
Graue Haare 

Wenn ich einmal alt würde, dachte ich, möchte ich weiße Haare haben, wie meine Oma sie trug. 

„Alt sein“ hatte ich immer mit meiner Oma verbunden, die 90 Jahre erreichte. 

Als mich jedoch eine schwere Krankheit dazu zwang, auf das Färben meiner Haare zu verzichten, 

war ich erst 54 Jahre alt – in meinen Augen noch jung. Wenn ich in den ersten Wochen in den 

Spiegel schaute, erschrak ich vor mir selbst. Langsam jedoch gewöhnte ich mich an den Anblick. 

Und meine neue Frisur war auch viel praktischer als die alte. Ich brauchte die Haare nicht mehr 

ständig nachzufärben und war schneller fertig im Bad – „wash and go“. 

Zu einem Problem wurde allerdings, wie meine Mitmenschen auf die neue Haarfarbe reagierten. Als 

man mich im Bus zum ersten Mal fragte „Möchten Sie sich setzen“, drehte ich mich um und suchte 

eine „alte“ Person hinter mir, die wohl einen Sitzplatz benötigte. Doch da stand niemand. Es 

dauerte ein wenig, bis in meinem Kopf ankam, dass tatsächlich ich gemeint war. „Nein, danke, ich 

fahre nur zwei Stationen und so lange kann ich gut stehen“, antwortete ich. Ich war zu stolz, um 

das Angebot anzunehmen. 

Früher hatte man mich jünger geschätzt. Das war mit dieser Haarfarbe nun vorbei. Bereits in der 

Reha machte man mich zur Rentnerin. Als ich das Personal über mein wahres Alter aufklärte, gab es 

hier und da betretene Gesichter. 

Inzwischen komme ich klar damit. Ich bin diejenige, die noch immer im Schneidersitz auf dem 

Fußboden sitzen kann und mit ihrer Enkelin die Röhrenrutschbahn hinuntersaust. Ich nehme die 

Reaktionen meiner Mitmenschen gelassen hin und freue mich über den Sitzplatz im Bus: Das ist viel 

bequemer als zu stehen. Zwei meiner Bekannten haben sich ein Beispiel genommen und ebenfalls 

damit aufgehört, ihre Haare zu färben. Gemeinsam stehen wir zu unseren grauen Haaren. 
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