NATALIE WEISSENBACH:
Von der Fleischereifachverkäuferin zur Pieksmeisterin bei Paul’s Piercing Point/Sonthofen
Seit fünf Jahren ist die 24-jährige Natalie Weißenbach hauptberufliche Piercerin. Der Berufswunsch kam ihr mit 15 in
den Sinn, als sie sich bei Paul
ein Piercing stechen ließ. Sie
fragte ihn direkt, ob sie bei ihm
anfangen könnte, doch er riet
ihr zunächst eine konventionelle Ausbildung zu machen. Daraufhin ging sie drei Jahre in
die Lehre und machte eine Ausbildung
zur Fleischereifachverkäuferin. Gleich
anschließend wechselte sie die Branche
und fing bei Paul‘s Piercing Point an. Wir
haben mit der sympathischen Körperschmuck-Expertin über aktuelle Trends
gesprochen, was ein erfolgreiches Piericingstudio ausmacht und ihre eigenen
Piercings.
Welche Frage hörst Du am meisten?
‚Tut’s weh?‘ (lacht). Die Fragen kommt
tatsächlich immer wieder. Aber dann
sag ich halt, ohne Schmerz wär’s ja
langweilig.
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Wo tut es am meisten weh?
Durch die Brustwarze, dagegen sind die
meisten Intimpiercings anscheinend echt
ein kleiner Witz. Erfahrungsgemäß, was
die Leute mir erzählen.
Was ist zur Zeit das angesagteste
Piercing, was stichst Du am häufigsten?
Immer noch sehr viel steche ich das Septum (durch das Bindegewebe unterhalb
des Nasenscheidewandknorpels). Klare
Dauerrenner sind Bauchnabel und Nasenpiercings.
Wieviele Piercings hast Du selbst?
Puh, da muss ich erst mal nachzählen. Also locker 20, über zehn nur im Gesicht,
dann kommen die Ohren noch, Brust –
also es sind ein paar… (lacht)
Hast Du Dich schon mal selbst gepierct?
Ja eins, an der Brust.
Was macht am meisten
Spaß beim Piercen?

Einfach die Leute zu verschönern. Mir
macht es Spaß, wenn die Leute glücklich
sind damit, was sie von mir bekommen.
Wie bleibt man als
Piercingstudio erfolgreich?
Ein guter Ruf ist das Wichtigste. Wenn die
Leute sagen, die Natalie ist scheiße, dann
würde auch niemand herkommen. Aber
wenn es heißt, sie haben sich hier wohlgefühlt, die fanden mich sympathisch und
tragen das weiter, dann kommen auch die
Freunde zu mir, auch von weiter weg Füssen, Ravensburg, Lindau...
Worauf muss ich achten wenn ich
mir ein Piercing machen lasse?
Gerade beim ersten Mal?
Die Hygiene. das ist das worauf Paul als
Cheffe so extrem Wert legt. Und dann, dass
ich mich da wohl fühl. Wenn mir die Person, die da drin steht völlig unsympathisch
ist, will ich mir da auch kein Piercing stechen lassen. Die Hygiene und dass ich mich
mit der Person, die mir das Piercing macht,
verstehe. Das Vertrauen muss stimmen.
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