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Haare 

Ich war ein Kind, das dicke schwarze Locken hatte. Locken, die sich nach dem Waschen um 
meinen Kopf kringelten. 

Wie gern hätte ich sie behalten! 

Aber meine Haare haben sich anders entschieden und bevorzugten die glatte Form, von meiner 
Mutter ordentlich gescheitelt, mit einer Spange seitlich gehalten und knapp unter dem 
Ohrläppchen geschnitten. Diese Frisur begleitete mich durch meine Kindheit.  
In meiner Jugend variierte die Länge bis zu den Schultern – die Sehnsucht nach Locken blieb. 
Und da meine Haare sich nicht freiwillig kringeln wollten, wurden sie – als ich selbst entscheiden 
durfte – mit einer Dauerwelle für leider begrenzte Dauer in die gewünschte Form gebracht… 

Ich kann mich noch gut an die Prozedur beim Friseur erinnern, an den stechenden Geruch der 
lockenmachenden Tinkturen, das langwierige Ausharren mit den festgezurrten Lockenwicklern, 
den Wattestrang, der am Haaransatz entlang hinter den Ohren bis in den Nacken verhindern sollte, 
dass die Chemikalien außer der Kopfhaut auch noch das Gesicht verätzt. Ich erinnere mich an die 
Erleichterung, wenn die Haare entwickelt, gespült und gepflegt und von neuem auf größeren 
Wicklern in Form gebracht wurden und die letzten 45 Minuten unter der Trockenhaube das Ende 
des Friseurbesuchs einläuteten – oder eher ein-brummten.  
(Ich habe tatsächlich mehrere Jahre Dauer-Locken getragen… wie viele Stunden meiner 
Lebenszeit mag ich dabei wohl unter der Trockenhaube zugebracht haben?) 
In den ersten Tagen nach einer frischen Dauerwelle sah ich immer aus wie meine Mutter – aber 
die folgenden Wochen stellten sich meine Haare eigen-willig in MEINE Locken, wild und wenig 
gebändigt.  

Nach der dauergewellten Phase folgte eine lange Zeit, in der ich meine Haare kurz trug. Am 
liebsten hatte ich es, wenn sie alle dieselbe Länge hatten, so 5 bis 7 Zentimeter lang, und in alle 
Richtungen abstanden. Das ist das Schöne an meinen Haaren: sie lassen sich leicht fönen und zum 
Stehen animieren. Friseurinnen mochten es immer, sie zu schneiden und zu frisieren. 

Neulich habe ich ein Foto von mir gesehen, das vor 30 Jahren aufgenommen worden war. Mir war 
lange nicht mehr bewusst, wie schwarz meine Haare waren! Die Frau auf dem Foto hat nicht mehr 
viel mit der Frau zu tun, die mir heute aus dem Spiegel entgegenblickt. So schwarze Haare hatte 
ich mal! Unglaublich und kaum zu erinnern. 

Heute sind meine Haare nicht mehr schwarz, sie sind grau. Ein Kind aus einer Kita nannte mich 
einmal „Silberhaarfrau“. Ich nahm es als Kompliment. Heute sind meine Haare auch nicht mehr 
kurz.  
Der Herbst 2008 war eine Zeit der inneren Veränderung – und damit auch der äußeren. Meine 
Röcke wurden kürzer und ich hatte den großen Wunsch, mir die Haare wachsen zu lassen. 
Haare wachsen zu lassen – das dauert… braucht Geduld… führt durch lange Durststrecken… 
denn nicht jede Haarlänge steht mir. Friseurbesuche sind eine Qual, weil die gezüchteten 
Zentimeter wieder „für die Form“ abgeschnitten werden, was die nächsten Wochen und Monate 
aber auch wieder erträglicher macht. 
Inzwischen sind meine Haare schon lange so, dass ich sie hinten zusammenbinden kann; auch 
wenn sich das nicht alle Strähnen gefallen lassen und sich oft ganz schnell aus der 
Umklammerung lösen und mir lieber wild ums Gesicht wehen. 

Meine Haare – sie zeigen mein Alter, sind grau und heute viel, viel dünner als sie es waren. Meine 
Hände erinnern sich noch gut an das Gefühl wie es war, mir durch die dicken kurzen Haare zu 
streichen. Manchmal wundern sie sich, vergewissern sich, ob sie sich vielleicht geirrt haben – 
aber nein, es ist so: meine Haare sind nur noch halb so dick wie früher – ein Abschied – auch 
schmerzlich… 
Immer öfter bin ich versöhnt mit den Prozessen, die das Alter mit meinen Haaren vornimmt. Ich 
mag das Grau / das „Silber“, ich mag den aktuellen Schnitt, der auch in diesen verrückten Corona-
Zeiten ohne Friseur praktisch ist; der nach dem Haare-Waschen meine wilde Seite zeigt und 



andererseits auch meine schlichte, wenig modebewusste. Meine Haare zeigen etwas von mir und 
lügen dabei nicht; sie zeigen meine Stärke und meinen Freiheitsdrang ebenso wie meine Zartheit 
und meine aktuelle Befindlichkeit. So war es schon immer. 
Ich mag meine Haare. Sie sind Teil von mir. Ich hänge an ihnen. 

Gisela 


