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Ban Friseere
Ejne vu menn friehestn Friseer-Derönnerungn ös, wie se aus menn zwej klennstn Briedern
röchtsche Jungs gemacht hon: Bös douhie hout mr se ömmr fr klejne Madl ogesahn, wal se
olle bejde su schiene Locknköppe hottn. Alsdann: de Mutti ös mit uns zun Herrn-Friseer
Mühl marschiert. Dar hotte uf senn Friseerstuhl an extra huchn Kindrsitz montiert, doss ha
gutt o die döttn Kindrperschl hiegekumm ös. Zuorscht dorfte Frieder uf a Stockerle steign
und o senn ältstn Bruder Dieter römschnippln, bevur ha salber dro wor. Iech ho zugekuckt
und kontrolliert, ob ha dos ou röchtsch macht. Drnouchrn kom dr Roland o de Reihe. Su
sein aus zwej klinschn „Madln“ endlich zwej hibsche Jungn gewurn.
Doss ei unsrer Papageienhäusl-Reihe drei Häusl wetter dr orschte Salong Kaulfuß
eigeröcht wor, hout mich salt noch ne su interessiert. Fr mane grodn Schnittlauchlockn ho
ich noch kenn Friseer gebraucht. Ou mei Votr hotte kenn Friseer sehr nutwendsch: A hotte
schunt relativ jung nemieh vill Loudn, ock a klej Kranzl öm de Plotte wor n geblieben. Und
dou hout n, wie ha sohte, Obstaubn gelangt. Ock ejmoul hout a sich ban Friseere aus
Luderei fr enn Schworz-weiß-Foschingsbaal ganz korze Lockn uf de Plotte poppn lossn und
sich diebisch iebr n Effekt gefrejt: Zuorscht hon de Leute wie ömmr heflich gegrisst. Dann
hon se obr ernewie glasiche Ougn gekricht, wie se iebrleht hon, wos zun Kuckuck o dan
Karle etze andersch wor wie sunstrn.
Später ho ich dann toch ou s ejne odr andre Experiment mit menn Koppe gemacht. Ejmoul
kom ich mit su orangschn Loudn hejm, doss mich de Mutti bale vrleugnet hätte. Wie dr AfroLook Moude wor, ho ich mr su wos aus praktischn Grindn zugeleht: Ban Segln hotte mr jo
ofte kejne Gelegnhejt, de Loudn ufwendsch zu tressiern. Su enn Tauerwelln-Koup hout mr
obr nouch n Schwömm ganz ejfoch o dr Loft trojchn lossn kenn. Leider hon sich möt dr Zeit
die klinschn Lockn ausgehängt und s sog gor ne mieh schiene aus. Wal ich ne ho olle vier
Wochn fr frösche Lockn zun Friseere renn wolln, ho ich s wiedr rauswachsn lossn, ou wenn
dos elend lange getauert hout. Ane Weile ho ich Friseer-Modell gemacht: De Lehrlinge
dorftn o mir iebn und ich brauchte nöscht drfier zohln. Wenn s dr Lehrling schunt a bössl
gekonnt hout, sog s sugor nouch wosn aus - obr a poormoul hottsch dou gor kej Glicke...
Mehrschtns ho ich ou spätr glei, wenn ich ich nouch enn Friseerbesuche hejmgekumm bie,
nouch aner Borschte gelangt und olls wieder rausgeborscht. Die döttn Friseere hon dos su
gutt wie nie su gebrett, wie ich mrsch viergestallt hotte, wal se sich hon „kinstlerisch
vrwörklichn“ wolln. Ich kon mich besönn, doss ich mr ock ej ejntsches Moul nouch enn
Friseerbesuche röchtsch gutt gefolln ho. Blederweise wor obr justament dar Friseer ei
Berlin... An letztn Juhrn bie ich drzune iebrgegangn, mr de Loudn salber zu schneidn, wenn
se ofangn, mr ei de Ougn zu hängn. Dou drmitte bie ich dann zwor genau su wing glicklich
wie vun Friseere - obr s tut wingstns ne ou noch enn Haufn Gald kostn. Drletzt ho ich s
wiedr amoul mit enn Friseere probiert: Ich ho Schneidn und Strähnlmachn bestallt, wal ich
de ale Frisure olejbsch fond. Dr Schnitt ös zwor gor ne su schlajchte gewurn - obr möt dan
Strähnln sah ich ötze a bössl wie a Strejfnhernl aus... Nujo: Dos word schlisslich ou wiedr
rauswachsn. Mejnt dr ne ou?

