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öln, im ersten Jahr nach 
Kriegsende. Gerda 
Dübbers ist 16 Jahre alt 
und aufgeregt. Heute ist 
der Tag, an dem sie 

erwachsen werden will. Am Morgen 
nahm sie den Zug aus ihrem Eifel-
dorf nach Köln, die Stadt, von der 
kaum noch etwas steht außer dem 
Dom. Sie trägt ein Säckchen Briketts 
und ein Handtuch bei sich, so hat  
es der Friseur verlangt. Denn Heiz-
material ist 1946 genauso knapp  
wie Frottierstoff. Die Mutter hatte ihr 
Geld zugesteckt, nach vielen Diskus-
sionen: Lange Haare kosten nichts, 
halblang mit Dauerwelle schon! Aber 
jetzt ist Schluss mit Affenschaukeln 
und Schnecken. Ab heute ist Gerda 
kein kleines Mädchen mehr, son-
dern eine Dame. Auf der Rückfahrt, 
den ungewohnten Luftzug im  
Nacken, wird sie etwas anderes bei 
sich tragen: 70 Zentimeter lange  
rötlich blonde Zöpfe, zusammenge-
legt in einer kleinen Tüte.

Flensburg, im Mai 2018. Julina 
Engert ist 20 Jahre alt und hat  
keinen Grund, aufgeregt zu sein. Da- 
zu macht sie ihren Job schon zu  
lang und zu routiniert: den Eissalon 
aufschließen, Waffeln über die 

Theke reichen, kassieren. Sie und ihr 
Freund sind ein eingespieltes Team, 
auch beim Arbeiten. Noch ein biss-
chen Geld verdienen, bis im Herbst 
das erste Semester an der Uni be-
ginnt. Ihre langen dunkelblonden 
Haare trägt sie zum Pferdeschwanz 
gebunden. Praktisch, hygienisch, 
und hilft auch an Bad Hair Days. 

Aber an diesem Morgen passiert 
etwas, das niemals hätte passieren 
dürfen: Als Julina eine eingeschalte-
te Eismaschine reinigt, beugt sie sich 
zu weit in den Kessel hinein. Schon 
verfängt sich der Zopf in der rotieren-
den Metallspirale im Inneren, erst 
nur ein Büschel, dann immer mehr. 

Sie versucht sich zu befreien, sie 
schreit, ein fürchterlicher Schmerz, 
es geht sekundenschnell. Ihr Freund 
stürzt herbei, will sie losschneiden, 
erst mit einer Schere, dann mit einem 
Messer, aber da ist es schon passiert. 
Mit ungeheurer Kraft reißt die 
Maschine das Haar mitsamt Kopf-
haut los. Am Abend, nach einer 
zwölfstündigen Operation, wird sie 

aus Ohnmacht und Narkose erwa-
chen. Erst Wochen danach das 
Krankenhaus verlassen, nach vielen 
weiteren Eingriffen und einer Haut- 
transplantation. Die Ärzte haben 
alles gegeben. Aber auf mehr als der 
Hälfte ihrer Kopfoberfläche wird  
nie wieder etwas wachsen.

ZWEI FRAUEN, BEIDE JUNG, beide 
lebenslustig, und zwei Geschichten, 
wie sie unterschiedlicher nicht sein 
könnten. Um sie miteinander zu ver-
flechten wie die Stränge eines Zopf-
es, über Kilometer und Jahre hin-
weg, braucht es noch eine dritte. Diese 
handelt von den Hamburger Masken-
bildnerinnen Ann-Kathrin Guballa 
und Jasmin Soufi, beide 49, die vor 
einigen Jahren beschlossen: Haar-
teile für Musicaldarsteller und Film-
schauspielerinnen herstellen, okay, 
aber das kann noch nicht alles im 
Leben gewesen sein. So gründeten 
die beiden eine Werkstatt für Haar-
ersatz mit dem strahlenden Namen 
„Königinnen“. Jetzt haben sie Kun-
den, die nicht in eine Rolle schlüp-
fen wollen, sondern am liebsten sie 
selbst bleiben möchten. Krebspa-
tientinnen, Frauen mit Haarausfall, 
Unfallopfer. Haare kosten nichts? 
Nicht, wenn man sie hat. Verliert 
man sie, kosten sie einen viel: Wür-
de, Selbstbewusstsein, Zuversicht.

„Ich las in einer Illustrierten 
davon und dachte: Jetzt weißt du 
endlich, warum du all die Jahre die 

Zöpfe mit dir herumgeschleppt 
hast!“, erinnert sich Gerda Dübbers. 
Sie sitzt an ihrem Küchentisch, 
Frühlingssonne scheint durch das 
Fenster, und erinnert sich. Wie sie 
das Tütchen immer wieder ein- und 
ausgepackt hat, bei jedem Umzug, 
nach ihrer Hochzeit, als sie mit ihrer 
eigenen Familie in ein größeres Haus 
zog, beim Wechsel in die Etagen-
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Lang, lang ist’s her: Gerda Dübbers, kurz bevor sie sich von ihren langen Haaren trennte

1946 will eine 16-jährige  
Rheinländerin ihre langen 
Zöpfe loswerden. 72 Jahre  
später verliert eine Studentin 
aus Norddeutschland bei  
einem Unfall Haare und Kopf- 
haut. In einer Hamburger  
Werkstatt werden beide  
Frauen schicksale miteinan- 
der verknüpft

WASCHEN 
UND 
GEBEN

70 Zentimeter Haar liegt nun 
in einer kleinen Tüte

leben
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VERENA CARL verdankt ihrer Tochter 
das Thema. Sie hatte auf Youtube ent- 
deckt, dass man Haare spenden kann

wohnung. Mit dem unbestimmten 
Gefühl: Eines Tages wird das für 
etwas gut sein. „Es macht mich so 
froh, dass ich helfen konnte!“

Für Ann-Kathrin Guballa und 
Jasmin Soufi sind alte Zöpfe in der 
Post ein Geschenk. Denn Haar lässt 
sich fast endlos aufbewahren und 
verarbeiten, wenn es gesund ist, na- 
turbelassen und nicht von Motten 
oder Feuchtigkeit angegriffen wird. 
Das meiste in ihrem Lager hat einen 
unspektakulären Hintergrund – 
Langhaarträgerin mit Lust auf Typ- 
veränderung –, aber es stecken auch 
Geschichten dahinter, die unter die 
Haut gehen. Kleine Mädchen, die 
ihre Haare opfern, weil die Lieb-
lingstante Krebs hat. Oder ein Zopf 
mit einem sauber beschrifteten 
Zettel, datiert auf Sommer ’45. Von 
einer Berlinerin, die fürchtete, von 
Soldaten der anrückenden Roten 
Armee vergewaltigt zu werden. Viele 
versuchten, sich und ihre Töchter zu 
schützen, indem sie sich kahl scho-

ren. Haare sind Lockstoff, Weiblich-
keit, Ausstrahlung – das ist in man-
chen Zeiten Fluch statt Segen.

Julina Engert betritt im Sommer 
2018 zum ersten Mal den freundli-
chen Souterrain-Laden in Hamburg- 
Eimsbüttel. Als norddeutsches 
Pferdemädchen weiß sie, was man 
tut, wenn es einen aus dem Sattel 
schleudert: aufstehen und wieder 
aufsitzen. Sogar im Eisladen hat sie 

schon wieder gearbeitet, um die 
schlimmen Erinnerungen nicht so 
stehen zu lassen. Aber sie ist es leid, 
mit Kopftuch vor die Tür zu gehen 
und fragend angeschaut zu werden. 
Lieber wäre sie wieder eine von 
vielen, auf der Straße, beim Ausge-
hen. Als sie die Kölner Zöpfe in der 
Hand hält, weiß sie: die oder keine. 

Jetzt beginnt der handwerkliche 
Teil. Ansätze entschuppen, waschen, 
schließlich noch ein paar Strähnchen 
aus anderen Beständen dazuneh-
men, damit das Ergebnis so aussieht 
wie natürlich gewachsen. Mit un-
terschiedlichen Farbnuancen, unter-
schiedlichen Längen. Dann wird 
Haar für Haar mit einer Art Häkel-
nadel auf einen Tüllstoff geknüpft, 
der genau der Kopfform angepasst 
ist. 80 Arbeitsstunden dauert es, bis 
so ein Kunstwerk fertig ist. Im Sep-
tember begrüßt Julina ihr neues Ich 
im Spiegel. Haare, länger und leuch- 
tender denn je. „Ich wollte bewusst 
nicht genauso aussehen wie vorher.“ 

Wie ein Memo an sich selbst: Dieses 
Erlebnis ist nicht spurlos an mir 
vorbeigegangen. Aber ich lasse mich 
davon nicht unterkriegen. 

Sie besitzt noch eine Alltagspe-
rücke, nicht ganz so kunstvoll ge-
macht und kürzer. Es ist ein weiterer 
Schritt zurück ins Leben, wenn  
man von einem Tag auf den anderen 
anders aussieht und Mitstudenten 
verwundert nachhaken: Hast du Ex- 

tensions? Warst du beim Friseur? 
Wer fragt, bekommt eine Antwort. 
Manchmal sieht Julina ihre tägliche 
Kopfbedeckung ganz pragmatisch: 
„Ich muss nur noch alle sechs Wo-
chen Haare waschen. Und ich kann 
ohne Spiegel kontrollieren, ob hin-
ten auch alles sitzt.“

WAS SIE NERVÖS MACHT: Wenn 
Bekannte sie umarmen, dabei verse-
hentlich an den langen Strähnen  
ziehen und die Montur ins Rutschen 
kommt. Wenn sich auf der Tanzflä-
che in der Disco jemand darin ver-
fängt. Die kommende Studienfahrt, 
vor der sie ihren Mitstudentinnen 
erklären muss: Nicht erschrecken, 
wenn ich zum Schlafen die Haare 
ablege. Was ihr keine Angst macht: 
die Vorstellung, ihr Freund könnte 
sie nicht mehr schön finden. Am 
Anfang hat er kämpfen müssen, ge- 
gen die Bilder in seinem Kopf, vom 
Unfalltag. Das ist vorbei. Wenn sie 
mit ihm allein zu Hause ist, lässt sie 
die Perücke weg. Liebe heißt, sich 
nackt zu zeigen. Nicht nur von der 
Schokoladenseite.

Gerda Dübbers hat fast sieben 
Jahrzehnte lang die Frisur getragen, 
von der sie 1946 geträumt hat. 
Halblang und Dauerwelle. Erst vor 
ein paar Jahren hat sie diese gegen 
einen Kurzhaarschnitt getauscht.  
Sie kann ihre Arme nur noch unter 
Schmerzen heben, da fällt das Fri-
sieren schwer. Auch Altwerden ist 
ein Schicksal, mit dem man fertig-
werden muss. „Ich bin jetzt 88, ich 
hab nicht mehr lang“, sagt sie tro-
cken. Und grinst sofort spitzbübisch. 
„Aber meine Haare, die werden noch 
spazieren getragen, wenn ich nicht 
mehr bin. Wer kann das schon von 
sich sagen?“

Die Perücke ist ein weiterer 
Schritt zurück ins Leben

Wie natürlich 
gewachsen: Für 

jede Kundin 
wird individuell 

geknüpft

Gerda Dübbers 
ist heute 88 und 
trägt ihre Haare 
nun noch kürzer 
als in den ver- 
gangenen Jahren

In der  
„Königinnen“- 

Werkstatt 
werden aus 

alten Zöpfen 
neue Frisuren

Wenn Julina 
Engert ihre 
Echthaarperü-
cke trägt, ist 
Gerda Dübbers 
immer dabei

HAARE SIND 
WURDE UND  
ZUVERSICHT

..
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