"Haste dir die Haare selber geschnitten, oder!?"
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There are no translations available.
... war die provokative Frage meines Mitbewohners heute. Nein, ich hätte es vermutlich besser
hinbekommen.
Ich war beim Billig-Frisör. Nun, billig ist nur die Qualität, denn 12 Euro für das Programm
"Waschen, Schneiden, Fertig" finde ich jetzt nicht so wenig. Zumal ich auch gleich in den Stuhl
gebeten werde und nicht erst zum Waschbecken. Aber vielleicht ist ja die Reihenfolge des
Programms auch nicht so wichtig, das Waschen kommt später, denke ich mir, eigentlich eher,
weil ich keinen Bock habe, nachzufragen, ob das ausbleibt.
"Alles mit Maschine?"
"Ja, also nein, an den Seiten geht, aber oben nicht, da bitte Schere."
"Also alles mit Maschine."
Zum Glück fragt sie noch, welche Länge mir an den Seiten denn beliebt, denn sonst sind ihr
meine Wünsche recht egal, sie schwingt die Maschine erstmal wie eine Sense über meine
Haarpracht, bis ich einen Topfschnitt habe, dann greift sie zur Schere. Aber auch die macht
das ganze nicht besser, überall sind Beulen, auf dem Kopf mittig ist es kürzer als auf dem
Kopf seitlich, hie und da spähen noch einzelne Haare aus der frisch rasierten Fläche, hinter
den Ohren bleibt gar ne Menge stehen.
"Das nächste Mal lassen sie die Haare vorher gut durchwaschen, bei der Steifigkeit sieht man
ja jedes Haar," ist ihre Entschuldigung.
"Das hatte ich ja auch eigentlich vor..."
"Ja, ist nämlich auch im Preis mit drin," sagt sie, während sie mit einer Ausdünnschere
versucht, einen Längenunterschied auszugleichen, dabei aber die Stelle eher kahler, jedoch
nicht kürzer erscheinen lässt.
Ich frag noch, ob ich vielleicht weniger zahlen müsste, weil ich ja keine Haarwäsche hatte. Nö,
ginge nicht.
"Na gut, dann bekommen Sie auch kein Trinkgeld."
Hach, was wünsche ich mir doch die Frisöre aus China herbei, zu denen man ohne
Erwartungen geht, aber stets zufrieden rauskommt und das fast ohne Vermögensverlust.
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