
ein leben für die schönheit
Er war ein Visionär und Macher. Selbst in den dunkelsten 
Zeiten und schwierigsten Situationen verlor Kryolans 
Gründer Arnold Langer weder den Mut, noch seinen 
Optimismus und schon gar nicht seinen Humor. Doch 
selbst der stärksten Persönlichkeit schwinden irgendwann 
die Kräfte. Unter großer Trauer teilen wir mit, dass Arnold 
Langer am 27.02.18 mit 97 Jahren in seiner Heimat Berlin 
verstorben ist.

Geboren im schillernden Berlin der 20er Jahre, entdeckte 
Arnold Langer schon früh seine Leidenschaft für Make-
up und Theater. Der zweite Weltkrieg kam dazwischen, 
seine Passion aber ließ ihn auch in diesen schweren 
Zeiten, weit weg von zu Hause, nicht los. Mit seiner 
Vision, Theaterschminke für die wiedereröffneten 
Schauspielhäuser herzustellen, nahm die erfolgreiche 
Firmengeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Lauf: 
Das Unternehmen Kryolan, mittlerweile seit über 70 Jahren 
international führender Hersteller für professionelles Make-
up, baute der gebürtige Berliner mit Fleiß, Willenskraft und 
bewundernswerter Ausdauer aus dem Nichts auf. Sein 
Motto: „wer rastet, der rostet.“

Sein Erfolgskonzept: Harte Arbeit, gepaart mit einer Prise 
Glück: „Die wichtigsten Weichenstellungen im Leben sind 
dem Zufall zu verdanken; Begegnungen mit Menschen, 
auch mit dem richtigen Partner“, so Langers Glaube. 
„Irgendwann kommt der Augenblick, in dem sich das 
Schicksal entscheidet“ – und das Schicksal hat es gut 
gemeint mit Arnold Langer. Schon sein erstes Taschengeld 
verdiente der junge Chemielaborant-Lehrling mit dem 
Verkauf von Seifen und Cremes – zusammengebraut in 
der Küche seiner Mutter. Mit seinem gesparten Wehrsold 
und einer starken Frau an seiner Seite, Waltraud Langer, 
entstand 1945 die Firma Kryolan. Es folgten lange, 
anstrengende Jahre in denen Kunden erst mit dem 
Bauchladen, dann mit dem Fahrrad und schließlich 1963 
mit dem ersten Firmenauto akquiriert und beliefert wurden. 

Bescheidenheit, Fleiß und Pflichtgefühl – mit diesen 
Tugenden Arnold Langers wuchs sein Unternehmen 
Kryolan aus Berlin-Reinickendorf zu einer Weltfirma heran. 
Mittlerweile vertreten in mehr als 90 Ländern auf allen fünf 
Kontinenten. 

Arnold Langers Credo, „erst der Mensch, dann das 
Geschäft“, ist bis heute Firmenphilosophie. Besondere 
Wünsche von Maskenbildnern waren und sind noch immer 
Chefsache – und mindestens genauso wichtig, wie der 
vertrauliche Umgang und das persönliche Gespräch mit 
Kunden und Partnern. „Diese Individualität hat uns mit 
groß gemacht.“  

Und mit dieser Philosophie führen Sohn Wolfram Langer 
sowie dessen Söhne Sebastian und Dominik Langer 
inklusive ihrer Familien das Unternehmen Kryolan weiter. 
Auf stabile Wurzeln folgen moderne Visionen für die 
Zukunft – mit dem Blick, das Erbe Arnold Langers in Ehren 
zu halten.  
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