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Der modische Schnitt unter dem Kopftuch
Biel Streng gläubige Musliminnen lassen sich oft nur geschützt vor unerwünschten Männerblicken die Haare
schneiden. Das kommt in Biel nicht bei allen Coiffeuren gut an. Doch einige wittern ein lukratives Geschäft.

Deborah Balmer

«Eine Kundin
mit Kopftuch
abzuweisen, ist
ungerecht.»

Auch Musliminnen mit Kopftuch
tragen gerne eine modische Frisur.
Das kann ein frecher Schnitt sein,
gefärbte Haare oder auch Dauerwellen. Auf jeden Fall ist es ein Klischee, dass beispielsweie alle Türkinnen unter ihrem Kopftuch
einen grauen Zopf verstecken. Allerdings gibt es die eine oder andere Hürde zu nehmen, bis die modische Frisur sitzt. Denn gläubigen
Kopftuchträgerinnen ist es oft
nicht erlaubt, ihre Haare einem
fremden Mann zu zeigen.
Marilyn Janssen, die Geschäftsführerin des Friseursalons
Jay Dee an der Florastrasse in
Biel, stellt fest, dass in letzter Zeit
vermehrt Anfragen von Musliminnen kommen. «Sie machen
meist bereits am Telefon klar,
dass sie nur vorbeischauen, wenn
kein Mann im Salon ist», so die
langjährige Friseurin.

Christian Reichenbach, Präsident des
Kantonalverbands von Coiffure Suisse

Christian Reichenbach von
Coiffure Suisse und Präsident des
Kantonalverbandes, der im Berner Breitenrain ein Geschäft betreibt, vertritt ganz klar die Meinung, dass Kopftuchträgerinnen
Kundinnen sind wie andere auch.
«Sie abzuweisen wäre ungerecht.»

Schneiden nach Ladenschluss

Beratung mit Kopftuch
Sie erzählt von einem aktuellen
Fall, in dem sich eine Frau mit
Kopftuch Dauerwellen machen
lassen wollte. Doch weil sich im
Salon Jay Dee auch Männer die
Haare schneiden liessen, verliess
die Frau den Salon wieder. Eine
andere Frau liess sich beraten, wie
sie ihre Haare färben könnte –
ohne bei der Beratung ihr Kopftuch abzulegen. Manchmal rufen
laut Janssen die Männer an, um
einen Termin für ihre Frau abzumachen. Janssen ist ein Anrufer
präsent, der fragte, ob es möglich
sei, seine Frau geschützt vor Männerblicken zu bedienen. Als sie verneinte, wollte er wissen, ob es dann
aber möglich wäre, ihr in einem
Nebenzimmer die Haare zu schneiden. Janssen lehnte ab. «Schliesslich gibt es ja reine Damensalons.
Ich verstehe also nicht, wieso sie in
einem gemischten Salon anfragen.» Den Frauen in einem Nebenraum die Haare zu schneiden,
fände sie demütigend.
Dem Thema gegenüber offen
eingestellt ist ein Coiffeur, dessen
gut laufender Salon sich nah der
Nidaugasse befindet. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Doch er sagt: «Wenn ich die
nötigen finanziellen Mittel hätte,
würde ich eine abgetrennte Kabine
einrichten, in der eine Mitarbeite-

Liebesworte
auf «Canal 3»
Biel Unter dem Titel «s’Canal 3Schatz-Chischtli» hat Radio «Canal 3» den diesjährigen Valentinstag zelebriert. Am Freitag konnten verliebte Hörerinnen und Hörer ins Studio anrufen. Zur Belohnung hörten sie eine Liebesbotschaft von ihrer Partnerin oder
ihrem Partner. «Canal 3» sendete
an diesem Tag 27 Liebesbotschaften auf der deutschsprachigen
und acht auf der französischsprachigen Frequenz und machte die
Reaktionen der Partnerinnen und
Partner für die Hörerschaft live
erlebbar.
Im Vorfeld der Aktion hatte
«Canal 3» im Sendegebiet Liebesbotschaften gesammelt. Die 69
Teilnehmer erhielten jeweils eine
rote Karte in Herzform, die sie
der Partnerin/dem Partner übergeben konnten. Die Karte enthielt
den Vornamen des Partners sowie
die Aufforderung, dass dieser am
Freitag vor dem Valentinstag «Canal 3» anrufen sollte. mt

In Biel stellen einzelne Coiffeure fest, dass vermehrt Kopftuchträgerinnen nach einem Termin fragen.
Sie wollen sich die Haare aber nur schneiden lassen, wenn kein Mann im Salon ist. Sarah Bittel

rin Kopftuchträgerinnen die Haare
schneiden könnte.» Der besagte
Coiffeur ist sich sicher: «Wer in Biel
so etwas anbietet, könnte damit ein
gutes Geschäft machen.»

An der Dufourstrasse 41 befindet
sich der Coiffeursalon Hana, ein
Geschäft für Damen und Herren.
Sara Barzangi bedient regelmässig
Musliminnen mit Kopftuch. Viele

kommen, um die Augenbrauen zu
zupfen. Manche lassen auch ihre
Haare schneiden. Barzangi stellt
dafür einen Paravent auf. «Das
klappt sehr gut», sagt sie.

Es gelte jeweils eine Lösung zu
finden. Reichenbach schlägt vor,
die Kundinnen beispielsweise
nach Ladenschluss zu bedienen,
wenn mit Sicherheit keine Männer mehr im Geschäft sind.
Ebenso sagt Martin Graf, Präsident der Sektion Biel-SeelandBerner Jura bei Coiffeure Suisse,
der in Nidau ein Geschäft hat:
«Wenn eine Kopftuchträgerin bei
uns ihr Geld ausgeben will, sollten
wir ihr wie jeder anderen Kundin
auch entgegenkommen.» Vor
Kurzem liess sich eine Muslimin
im Geschäft von Graf eine Hochzeitsfrisur machen. Am liebsten
wäre es ihr gewesen, dass Graf in
dieser Zeit das Geschäft verlassen
hätte. «Das lehnte ich ab, trotzdem
fanden wir eine elegante Lösung.»
Die Braut wurde von einer Mitarbeiterin in einer Ecke des Ladens bedient, Graf hielt sich dezent zurück. «Am Ende waren alle
happy», sagt er, auch die Braut, die
das Kopftuch nach Fertigstellung
der Frisur wieder anzog.
Schwieriger wird es, wenn eine
junge Frau, die Kopftuch trägt, eine
Coiffeurlehre machen möchte.
Denn heute gibt es nur noch die
Einheitslehre: Sie müsste also auch
die Haare von Männern schneiden,
was ihr unter Umständen nicht erlaubt ist. Graf legt zudem Wert darauf, dass seine Mitarbeiter selber
einen modischen Haarschnitt tragen. «Einen Schnitt, den unsere
Kunden sehen und sich im besten
Fall auch schneiden lassen», sagt er.

Meine Seeländer Beiz
SRF Diese Woche
gastiert das Schweizer
Fernsehen in fünf
Seeländer Restaurants.
Gedreht wird für die
Sendung «Mini Beiz,
dini Beiz».
Mexikanische, toskanische oder
gutbürgerliche Spezialitäten aus
der Schweiz? Fünf verschiedene
Seeländer Restaurants demonstrieren diese Woche ihre Kochkünste für die TV-Sendung «Mini
Beiz, dini Beiz».
Der Start der Dreharbeiten war
am Montag im Restaurant Jägerstübli in Lyss, wo das Wirtepaar
Antonio Nigro und Wendolly Soto
mexikanische Gerichte anbietet.
Am Dienstag wurde im Erlacher
Restaurant Margherita gedreht,
wo sich die Wirtin Kadira Nikolic
den toskanischen Spezialitäten
verschrieben hat. Gestern gastierte das TV-Team in Treiten im
Restaurant Bären. Das Wirte-Trio

Daniela und René Muster sowie
Bernhard Gutmann bietet hier gemäss eigenen Aussagen «saisonale
und gutbürgerliche Gerichte mit
einem Hauch von Exklusivität» an.

Stammgast stellt Lokal vor
Heute ist das Tropenpflanzen-Restaurant Florida in Studen, geführt

von Stefanie und Urs Schwab, an
der Reihe – auch hier sind gutbürgerliche Schweizer Gerichte zu finden. Abgeschlossen werden die
Dreharbeiten morgen im Restaurant Schluckstube in Scheuren, das
von Pia Friedli und Andi Hubschmid geführt wird und ein kleines, währschaftes Angebot führt.

Heute wird im Tropenrestaurant Florida in Studen gedreht.

Olivier Sauter

Das Konzept der Sendung basiert auf einem Stammgast, der den
Gästen seine Lieblingsbeiz präsentiert. Er beschreibt, was sein Restaurant so besonders macht und
welche Geschichten und Erlebnisse er damit verbindet.
Die Gäste – die Stammgäste der
anderen Restaurants – bewerten
am Ende jeder Folge den gesamten Abend nach den vier Kriterien
Ambiente, Essen, Service und
Preis-Leistungs-Verhältnis und
vergeben zwischen null und zehn
Punkten. Die Beiz, die am Ende
der Woche am meisten punkten
konnte, gewinnt eine Auszeichnung und zusammen mit dem
Stammgast 1000 Franken.
Diese «Seeländer Woche» ist
nicht die erste der Sendung: SRF
gastierte bereits im Bieler Restaurant Arcade, im Restaurant Sonne
in Wengi, im «Öpfu-Gröibschi» in
Schüpfen sowie im «Schüpbärg
Beizli». Die neue Seeländer Folge
wird in der Woche vom 23. bis
27. Mai ausgestrahlt. ab

Aperçu
SP-Stöckli lobt die SVP
in den höchsten Tönen
Ritterschlag für
Hans Stöckli:
Der Bieler Ständerat war am
Valentinstag
Gast der TVSatiresendung
«Giacobbo Müller» und kann
nun als national
bekannt gelten. Auf die Frage
von Viktor Giacobbo, wieso die
Arbeiterschaft heute eher SVP
als SP wähle, wie eine neue Studie belegt, gratulierte Stöckli der
gegnerischen Partei – mit triefendem Sarkasmus: Es gelinge
der SVP, Wählerstimmen von
Leuten zu erhalten, «deren Interessen sie nun wirklich nicht
vertritt». bk

Ein drittes C kommt
in die Region
Der Telefonnummern-Vermittler Competence Call Center
will sich in Biel ansiedeln und
hier 250 Arbeitsplätze schaffen.
Der Buchstabe C ist im Seeland
beliebt: In Lyss gibt es die Agentur C, die mit gelber Schrift auf
blauen Plakaten Bibelzitate
unters Volk bringt. Und am
Bahnhof Biel hats das CC, das
Communication Center, das
seinerzeit als Medienhaus für
die Expo.02 errichtet wurde und
in dem heute unter anderem das
«Bieler Tagblatt» entsteht. Als
Nächstes müssen also mindestens vier C geboten werden. bk

Bieler wird Chef des
«Walliser Boten»
Neuer Chefredaktor des «Walliser Boten» wird ein Bieler. Aber
nicht einer, der aus Biel kommt,
sondern einer, der Bieler heisst:
Herold Bieler, der bisherige
stellvertretende Chefredaktor –
und kein anderer Vorname
würde besser zu einem Journalisten passen. Ob seine Vorfahren Herolde in der Seelandmetropole waren, wurde vom Verlag
der Zeitung nicht kommuniziert.
Es gibt allerdings auch ein Dorf
Biel im Oberwallis. Bekannt ist
hingegen das Datum des Amtsantritts. Es ist der nicht gerade
glaubwürdige 1. April. bk

Finsterhennen in der
Neuzeit angekommen
Wer früher die Website der
Gemeinde Finsterhennen anklickte, tat dies auf eigene Gefahr. Denn ihre Gestaltung war
«so 20. Jahrhundert», tat dem
Auge weh, war «henne finster».
Mit der neuen Website ist die
Gemeinde nun endlich im
21. Jahrhundert angekommen –
eine wahre Augenweide! bk

Gratulationen
Ipsach
93. Geburtstag
Heute feiert Anni MäderScholl aus Ipsach ihren 93. Geburtstag. mt

Meinisberg
90. Geburtstag
Heute feiert Rosa Balsiger an
der Hintere Gasse 64 in Meinisberg ihren 90. Geburtstag. mt

Lengnau
80. Geburtstag
Heute feiert Ruth RawylerFreiburghaus an der Bürenstrasse 14 C in Lengnau ihren
80. Geburtstag. mt

