
Haare 

Zwei dicke Zöpfe, von meiner eigenen Oma an mir geflochten: Stolz trug ich sie, so lang, dass ich 

mich daraufsetzen konnte. Oder „Affenschaukeln“, über jedem Ohr eine. Am schönsten aber waren 

die Haarkränze rings um den Kopf. Manchmal trug ich auch einen „französischen Zopf“ oder nur 

einen dicken Zopf seitlich über die Schulter. 

Lediglich das Waschen war unangenehm: über einer Waschschüssel. Immer lief etwas vom 

Shampoo und dem Wasser in die Augen und brannte, die Tränen waren vorprogrammiert. Auch das 

Trocknen war eine Tortur mit dem alten schweren Föhn. Es dauerte sehr lange. Dann ziepte es beim 

Durchkämmen. Deshalb mochte ich es nicht, die Haare gewaschen zu bekommen. 

 

Ich durfte auch meiner Oma die Haare waschen. Leider hatte sie nur noch wenige graue auf dem 

Kopf. Stets schwarz gekleidet, legte sie sich zu dieser Prozedur ein großes Handtuch um die 

Schultern und beugte sich über eine mit warmem Wasser gefüllte Schüssel, nachdem sie mir 

aufmunternd zugenickt hatte. Zweimal musste ich ihr aufgelöstes Zöpfchen und den Kopf mit 

Shampoo einseifen und jedes Mal gut abspülen. Dann rieb ich die Haare mit dem Frotteetuch 

feuchttrocken und schließlich föhnte ich sie. Ich flocht die Haare meiner Oma zu einem dünnen 

Zöpfchen, drehte sie zu einem kleinen Dutt, und mit Omas Hilfe befestigte ich sie mit Haarnadeln 

an ihrem Hinterkopf. Wir redeten wenig miteinander, aber erspürten, was der anderen guttut, zum 

Beispiel eine zarte Kopfmassage bei geschlossenen Augen. Wir vertrauten uns gegenseitig den Kopf 

und die Haare an. So stand die Redewendung „Ich muss dir mal den Kopf waschen“ zwar für eine 

Notwendigkeit, aber nie für eine Drohung. 

 

Das alles ist lange her. Heute haben die Omas meistens kurze Haare, ich auch. Viele färben oder 

tönen sie, und die, die ein Haarnest am Kopf tragen, werden in kirchlichen Kreisen spöttisch als 

„Pietistenzwiebel“-Trägerin oder Frau mit „Halleluja“-Schwungrad bezeichnet. 

Schwarz als tägliches Outfit tragen wir Omas schon lange nicht mehr. Aber Zöpfe flechten können 

die meisten von uns noch immer. 

 

Ein unbeschreibliches Gefühl: Haare zwischen den Fingern. 
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