Damals war ich viel allein. Mittags aß ich für fünfzig Pfennig im Volkswohl. Hier herrschte
Selbstbedienung, und das Eßbesteck, das man mitbringen mußte, holte ich aus dem Ranzen. Zu
Hause spielte ich, mit Mamas Schlüsselbund, Wohnungsinhaber, machte Schularbeiten und
Besorgungen, holte Holz und Kohlen aus dem Keller, schob Briketts in den Ofen, kochte und trank mit
dem Lehrer Schurig, wenn er heimgekommen war, Kaffee und ging, während er sein
Nachmittagsschläfchen auf dem grünen Sofa erledigte, in den Hof. Wenn er wieder fort war, wusch
und schälte ich Kartoffeln, schnitt mich ein bißchen in den Finger und las, bis es dämmerte.
Oder ich marschierte quer durch die Stadt und holte meine Mutter bei Schuberts ab. Wenn ich, aus
Angst, zu spät zu kommen, zu früh kam, sah ich zu, wie sie die Brenneisen schwang, erst an einem
Stück Seidenpapier ausprobierte und dann an den meterlangen Haaren der Kundinnen. Die Frauen
hatten damals noch lange Haare, und bei manchen reichten sie bis in die Kniekehlen! Es roch nach
Parfum und Birkenwasser. Die Kundinnen blickten unverwandt in den Spiegel und begutachteten die
Frisur, die unter Mamas flinken Händen und unter Zuhilfenahme von Haarwolle, Brillantine und
Lockennadeln hervorwuchs. Zuweilen blieb Meister Schubert, im weißen Kittel, neben seiner
Schülerin und deren Opfer stehen, lobte oder griff kurz ein und zeigte sich von Woche zu Woche
zufriedener.
Schließlich teilte er der Innung mit, daß die Hospitantin bei ihm alles Erforderliche gelernt habe, für
ihr Handwerk viel Geschick und Geschmack besitze und daß er, als Meister und Inhaber Goldener
und Silberner Medaillen, die Zulassung der Antragstellerin entschieden befürworte. Daraufhin erhielt
Frau Ida Amalia Kästner, geb. Augustin, eine Urkunde, worauf der ‚Vorgenannten‘ erlaubt wurde, sich
als selbständige Friseuse zu bezeichnen und zu betätigen. Daraufhin holte ich, am selben Abend, in
der Restauration ‚Sybillenort‘, Ecke Jordanstraße, zwei Liter einfaches Bier, und der Sieg wurde
gewaltig gefeiert.
Als Friseurladen wurde, da kein anderer Platz übrigblieb, das linke Vorderviertel des Schlafzimmers
hergerichtet. Mit einem Wandspiegel, einer Lampe, einem Wasserbecken, einem Anschluß für den
Trockenapparat und mit Wandarmen für die Erhitzung der Brenn- und Ondulierscheren. Auf eine
Warmwasseranlage wurde großzügig verzichtet. Sie wäre zu teuer geworden. Die Herstellung heißen
Wassers für die Kopfwäsche, auf den Gasflammen in der Küche, wurde mir übertragen, und ich habe
in den folgenden Jahren ganz gewiß Tausende von Krügen aus der Küche ins Schlafzimmer
transportiert.
Kämme und Bürsten, Frottier- und Handtücher, flüssige Seife, Haarwasser, Brillantine, Nadeln,
Lockennadeln, Haarnetze, Haareinlagen und Fette für die Kopfmassage mußten angeschafft werden.
Geschäftskarten wurden verteilt. An der Haustür wurde ein Porzellanschild angeschraubt.
Abonnementkarten, für Frisuren und für Kopfmassagen, wurden gedruckt. O, es gab vielerlei zu
bedenken!
Schließlich musste Tante Martha noch ein paar Tage ihren Kopf hinhalten. Die ältere Schwester
ondulierte, massierte und frisierte die jüngere, bis beiden vor Eifer und Gelächter die Puste ausging.
Der einen taten die Finger und der anderen der Kopf weh. Doch die Generalprobe war nötig
gewesen. Premieren ohne Generalprobe gibt es nicht. Erst dann darf das Publikum kommen. Und das
Publikum kam.

