
Schreibaufgabe Nr. 5: Haare 

Ein „haariges“ Thema, fürwahr… 

Ihr Friseurbesuch wäre vor einer Woche fällig gewesen. Doch unter Corona-Bedingungen ist er 
ausgefallen. In zwei Wochen dürfen Friseure wieder öffnen – wie wollen sie dann den Ansturm der 
Kunden bewälKgen??  
Seit einigen Tagen überlegte sie, ob sie sich die Haare nicht einfach wachsen lassen sollte. Lange 
Haare – es haPe einige Versuche gegeben, früher, in ihren jungen Jahren. Doch sie war nie zufrieden 
damit gewesen – zu dünn, zu glaP, zu rasch fePend war ihr Haar gewesen. Mit zwanzig haPe sie mal 
eine Dauerwelle im langen Haar gehabt, aber das haPe den Haaren nicht gut getan – diese Mähne 
kam wieder ab, als die Haarspitzen zu sehr beschädigt waren. Mit 22 haPe sie sich anlässlich ihrer 
Hochzeit nochmal sowas verpassen lassen, diesmal im kurzen Haar. Auch ein paar Jahre später fiel 
dem Friseur nichts Besseres ein als diese künstliche Verwandlung ihres Haares. Doch irgendwann war 
Schluss damit – never ever!  
Zwischendrin gab es die Phasen der jungenha\en KurzhaarschniPe – das erste Mal mit 13, das zweite 
Mal mit 21, als sie erstmalig schwanger war, dann erneut bei jeder weiteren Schwangerscha\, mit 24 
und mit 27.  
Danach war es über Jahrzehnte bis heute ein – wie nennt man das: Pagenkopf? Jedenfalls ein 
perfekter kinnlanger SchniP für ihr Haar, regelmäßig ausgeführt von der Friseurin, mit der sie 
inzwischen schon ein „silbernes Jubiläum“ gehabt haPe. Eine Friseurin, der sie ihr Haar anvertraute 
und die ohne künstliche HilfsmiPel die perfekte Frisur für sie machte. Zwischendurch war sie mal 
„fremdgegangen“, weil ihre Friseurin längerfrisKg nicht zur Verfügung gestanden haPe. Da war es 
zweimal wieder zu einem muKgen KurzhaarschniP gekommen – als sie ca. 40 war und dann noch mal 
mit etwa 52 Jahren. Eigentlich haPe es jedes Mal posiKve ReakKonen darauf gegeben, aber aus 
irgendeinem Grund ließ sie diesen KurzhaarschniP jedes Mal wieder herauswachsen, gut unterstützt 
von ihrer Friseurin, die aus jeder Wachstumsphase eine gute Frisur machen konnte. 
Ein besonderer Eingriff in die Natur ihrer Haare wurde allerdings seit über dreißig Jahren immer 
wieder vorgenommen, im Do-it-yourself-Verfahren, aber gut geheißen von ihrer Friseurin: Das Färben 
ihres eher dunkelblonden Haares (auf gut Deutsch: Straßenköterbraun) mit Pflanzenfarben. Der 
rotbraune Farbton war seit Jahrzehnten ihr Markenzeichen. Allerdings wurde er immer hellroter, je 
mehr graue Strähnen ihr Haar durchzogen. Wie lange wollte sie das noch beibehalten? Wann würde 
sie zu ihrem grauen Haar stehen - und wie könnte der Übergang aussehen?  
Das war nun ebenso eine haarige Frage wie die nach der Haarlänge. Wer bin ich? Wie zeige ich mich 
mit meinen 62 Jahren der Öffentlichkeit? So wie seit Jahrzehnten? Oder kommt jetzt nochmal was 
Neues? Bzw. Altes? Graumeliert und kurz? Oder graumeliert/mehrfarbig und lang? 
Seltsam, dass nun, in dieser Corona-Zeit, solche Fragen wieder akut wurden! 
Eine Antwort wusste sie noch nicht. Abwarten und erstmal wachsen lassen… 
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