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Bundeskanzler Schröder will in einem
Verfahren vor dem Landgericht Ham-
burg offiziell feststellen lassen, dass
seine Haare weder gefärbt noch
getönt sind.

Man muss sich schon über die Prioritäten
wundern. Im Umfeld der maroden Wirtschaft
gibt es wahrlich wichtigere Dinge als die
Haarfarbe des Kanzlers. Es gibt viel zu tun,
Herr Bundeskanzler, packen Sie’s an!
Joerg Schroeder, Stamford

Sehr geehrter Herr Schröder. Ich freue mich,
durch den SPIEGEL zu erfahren, dass Sie Ih-
re Zeit und Energie dahingehend nutzen, we-
gen Ihrer Haare Anwälte zu beschäftigen
und vor ein Gericht zu ziehen. Dies lässt mich
neue Hoffnung schöpfen, dass es mit unse-
rem Land besser aussieht, als bisher ange-
nommen. Vielen Dank dafür und ein schönes
Wochenende! Andrea D. Jach

Endlich ein wichtiges Wahlkampfthema!
Auch ich – gleicher Jahrgang wie G.S. – lei-
de unter den gleichen Verdächtigungen wie
der Kanzler! Letzthin fragte mich ein Kolle-

ge, ob ich die sieben grauen Haare in mei-
nem sonst dunklen Haarschopf absichtlich
nicht färbe, damit die angebliche Dunkelfär-
bung nicht auffalle! Eine bodenlose Frech-
heit! Schon mein Vater hatte mit fast achtzig
Jahren nur einzelne graue Haare in seinem
sonst noch kräftigen, schwarzen Haarkleid!
Der Kanzler sollte die rechtlichen Schritte bis
zum Letzten ausfechten. Wir sollten einen
Verein der nichtgefärbten Männer e.V. grün-
den und uns auf diesem Weg gemeinsam
Rechtsbeihilfe holen... . Wo ist der Dritte für
diesen Verein? B. Birkenfeld

Färbt er oder färbt er nicht, der Kanzler? Die
Richter müssen über eine Unterlassungskla-
ge von Bundeskanzler Gerhard Schröder be-
finden. Der 58-jährige will der Nachrichten-
agentur ddp verbieten lassen zu verbreiten,
er färbe sich – des jugendlichen Aussehens
wegen – die Haare.

Eine einstweilige Verfügung gegen ddp hat-
te Schröder bereits erwirkt. Die Nachrichten-
agentur hatte in einem Interview eine Ima-
geberaterin mit Aussagen über die ihrer
Ansicht nach gefärbten Haare des Kanzlers
zitiert. Schröder will erreichen, dass diese Zi-
tate von ddp nicht weiter verbreitet werden
dürfen.

Schröders Anwalt Michael Nesselhauf sagte,
es lägen eidesstattliche Versicherungen der
Friseure von Schröder vor, die das Gegenteil
sagten. Schröder sei deshalb siegessicher.

Auf die Frage: 
„Bundeskanzler Gerhard Schröder klagt

gegen die Nachrichtenagentur ddp. Diese
hatte behauptet, der Kanzler färbe sich die
Haare. Selbst wenn es so wäre, würde Sie
das stören?“ Haben online-Nutzer folgen-
dermaßen geantwortet:

A: Ja. Wer Glaubwürdigkeit beansprucht,
kann sich nicht die Haare färben. In der Po-
litik wird schon genug vertuscht. 45 %

B: Nein. Manchmal kann man mit ein we-
nig Farbe eben schon viel erreichen. Politi-
ker sollten öfters Farbe bekennen. 55 %

Der Friseur Udo Walz, oft auch als Promi-
nentenfriseur bezeichnet, schneidet in Berlin
die Haare von Gerhard Schröder. Er sagt:
„Ich sehe graue Haare blinzeln“. Eine Be-
handlung mit Re-nature-Produkten sei aus-
geschlossen – das gäbe immer einen Grün-
oder Gelbstich. Und gefärbte Haare würden
rötlich oxidieren. „Und ich sehe bei Herrn
Schröder keinen Rot-Ton“.

Friseur Stephan Krause von der Parfümerie
Roggendorf schneidet seit zwölf Jahren die
Haare von Gerhard Schröder in Hannover. Er
sagte dem Nachrichtenmagazin „Spiegel“.
„Über den kompletten Kopf verteilt sich fei-
nes graues Haar“.

SCHRÖDER’S KÖPF
oder was Doris mit Salome zu tun hat

Hannover/Berlin. – Während 
in Berlin der Medien-Kanzler in
italienischem Tuch erneut einen
glanzvollen Beweis seiner Ju-
gend und Spannkraft entgegen-
eilt, sorgt Doris dafür, dass ihm
keiner in den haarigen Rücken
fällt.
Einer modernen Salome gleich
sammelt sie alle Beweise ver-
meintlicher Weisheit bei den
Barbieren des Berliner Statthal-
ters ein und übergibt sie an 
geheimem Ort den Elementen.
The answer my friend, is 
blowing in the wind.

(Salome = hebr. eigentl. Die
Friedliche, Jüngerin Jesu, Au-
genzeugin der Kreuzigung.
Tochter des Herodias. Frau des
Herodes Antipas verlangte
nach MK 6, 14–29 auf An-
stiften ihrer Mutter von
ihrem Stiefvater das Haupt
Johannes des Täufers.)

SALOME

H A A R S T R Ä U B E N D

KÖNNEN DIESE HAARE
LÜGEN?

GERICHTSENTSCHEIDUNG ZU KANZLERHAAREN –
GEFÄRBT  ODER NATURBRAUN?




