
 

 

Was darf der Herrendutt 

kosten? 

 
Sabine S. sass, so vermuten wir, kürzlich bei der Coiffeuse ihrer Wahl. Während 
diese auf und an ihrem Kopf ihres Amtes waltete, ertönte in demselbigen – In-Ear-
Kopfhörer machens möglich – das Musical Hair!  

Genüsslich schloss Frau S. die Augen – I want it long, straight, curly, fuzzy, 
snaggy, shaggy, ratsy, matsy… –, mähnige Männer und ein Fragengewitter 
stroboskopierten durch ihr Hirn: Es sei ja bekannt, dass Damen beim Coiffeur 
mehr bezahlten als Herren. Ob denn ein langhaariger Mann für den Haarschnitt 
auch weniger bezahle als eine langhaarige Frau? – Oily, greasy, fleecy, shining, 
gleaming, streaming, flaxen, waxen, knotted, polka-dotted ...  

Dürfen wir unterbrechen? Ja, Frau S., der Mann bezahlt in etlichen Salons sogar 
weniger als eine Dame mit Pixie-Cut. Betrachten wir doch das Personal Ihres 
Kopfkinos einmal näher, Burger – twisted, beaded, braided – etwa, den jungen US-
Ami aus dem Musical, oder auch den biblischen Samson. Beide ereilte ein haariges 
Schicksal: Der eine rebellierte mit langen Zotteln gegen das Establishment und 
fand zuletzt als kurzgeschorener Soldat den Tod; der andere verlor seine 
Superkräfte, als ihm heimlich die üppige Mähne abrasiert wurde.  

Liebe Frau S., diese Geschichten entspringen einer männlichen Ur-Angst: Haar 
weg, Kraft weg, alles weg. Ein so gepeinigter Mensch geht entweder gar nicht zum 
«Haarschelm» oder nur mit sehr gut gehütetem Portemonnaie, egal, wie lang und 
dick die Matte schon ist. Der Coiffeur muss sich fügen. 

Powdered, flowered, and confettied … Verdienen eidg. dipl. Herrencoiffeure 
eigentlich gleich viel wie eidg. dipl. Damencoiffeusen? Nun, die Löhne werden 
verhandelt. Aber grundsätzlich gilt in der Branche Gleichberechtigung; der GAV, 
der dies festhält, spricht sogar konsequent nur von «Arbeitgeberinnen» und 
«Arbeitnehmerinnen». – Bangled, tangled, spangled … Übrigens heisst der 
Lehrberuf längst nur noch Coiffeur / Coiffeuse EFZ bzw. EBA; eidg. dipl. Coiffeusen 
haben eine mehrjährige Weiterbildung absolviert.  

… and spaghettied! Schön, Frau S., jetzt sind Sie ganz bei uns. Haben wir Ihrem 
Anspruch auf «spannende Recherchen und Antworten» genügt? Sonst verzichten 
Sie nächstes Mal doch einfach auf die Musik: Coiffeusen geben kompetent und 
gerne Auskunft über ihren Beruf! 
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