
Von Karin Höller

Münster. Mit wenig Auf-
wand toll aussehen – das wol-
len die meisten. Die Friseure
stellen sich mit pfiffigen
Schnitten und Farbspielen
ganz individuell auf die Wün-
sche der Kunden ein. „Erlaubt
ist, was gefällt. Schließlich
scheren wir nicht alle über
einen Kamm“, sagt die Ober-
meisterin der Friseur-Innung
Münster, Rosemarie Ehrlich.
Niemand muss sich heute
mehr einem bestimmten Mo-
de-Diktat unterwerfen. Auch
wenn bestimmte Formen
trotzdem „trendy“ sind. Dazu
gehört derzeit der Bob. Nicht
im Einheitslook, „sondern in
allen Variationen“, wie Beatus
Bußmann betont. „Ob Klas-
sisch, gestuft, fransig, mit oder
ohne Pony“ – der stellvertre-
tende Obermeister kennt die
unterschiedlichen Vorlieben
der Kunden.

Bei aller Vielfalt – eines eint
laut Bußmann die modebe-
wussten Kunden: „Auf Farbe
wollen die wenigsten verzich-
ten“. Meistens als Strähnchen,
die Leben und Pfiff ins Haar
bringen sollen. Auch Männer
lassen inzwischen gern etwas
abtönen, um ergrauendes Haar
aufzufrischen. Bußmann
schmunzelt: „Grau wollen die
meisten wohl tragen, aber
nicht zu viel.“

Besonders experimentier-
freudig sind indes die jungen
Kunden. Deshalb ist Rosema-
rie Ehrlich „froh über die vie-
len Studenten in Münster“.
Der letzte Schrei sind derzeit
sogenannte Tribals – ver-
schnörkelte Linien und wilde
Muster, die vornehmlich Her-
ren auf die Kopfhaut rasiert
werden.

Die 85 Betriebe in der Fri-
seur-Innung Münster bekom-
men jedes Jahr bei der großen
Modeproklamation neue
Techniken und Trends vorge-
führt. Ehrlich: „Eine wichtige

Veranstaltung für Kollegen,
die an Neuem interessiert
sind.“ Über den fachlichen
Austausch hinaus genießen
Innungsbetriebe zudem weite-
re Vorteile. Die Obermeisterin
nennt unter anderem die
arbeitsrechtliche Vertretung
und Beratung, Informationen
zu tarifvertraglichen Regelun-
gen und ermäßigte Prüfungs-
gebühren.

Rosemarie Ehrlich würde
sich wünschen, dass mehr von

jenen Betrieben, die seit der
Novellierung der Handwerks-
ordnung im Jahre 2004 wie
Pilze aus dem Boden schie-
ßen, den Weg in die Innung
fänden. Seit 2004 muss der Be-
treiber eines Friseursalons
nicht mehr selbst den Meister-
titel führen. Stattdessen reicht
es, einen Meister zu beschäfti-
gen. Die Meisterbindung, so
Ehrlich, sei aber auch in Zu-
kunft von großer Bedeutung.
„Da mit Chemie am Menschen

gearbeitet werde, muss eine
hohe Qualität der Friseurleis-
tung sichergestellt werden.“

Die Obermeisterin räumt
zudem mit dem Vorurteil auf,
„in der Friseurbranche wür-
den Hungerlöhne gezahlt“.
Nordrhein-Westfalen jeden-
falls sei das Bundesland, in
dem die höchsten Tariflöhne
für Friseure gelten, doppelt so
hoch wie in einigen ostdeut-
schen Länden. Ehrlich: „Der
Grundlohn für einen Gesellen

liegt bei 1471 Euro. Topkräfte,
die alle Arbeiten beherrschen,
verdienen laut Tarifvertrag,
der allgemeinverbindlich in
NRW gilt, 1720 Euro und
Meister, die als Betriebsleiter
auch für die Ausbildung zu-
ständig sind, verdienen min-
destens 2195 Euro. Tarife, so
Ehrlich, die sich dementspre-
chend in der Preisgestaltung
der Salons niederschlagen.

Über Nachwuchsmangel
muss sich die Branche jeden-

falls nicht sorgen. Vor allem
bei Frauen ist der Beruf sehr
beliebt.

Das Friseurhandwerk zählt
übrigens heute vor dem Hin-
tergrund der Anwendung che-
mischer Substanzen am Men-
schen zum Gesundheitshand-
werk. Nicht umsonst, so Ober-
meisterin Rosemarie Ehrlich,
„ist die Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege für die Fri-
seure zuständig“.

Nicht jeden über einen Kamm scheren
Innungsbetriebe setzten auf Individualität und Qualität / Der Bob in allen Varianten ist wieder in

Sie gestalten kreative Köpfe (v.r.): Obermeisterin Rosemarie Ehrlich, ihr Stellvertreter Beatus Bußmann sowie Nicole Linda und Anja Löbke vom Vorstand der
Friseur-Innung Münster. Foto: Matthias Ahlke

Obermeisterin Rosemarie
Ehrlich

Unter den Wunschberu-
fen steht der Friseurbe-
ruf bei Mädchen ganz
oben an. Macht die In-
nung soviel Werbung?

Rosemarie Ehrlich, Ober-
meisterin der Friseur-In-
nung Münster: Nein, es
liegt wohl daran, dass der
Beruf mit Schönheit zu
tun hat und ausgespro-
chen kreativ und kommu-
nikativ ist. Und man er-
hält bei guten Ergebnissen
sofort eine positive Rück-
meldung.

Gibt es nicht auch jun-
ge Männer, die kommu-
nikativ und kreativ
sind?

Ehrlich: Natürlich. Über
mehr männlichen Nach-
wuchs würden wir uns
freuen, wenngleich sich
Männer in den Salons
auch gern von Frauen die
Haare schneiden lassen.
Vielleicht sollte man mal
neben dem Girls-Day
auch einen Boys-Day zum
Schnuppern in Frauenbe-
rufen organisieren.

Wie sieht es mit Auf-
stiegschancen aus?

Ehrlich: Der Meisterbrief
ist ein Sprungbrett – für
den eigenen Salon, für
eine Arbeit als Masken-
bildner beim Theater, als
Fachlehrer in der Berufs-
schule oder als Trainer in
den Schulungszentren der
Fach-Industrie.
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Drei Fragen an...
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… und wo lassen Sie
schneiden?

Augustastraße 1
Telefon 79 6272

Anschrift Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon 02 51/5 20 08-57
E-Mail info@friseurinnung-muenster.de
Internet www.friseurinnung-muenster.de
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