rend der Arbeitszelt nicht dllrth 
die Kleldung Ihre persönllche 
Note zur Schau, sondern die 
ArbeltSkluft, sprich das Trikot 
Ihres Arbeitgebers, tragen, be· 
schränkt sich die beeinflussbare 
Outfit-Komponente auf die Haar-
tracht. 

Vlele der GC-Spleler vertrauen 
dabei auf die Arbeit eines "Figa-
ros auf RädemM. 

in den eigenen vier Wän-
den: .Ich finde es gut. wenn 
ich nicht lange einen Salon 
suchen muss. Es ist sehr 
angenehm, Figaro Gianni 
bei mir zu empfangen." 

Muskelfaserriss 
triibte die Freude 

Allerdings bei der letzten 
Sitzung war Massimo Lom-
barde nicht .aufgestellt" 
wie sonst. Und er hätte 
wohl den Termin mit sei-
nem Coiffeur verschoben, 
hätte sich nicht der Redak-
tor des GC-MAGAZIN ange-
sagt gehabt, um eine Re-
portage über die 
Annehmlichkeiten des 
.Haareschneidens in der ei -
genen Wohnung· zu ma-
chen . . Am Montagabend 
nämlich kam Massimo mit 
dem ärztlichen Befund 
nach Hause, dass er am 

rechten Oberschenkel el-

nen Muskelfaserriss zu be-
klagen hat. Ob diese Verlet-
zung operativ behandelt 
werden muss, stand zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht 
fest - allein die Gewissheit. 
seiner Mannschaft für die 
nächsten Spiele nicht zur 
Verfügung zu stehen -
dämpfte seine Stimmung 
gewaltig. Damit ist auch die 
Chance dahin, seinem 
«kahlköpfigen Namensvet-
ter• bei Sampdoria Genua 
im Europacupspiel am Don-
nerstag «den Meister zu 
zeigen•, ein Vorsatz, den er 
im Hinspiel nicht erfüllen 
konnte. 

Trotzdem liess er seine Fri -
sur anpassen - ein neues 
Outfit beeinflusst schlies-
slich das persönliche Befin-
den positiv. 

WEITER AUF SEITE 21 



Und Gianni Tomasulo ist ein 
echter Figaro, nicht nur in 
Bezug auf seine handwerk-
lichen und künstlerischen 
Fähigkeiten die er bei sei-
nen Lehr- und Wanderjah-
ren (z .B. bei Rudolf Häne, 
Valentino, Vittorio 69, Dan-
niel, oder Vitol und bei Aus-
landsaufenthalten in Barce-
lona und Florenz und 
erworben hat. Gianni ist 
auch ein echter Fussball-
freund, und damit ein wirk-
licher Gesprächspartner für 
Fussballer. 

U 
nd er ist auch 
meistens unter 
den Zuschauern, 

wenn GC auf dem Platz 
steht. Zuletzt war er auch 
bei den Europacupspielen 
in Odessa und Genua als 
Supporter: .Da habe ich 
aber Schere und Bürste zu-
hause gelassen, ich wollte 
ganz einfach meine Kunden 
bei ihrer Arbeit unterstüt-
zen: Gianni der echte GC-
Freund. Auch in dieser 

Garten- und Landschaftsbau 
für Ihre sympathische 

Umwelt 

saniert 
und pflegt 

auch Ihren Garten 

Garten- und l ondscholtsarchitekten 
Erdbauingenieure 

.S,,ross Ga-La-Bau AG Zürich 
Burstwiesenstr. 2 01-4 62 62 62 

•·Stunde der Enttäuschung, 
da Massimo Lombardo ge-
danklich seiner Verletzung 
nachhing, stand Gianni, 
ganz der früheren Bedeu-
tung eines Figaros gemäss, 
seinem Kunden als Zuhörer 
und Ratgeber zur Verfü-
gung. 

Entschluss in 
Australien 
gefasst 

Auf die Idee, die Kunden 
statt im Salon in deren 
Wohnung zu bedienen, ist 
der Hair-Designer Gianni 
Tomasulo bei seinem Auf-
enthalt in Australien ge-
kommen: .Im fünften Erd-
teil ist es gang und gäbe, 
dass die Coiffeurs zu ihren 
Kunden nach Hause kom-
men. In diesem wenig be-
siedelten Gebiet wird dieser 
Service natürlich nicht zu-
letzt wegen der langen Di-
stanzen sehr geschätzt. Da-
für ist es bei uns z.B. die 
Parkplatznot.· Trotz der 
vielen GC-Fussballer, die Gi-
anni bedient, ist der Anteil 
Frauen in seiner Kundenli-
ste wesentlich höher: • Vor 
allem die berufstätigen 
Frauen, die nicht während 
der normalen Geschäftszeit 
kommen können, oder 
Mütter, die für einen Coif-
feurbesuch erst einen Ba-
bysitter suchen müssten, 
schätzen meine Dienste -
ob in der Agglomeration 
Zürich oder am anderen 
Ende des Zürichsees: Gian -
ni Tomasulo ist flexibel , 
nicht nur inbezug auf die 
Arbeitszeit, sondern auch-
inbezug auf Anfahrtswege: 
.Ich habe auch in Basel Kun-

dinnen . Dort tun sich im-
mer zwei bis drei Damen 
zusammen, die ich dann in 
einem «Rutsch• bediene· . 

Wenn der Freund oder Gat-
te topmodisch frisiert sei-
ner Arbeit nachgeht, dann 
ist es auch für die Freundin 
oder Gattin wichtig, «nicht 
nachzustehen•. deshalb 
lässt sich auch Lombardo-
Freundin Simona gerne von 
Gianni. dem •Figaro - ganz 
in schwarz• bedienen. Gian-
ni Tomasulo: .Ich begann . . 
" "' i' r!' . r· 
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vor einem Jahr mein Ge-
schäft in weisser Arbeits-
kleidung, hatte aber gleich 
auf schwarz umgestellt -
das ist viel klassischer - viel 
edler.· 

EUGEN DESIDERATO 

Simor.a: "Auch wenn Gianni bei 
meiner Frisur nicht jeweils die 

neuesten Trends. die er aus 
Mailand oder Pans mitbringt, 

anwenden kann. auch für mein 
langes Haar ist er e,n guter Figaro.· 
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