


Der BarBier
von Bern

von Michael Hugentobler
Bilder Pierluigi Macor

Der «Trend Coiffeur» von Sezayi Cankiran ist einer von zwölf Herrencoiffeuren
rund um den Bahnhof Bern. Das Rezept: billig, aber gut.

Banker, Maurer und
Dekan – alle gehn zu
Cankiran.





Massarbeit: Bartrasur 15 Franken, Augenbrauen zupfen 15 Franken.
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Rentner: 22.–, Kinder: 20.–; Augenbrauen zupfen: 15.–; Ge-
sichtsmaske: 20.–; Bartrasur: 15.–.

RundumdenBahnhof, sagtCankiran, gebees zwölfHer-
rencoiffeurewie den seinen, acht davon hätten in den letzten
fünf Jahrenaufgemacht. InderSchweizwerdenjedesJahretwa
200Coiffeurgeschäfteeröffnet, inZürichbesitztderExil-Syrer
Ghamkin Saleh, der mit dem Konzept des günstigen Haar-
schnittsmassiv expandiert, mittlerweileFilialenamCentral,
beim Limmatquai, beim Stauffacher, bei der Urania, an der

DrinnenistnocheineLücke.SezayiCankiranratschtdenReiss-
verschluss der Jacke auf, Kaffee dampft im Becher in seiner
Hand,NebelwehtdurchdieNeuengass-Passage inBern,kurz
nachachtUhr inderFrüh.Cankiran, 31,weist durchdieGlas-
tür auf seine zehnQuadratmeterCoiffeursalon, auf einender
Wartesessel, der noch frei ist.

So richtig losgehen tut es erst amNachmittag, sagt er.
Cankiran besitzt den «Trend Coiffeur» in Bern, an der

Tür klebt die Preisliste. Haarschnitt: 25.–, mitWaschen: 30.–,

Chefsache: Nach demHaareschneidenmassiert Sezayi Cankiran seinen Kunden
die Schulterblätter und dehnt ihnen die Finger, bis die Knöchel knacken.
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den nächsten: Kadar Hadji, auch aus Syrien, er hat nie eine
Ausbildung gemacht, sondern das Handwerk daheim durch
Abschauengelernt.Drei Festangestellte und er sind es heute.

Wir sind schnell, nur dann rentiert es, sagt Cankiran, wir
schaffen einenKunden in 15Minuten.

Sälü! Durch die Tür tritt ein junger Mann in rotemWoll-
pulliundsetzt sichaufStuhleins,HadjisStuhl,HadjisStamm-
kunde.

EinMannmit Rauschebart sagt, der Haarschnitt sei her-
vorragend, er schicke alle seineFreundehierher. EinRentner
in schwarzenHosenträgern blickt vonDavid Beckhams täto-
wierter Brust im «Blick» auf und sagt von denWartesesseln
aus, es sei doch schade, dassman keinenTermin abmachen
könne, aber sonst habe er nichts zumeckern, schonalleinder
Gratiskaffee.

Weniger begeistert über die kleinen Salons unddie güns-
tigen Schnitte sind die traditionellenCoiffeure. Der ehemali-
gePräsidentdesBranchenverbands,der imvergangenenMai
zurücktrat,warnochderAnsicht,CoiffeurewieCankiransei-
en schlecht für die Branche, ihreQualität seimangelhaft und
das Image desCoiffeurs in der Schweiz folglich inGefahr.

Das hier ist meine Lebensaufgabe, sagt Cankiran und
bugsiert denBarbierstuhlmit einemTritt auf denVerstellbü-
gel hoch.

Er klemmt die Haarsträhnen eines älteren Bäckers zwi-
schen Zeige- undMittelfinger und schnippt die Spitzen weg.
Ali verabschiedet einen Kunden von Stuhl drei und setzt sich
auf einen derWartesessel für eine Pause. Tele Züri HD zeigt
Balthasar Glättli und Lukas Reimann imGespräch, Reimann
sagt etwaswie:DasGrenzwachkorps ist amAnschlag,wir ha-
ben das Problemmit kriminellenBanden undTerroristen.

Musik jetzt, sagt Ali und greift nach der Fernbedienung.
Wo ist dieMusik?, sagt Ali und schaut ratlos auf dieKnöpfe.

Einssechszwei, sagtCankiranundknipstdenRasiereraus.
Macklemore & Ryan Lewis, Hip-Hopper, hopsen zu ih-

rem Song «Downtown» durch den Bildschirm. Ali lehnt sich
zurück, streckt seineFüsseaus,hellblaueNikesmit leuchtgel-
bemSchweif, zieht seinHandy aus der Tasche.

DerneuePräsidentderSchweizerCoiffeure,DamienOjet-
ti, sieht die Zukunft seiner Branche etwas weniger düster als
seinVorgänger.ObdiePreisefürHerrenschnitte inderTendenz
günstiger würden, wisse er nicht, er habe keine Zahlen. Hin-
gegen, ja, die Läden würden kleiner, aber diese Entwicklung
halte schon seit zwanzig Jahren an und könne auch mit den
hohenMieten zu tun haben.

GenaugenommengebendiemeistenKundenbeiunseben-
so viel Geld aus wie anderswo, sagt Hadji und scheuert den
Rasierpinsel durch den Seifenbecher, bloss kommen sie alle
zweiWochen undnicht alle zweiMonate.

Richtig, sagt Ali, denBlick auf dasHandy gerichtet.
Mach dreissig, sagt der ältere Bäcker an der Kasse und

reicht Cankiran eine Fünfzigernote.
Cankiran, zurückbei Stuhl zwei, greift nacheinemRasier-

messer in blassgelber Kunststoffschale, Marke Ali Biyikli,
sprayt den Rasierer mit Duru-Limon-Spray ein. Der Duft von
starkem Alkohol wabert durch die Luft, dann greift Cankiran

Josefstrasse, imSeefeldund inDietikon.EsgibtLeute, die sa-
gen, Saleh habe sich zumMillionär frisiert.

ManbrauchtkeinenAbschlussderHSG,umreichzuwer-
den, sagt einRentner in Stuhl zwei.

Ein Haarschnitt für 70 Franken? Nein danke, sagt ein
Exil-Perser in Stuhl eins.

BeimerstenMal beiCankiran, sagt derRentner, habe ich
gedacht: Der Typ ist gut.

ImFernsehen läuftDiscoveryChannel, Plankton inNah-
aufnahme,Cankirangreift zumHaarschneider,PanasonicER
1611, er setzt bei den Schläfen des Rentners an. Es gibt ein
Foto, Cankiran hat es auf seinemHandy, da ist er 14 Jahre alt,
trägt ein braunes Polohemd, der Kopf ist leicht zur Seite ge-
neigt, derHals dünn, langundbartlos. InderHandhält er ein
Rasiermesser: Die Klinge ruht auf einem schaumig-weissen
Wangenknochen. Hinter ihm ein Vorhang ausweissemMus-
selin, vergitterte Fenster, Tannen, grauer Himmel über der
Südtürkei. Seit er elf Jahrealtwar, rasiert erWangen.Anfangs
arbeitete er gratis, dafür bekamer dieAusbildung.Nach dem
Haarschnittmassiert er demRentner die Schulterblätter und
dehnt ihmdie Finger, bis die Knöchel knacken.

HatmirmeinMeister gezeigt, sagt er.
Fühlmich zwanzig Jahre jünger, sagt der Rentner.
Hoi zäme! Herein kommt ein Mann, so breit wie ein Be-

tonmischer, und setzt sich auf Stuhl drei, der Rücken ist brei-
ter als der Stuhl.

Im Dorf des breiten Mannes gabs mal einen Coiffeur,
einenItaliener,der fadendünneBartlinienaufdieWangenra-
sierenkonnte.Alssichder Italienerpensionieren liess,gingder
breite Mann zum erstbesten Herrencoiffeur in der Stadt und
traf aufCankiran, der damals noch als Angestellter arbeitete.

Und als er dort kündigte, ging ich ihmhinterher, sagt der
breiteMann.

Er kommt alle drei Wochen, sagt Cankiran, ausser im
Sommer, da kommt er öfter.

Wie lang schon, Can?, fragt der breiteMann.
Acht Jahre, sagt Cankiran.
DerCoiffeursalon,denerhiereingerichtethat,war früher

einGeschäft für tamilischeBrautmode.Cankiranfuhrmitdem
Auto600Kilometer nachDortmundund schaute sichdort in
einemLaden Spiegel und Spülbecken undCoiffeurstühle an.
DieHälfte bezahlte er gleich, die andereHälfte später bei der
Lieferung.DenEinbau übernahmer selber.

Einfach: zwei Schrauben oben, zwei unten, sagt er, zeigt
auf Spülbecken und Spiegel.

DieFliesensindvonHornbach,schwarzundweisswieauf
einemSchachbrett, ermischte denZement, verlegte die Flie-
sen, verschloss siemit schwarzenFugen, klebtedieTapetean
dieWände, schraubtedenFlachbildschirmandieDecke,am
Eröffnungstagwar der Laden voll.

Jeder dritte Kunde vom alten Chef, sagt der breite Mann
undhebt die Augenbrauen.

DamalswarCankirannochnichtVater,undseineFrauar-
beitete noch. Er musste nur dafür sorgen, dass er genug ver-
diente, um die Ladenmiete zu bezahlen. Nach drei Monaten
stellteerdenerstenMitarbeiterein, JenedAli ausSyrien.Bald
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Der schmaleMann löst seineManschettenknöpfeund rollt die
Hemdärmel hoch. Er trägt eine schwarze Brille von Dolce &
GabbanaundschwarzeLackschuhe.Erarbeite inderBotschaft
von Katar, sagt er, hier im «Trend Coiffeur» fühle er sich wie
daheim.

Ein guter Coiffeur ist wie eine gute Beziehung: Man ver-
traut einander, sagt derMann.

Hat halt mit Psychologie zu tun, sagt Cankiran von Stuhl
zwei her.

Der Mann im orangefarbenen Hemd reckt das Kinn und
setzt sich auf Stuhl eins,Hadjis Stuhl.

BeimerstenMalmiteinemCoiffeurmusseseinfachklick
machen, dann kommtman immerwieder, sagt er.

Ein Junge in schwarzen Jogginghosen schleppt einen
Turm Kartonschachteln herein, Arko Nem Gesichtscreme
Mango, FonexHairGelUltra Strong, er bricht fast zusammen
unter den Schachteln.

AmFernseher redeteinReporterüberdieArchitekturdes
CantonTower inGuangzhou; einKunde sagt, vier Jahre habe
er nachdempassendenCoiffeur gesucht und jetzt sei er sess-
haft geworden; ein Herr sagt, er habe keine Zeit, eineinhalb
Stunden in den Spiegel zu schauen, dreissig Minuten sei das
Maximum; Cankiran sagt, vierhundert Kunden würden hier
jedenMonat ein und aus gehen.

Draussen vor der Tür steht ein halbes Dutzend Leute
mittlerweile Schlange, im Laden selbst schieben sich zwölf
aneinander vorbei. Cankiran wachst und zupft, aber alles
dauertnunmal so lange,wieesdauert.AmBodenhäufensich
Haare, Klingenumschläge und Papierkragen. Ein türkischer
Kunde nimmt den Besen und die Schaufel aus der Ecke und
beginnt zu wischen, er wischt um die Coiffeurstühle herum,
wischt unter den Spülbecken durch, erwischt undwischt.

Auf Stuhl zwei jetzt derAgenturleiter einer Versicherung,
er vertrautCankiransRasur, seit der in der Schweiz ist.

Selber rasiere ich mich vielleicht noch zweimal pro Jahr,
sagtderAgenturleiter, ansonstenüberlasse ichdieArbeitden
Profis.

Der Rasierer surrt, die Schere schnippt, der Föhn rauscht,
unddieFüssederCoiffeurescharrenaufdemFliesenboden.Es
istachtzehnUhr,dreissigMinutennoch,dannistLadenschluss.

DerAgenturleiter prüftmit einemkritischenBlick in den
Spiegel seinekahlenWangen, geht zumHakenhinter derTür
und nimmt sein Jackett herunter. Als er ins Jackett schlüpft,
rollt das Revers ein.

Cankiran schüttelt bei Stuhl zwei gerade den Umhang
aus, als er das eingerollte Revers bemerkt. Er legt den Um-
hang über die Stuhllehne. Dann, sehr sorgfältig, tritt er von
hintenandenAgenturleiterheranundzupft dasRevers indie
richtige Position.

Bessermorgen?, einMannmit sorgfältigemWuschelkopf
zwängt sich durch die Tür herein – dann komme ich morgen
wieder.

zueinemFeuerzeugundflammtdenRasiererab.Erschälteine
Klinge aus einer cremefarbenenFolie, Perma-Sharp Stainless,
inRusslandproduziert fürdentürkischenMarkt,underschiebt
dieKlingemitdemDaumennagel indenRasierer.Erziehteine
perfekteRundungüber dieWange eines jungenMannes.

Gern würde ich einen Schweizer hier anstellen, sagt er,
schliesslich sind fünfzig Prozentmeiner Kunden Schweizer.

DieselbeRundung zieht er über die zweiteWange.
Aber in der Coiffeurlehre in der Schweiz lernen sie ihr

Handwerk nicht gut genug, sagt er, wischt sich die Klinge am
Daumenballen ab.

ErgehthinüberzurKasse,wonebeneinerSchale farbiger
Bonbons ein kleines weisses Gerät mit dem Aufdruck Inter
Wax Heater KV steht. Er taucht einen Holzspachtel hinein,
und an der Spitze klebt grünesWachs.

Tut weh, sagt der junge Mann, als Cankiran das Wachs
von derOhrmuschel reisst.

Stelle ich jemanden ein, ist mir das Diplom egal, die Pra-
xis ist wichtig, sagt Cankiran.

Die verbliebenen dünnen Haare amOhr werden wegge-
flammt. Cankiran wickelt einen halben Meter Faden von ei-
ner Spule, dreht den Faden um die Finger und zwickt mit ei-
ner ScherenbewegungdieHärchenoberhalb derAugenbrau-
enweg, einweiterer Kunde ist fertig.

Schweizer Coiffeurpräsident Ojetti sagt, die hohen Preise
traditionellerGeschäftewürdendurchdie regelmässigenWei-
terbildungen des Personals gerechtfertigt. Es gebe auch Sa-
lons,dieCoiffeureohneanerkanntesDiplombeschäftigen.Da-
durchseiensienichtdemGesamtarbeitsvertragunterstelltund
müsstenkeinenMindestlohnbezahlen. Siehätten somit einen
Wettbewerbsvorteil, aber daswerdenichtmehr lange so sein.

Lohn?, sagt Cankiran und hebt einen Plastikbecher Es-
presso an die Lippen, bei uns ist der gleich wie bei jedem
SchweizerCoiffeur.

Es ist nach zwei Uhr mittags, als ein Pizzalieferant drei
quadratische Schachteln, sie auf der Handfläche balancie-
rend, quer durch den Salon trägt undneben derKasse ablegt.
Hadji, soebenhatereinenHeizungsmonteurzuEndefrisiert,
verschwindet im Untergeschoss, herein kommt eine blonde
Muttermit zweiebensoblondenKindern.SiezeigtaufdenÄl-
teren der beiden Jungen, denZwölfjährigen.

Er muss sich jetzt entscheiden, was er mal werden will,
sagt dieMutter.

In demAlter verkaufte ich Limonade amBusbahnhof, sagt
CankiranundlegtdemJungendenFrisierumhangumdenHals.

Arzt oder etwasmit Tieren, sagt dieMutter.
VierLire Investition,vierzehnLireGewinn,sagtCankiran.
Lautlos fallen blondeHaarbüschel zuBoden.
DieMutter tippt eine SMS in ihr Handy, an den Vater der

Kinder, er kommt kurz herbei, ein Mann in blauem Jackett
und roter Krawatte, Manager der Credit Suisse ums Eck,
ebenfalls Stammkunde hier.

Sieht tipptopp aus, sagt derManager zumSpiegel.
Wie ein Igel, sagt der Sohn.
Salam alaikum. In der Tür steht ein schmaler Mann in

orangemHemd.

MICHAEL HUGENTOBLER schreibt regelmässig für «DasMagazin»; mail@michaelhugentobler.com
Der Fotograf PIERLUIGI MACOR lebt Zürich; www.pierluigimacor.com
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