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Jetzt bin ich sehr zufrieden mit meinen Haaren, ja sogar dankbar. Es gibt viele 
von ihnen, sie sind stark und gesund, ordnen sich ohne viel Aufwand zu einer 
Frisur -kinnlang mit einer leichten Innenrolle. Ist mir nach Locken sind auch die 
leicht machbar. Bad hairday ist für mich ein Fremdwort. 
Das war nicht immer so. Als Kind hatte ich sehr dichte Locken, die vor allem 
nach dem Waschen nur mühsam und schmerzhaft zu entwirren waren. (Es gab ja 
auch während des Krieges und danach noch nicht die vielen Produkte, die heute 
so manches Haarproblem entschärfen) 
Als ich kleiner war machte das meine Mutter. In diesen Situationen herrschte 
Fehde zwischen uns. Ich fing  schon beim leisesten Ziepen an zu brüllen- eine 
Taktik, die ich aus schmerzhafter Erfahrung entwickelt hatte, -meine Mutter wurde 
immer ungeduldiger, es ziepte immer doller. Einmal eskalierte die Geschichte so 
sehr, daß meine Mutter mich zum Durchkämmen zum nächsten Friseur schleppte. 
Wenn ich mich recht erinnere nahm der überhaupt keine Rücksicht wegen Ziepens 
und so und ich genierte mich, hier mein Theater aufzuführen. In Nullkommanichts 
waren meine Haare durchgekämmt. 
Eine weitere Situation ist mir in ausdrücklicher Erinnerung geblieben. Ich war schon 
etwas älter, Entwirren war jetzt mein Job. Unter meinen Freundinnen waren drei 
Schwestern, deren Haare oft zu einem Gretchenkranz frisiert waren- nicht so 
einem einfachen, wo die Zöpfe um den Kopf herumgelegt werden, sondern den, 
wo die einzelnen Strähnen eingeflochten werden. So einen wollte ich auch, und 
eines Tages erklärte sich die Mutter der drei bereit, mir einen zu flechten. Sie 
setzte mich auf einen Stuhl, beäugte mich kritisch und sagte: Krrrrrause Haare, 
Krrrrauser Sinn, steckt ein kleiner Teufel drrrrrrin (sie stammte aus Weissrussland)    
Ich traute mich nicht, zu wider sprechen, wollte doch von ihr meinen Kranz Und 
dann begann sie, die einzelnen Strähnen einzuflechten, wobei sie jede so straff 
zog, daß meine Kopfhaut wehtat. Bei einem leisen „aua“ hatte ich das Gefühl, daß 
sie noch mehr zog. Als da Werk vollendet war, kam ich mir zwar sehr schön vor, 
die Locken waren im Kranz verschwunden, aber ich hatte Kopfschmerzen und 
etwas zum Nachdenken: glatte Haare, glatter Sinn? Engel statt Teufel? 
Lange Zeit trug ich dann Zöpfe, von meiner Omi gehäkelte Blumenkränze und an 
Feiertagen große Taftschleifen mitten auf dem Kopf, die zu Wohlverhalten und 
kontrollierten Bewegungen zwangen, wollte man sie nicht verlieren.  
Während dieser ganzen Zeit fand ich meine Locken lästig und häßlich und hätte 
gerne glatte, lange Haare gehabt. 
Als ich mit Zwanzig Mutter und Ehefrau geworden war legte ich mir eine diesen 
Rollen angemessene Aufsteckfrisur zu: eine Bananenrolle. Dazu wurden die Haare 
auf eine Seite gekämmt, ein langer Kamm senkrecht am Hinterkopf befestigt, die 
Haare drumrum eingeschlagen und mit Haarnadeln befestigt. In dieser Zeit 
besuchte ich auch die Abendschule, um mein Abitur zu machen. Ich war die 
einzige Frau in der Klasse und auch der Lehrkörper war ausschließlich männlich. 
Als ich eines abends meine schulterlangen Haare offen trug, meinte mein 



Klassenlehrer säuerlich „Frau G., Sie haben wohl vergessen, sich zu frisieren!?“. 
Verschiedene Hochsteckfrisuren begleiteten mich in den nächsten zwei Jahren, 
begleiteten mich beim Erwachsenwerden und Hereinwachsen in meine neuen 
Rollen. 
Ich war mit meinem zweiten Sohn schwanger, als Courreges die Modewelt 
eroberte. Kleider und Frisuren wurden geometrisch. Die Frisuren: genau so, wie ich 
mich wollte: klar konturiert, ohne Schnickschnack, dabei jung und pfiffig. Ich ließ 
mich von niemanden davon abbringen, mir so einen Schnitt zuzulegen. Mein Mann 
und meine Freunde meinten, daß es bei meinen Locken nicht gut aussehen würde, 
auch den Friseur mußte ich zu diesem Schnitt fast zwingen. 
Einen Tag lang sah ich so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Danach:…..die 
kurzen Haare standen nach allen Seiten ab, Modell abgearbeitete Bürste, waren 
überhaupt nicht mehr zu bändigen. Einzige Lösung: Kopftuch. 
Trommelbauch und Kopftuch-Eitelkeit ade! Für einige Zeit wurde ich sehr innerlich. 
Im Laufe der Jahre wechselte ich die Frisuren, haderte mit meinen Locken, 
wünschte mir immer mal wieder Unmachbares. Die Locken wurden mit mir älter 
und schlapper, wurden zahme Wellen, ohne Aufwand glattzuziehen oder zu Locken 
zu drehen. Keine Probleme mehr auf dem Kopf, wobei es wohl immer eher welche 
im Kopf waren. Unnötige? Vielleicht. Aber ein interessanter Spiegel meiner 
Entwicklung. 

Nanni


