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Mallorca kennt
Susanne Kalb seit
vielen Jahren.
Gerade verbringt
sie wieder einige
Tage auf der
Insel.
Fotos:
Pedro Prieto, privat

Mit Haut
und Haaren
Liebt ihre 1,43 Meter lange Mähne: Susanne Kalb.
Schon zweimal war sie im Guinness-Buch der Rekorde
VON
SUSANNE PETERSEN

on wegen Glückssträhne: Das mit den
Haaren musste sich
Susanne Kalb hart erarbeiten. Zwar steht sie schon
als 13-,14-Jährige total auf
lange Haare, aber: „Ich hatte als Kind richtig dünnes,
mickriges Haar.” Gut, dass
Oma Maria Rat weiß: Ihr
Geheimmix aus Petroleum
– „Es gab ein besonderes
Lampenöl, das roch nicht
so intensiv”–, Rizinus- und
Olivenöl mit gebrühtem
Kaffee bringt üppigen
Glanz ins Haupthaar.
Taillenlang
ist
die

V

Magazin

schwarze Mähne damals,
ein paar Jahre später wird
Susanne Kalb auf der Straße in München von einem
PR-Agenten
angesprochen. „So kam ich dann in
die Medien.” In verschiedenen TV-Formaten tritt
sie auf, zweimal schafft sie
es ins Guinness-Buch der
Rekorde – 2002 zum ersten Mal, da sind ihre Haare sage und schreibe 1,96
Meter lang. Heute sind es
immerhin noch stolze 1,43
Meter, und die gebürtige
Rumänin liebt jeden Millimeter davon.
Nach den Wurzeln ihres
„Haar-Ticks” befragt, sagt
die 43-Jährige: „Lange

Haare symbolisieren für
mich Schönheit, Weiblichkeit – und Stärke.” Nicht
umsonst hätten schon in
früheren
Jahrhunderten
auch Männer in bedeutenden Positionen LanghaarPerücken getragen. Oder
man denke nur an Kaiserin
Sisi, deren Haar auch superlang gewesen sei.
Kürzlich, bei Video-Aufnahmen, dann das Malheur: Susannes Frisur wird
mit einem Spezial-Wachs
gestylt. Mit ungeahnten

Folgen: „Eine chemische
Reaktion führte zu einer
kompletten Verfilzung.“
Alle raten ihr zur Totalrasur: „Doch das kam für
mich nicht in Frage.“ Mit
einem Halbjahres-Intensivprogramm mit viel Olivenöl und noch mehr Mühe gelingt schließlich die
Rettung der knapp anderthalb Meter langen Haarpracht: „Geschafft!”
Und wie lebt’s sich sonst
so mit dem ständigen Begleiter „Mähne”? „Prima”,

findet Susanne Kalb. Meist
mache sie daraus ja einen
dicken Zopf, gut, und
nachts schlafe sie eher „auf
der Seite”: „Wegen der Reibung.” Dass die Leute gucken, na ja, das sei sie gewöhnt, und darum mache
man’s ja auch. Vor allem:
„Die Reaktionen sind
durchweg positiv.” Über
ihre Erlebnisse will die gelernte Kosmetikerin nun
ein Buch herausgegeben.
Geplanter Titel: „Meine
Haare, meine Rekorde”.

