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Thema: Haare 

Wer kennt sie nicht die Werbebotschaften für Haarpflegeprodukte? 
Schöne, junge Frauen, mit üppiger Haarpracht, werfen ihre leicht gewellten, glänzenden 
langen Haare in jede erdenkliche Richtung, lassen sie vom Wind hin und her wehen, oder 
ziehen mit ihnen einen großen halbkreisförmigen Wasserschweif vor einem weiten Meer. 

„Ja, solche Haare...!“ für mich unerreichbar! 

„Das ist das Gen deiner Mutter und Großmutter“! 
Meine beiden Schwestern haben dieses Gen nicht in ihrem Fundus. Ihr festes starkes Harr 
haben sie von unserem Vater geerbt, der als junger Mann so wildes schwarzes Haar trug, so 
stark und wild wie sein Wille! „Wie die Haare so der Sinn…“ 

Ich erinnere mich: 
An die Haare meiner Großmutter. An ihre seidigen, wenigen, grauen Haare. Als Mädchen 
hatte sie lange Zöpfe getragen, als erwachsene Frau einen Nacken-Haarknoten, der mit einem 
Haarnetz und Haarklammern gehalten wurde. Dieser Haarknoten wurde mit zunehmendem 
Alter immer kleiner und es schien, als würde sein Gewicht auch noch die letzten verbliebenen 
Haare aus ihrem Haarschaft ziehen.  
Im Alter von 90 Jahren entschied meine Großmutter: „der Zopf muss ab!. Ihre 
Schwiegertochter schnitt ihr die Haare kurz und so manche kahle Stelle auf ihrem Haupt 
weckte in mir stets Zärtlichkeit und Zuneigung darüber zu streichen. 

Ich erinnere mich: 
An die Haare meiner Mutter. Auch sie hatte / hat wenige, seidige Haare, die mich als Kind 
magisch anzogen. Saß meine Mutter –nur selten- im Sessel, trat ich hinter sie, um ihre 
weichen Haare zu kämmen, sie durch meine Finger gleiten zu lassen. Ich mochte sie gern 
frisieren, aber nur für kurze Zeit, denn meine Mutter war um ihre Dauerwelle besorgt. Werden 
die feinen Haare zu oft gekämmt, verlieren sie ihren lockigen Halt und die kostspieligen 
Friseurbesuche konnte sie sich nur gelegentlich leisten. 
Inzwischen ist meine Mutter fast 91 Jahre alt. Noch immer schimmern ihre blonden Haare 
golden. Nur vereinzelt haben sich silbergraue „Fäden“ dazwischen gewebt. Ihr Gesicht zeigt 
kaum Falten und noch immer mag ich liebevoll über ihren zarten Kopf streichen. 

Zum Glück hat meine Tochter das Haargen unserer Ahninnen nicht geerbt! Als Säugling nur 
wenig behaart, wuchs ihr zunehmend ein dichter fülliger Haarschopf. Mal trug sie ihre Haare 
kurz geschoren, mal schulterlang. Immer ist es mir eine Freude in dieses dichte, volle Haar zu 
greifen, ihre Kraft zu spüren und in diesem Moment gemeinsam unser beidseitiges 
Wohlgefühl zu genießen. 

Und meine eigene Haargeschichte? 

Ich erinnere mich: 



Mein erstes Babyfoto im Alter von 3 Wochen, zeigt mich mit erstaunlich langem, fülligem, 
dunklem, leicht gelocktem Haar. Doch zunehmend zeigte sich ihre wahre Natur: sie sind 
wenig, sehr seidig und glatt wachsend. 
Der Friseur meiner Kindheit zeigte wenig Geschick bei der Auswahl der passenden Frisur für 
mich: strenger, sehr kurzer, gerade geschnittener Pony und ebenso gerade geschnittenes 
Seitenhaar, fast so, wie ein „Ritter Kunibert Schnitt“. 
Ich erinnere mich: 
Oft habe ich morgens vor der Schule verzweifelt versucht meine weichen Haare, die von der 
Nacht kreuz und quer in alle Richtungen verlegen waren, zurecht zu kämmen. Doch der 
schwarze Dauerwellenkamm meiner Mutter, mit seinen großen, weit auseinanderstehenden 
Zähnen, schlug mehr auf meine empfindliche Kopfhaut, als irgendwelche Haaranteile 
ordnend zu ergreifen. So musste ich fast immer mit Strubbelkopf losgehen… 

Ich erinnere mich: 
Mit ca. 16 Jahren ließ ich mir die Haare länger wachsen. Der Pagenschnitt der französischen 
Schlagersängerin Mireille Mathieu gefiel mit gut, und ihn zu erreichen, heran zu züchten war 
fortan mein Ziel. Nicht immer wollten meine Haare so geordnet, mit nach innen gerollten 
Spitzen meinen Kopf bedecken. Es bedurfte öfter am Tag der Neuordnung und Verwendung 
von diversen Haarprodukten, die das Haar gefügiger machen, bzw. durch klebende 
Bestandteile in ihrer Form bändigen. 
Aber es machte mir Freude, endlich auch einmal das Gefühl zu genießen, die Haare durch 
Schütteln und schnelle Bewegungen hin und her zu werfen. 

Ich erinnere mich: 
Der Beginn der Behandlung meiner Erkrankung zeigte sich sofort an meinen Haaren! Sie 
fielen aus, wurden noch weicher und waren zunehmend ungeeignet für eine sog. 
Damenfrisur… Seitdem lasse ich meine Haare kurz schneiden. Nicht zu kurz –denn dann 
schimmert (noch mehr) die Kopfhaut hindurch- und seit Peggy, der Friseurin, hat der 
Haarschnitt sogar einen Namen: „Pixie Cut“. Er bedarf einer großen Sorgfalt, eines 
handwerklichen Könnens, und ich bin stets erleichtert, wenn ich mich vertrauensvoll in 
Peggys flinke Hände begeben kann. 
Außerdem ist mein Haarschnitt alltagstauglich und praktisch. Jeden Morgen unter der Dusche 
frisch gewaschen, mit einem zarten (!) Kamm in Form gebracht, bin ich schnell frisiert –ohne 
viel Schnick-Schnack-. 
Auch wenn ich manchmal die Haarpracht und –fülle von anderen Frauen bewundere, meine 
Haare gehören zu mir! Ich bin versöhnt mit ihnen. Sie sind wie sie sind, und sie zeigen mir 
beim Blick in den Spiegel, wie fragil meine Gesundheit und mein Leben sind. 

Elisabeth


