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Hier wird der Mann noch richtig eingeseift
Der echt amerikanische Barbershop von Ruth Folk in Rheinbach erfreut sich großer Beliebtheit
von ANNETTE FUCHS

RHEINBACH. Wer

sich

im
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neuen Barbershop von Ruth
Folk in Rheinbach in den Sessel fallen lässt, die Auge n
schließt u nd wiede r öffnet,
könnte im Spiegel hinter sich ,
den diaboli sch grinsenden Ge ne Hackman im Th r iller . Mtssissippi Bu r nin g' als FBI-Spe-
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ctal-Agent sehen. wie er das
scharfe Rasiermesser an den
Hals des verän gstigte n Police

Offteers. der in der .Fretzett"
beim Ku-K lu x-K lan mi tmischt,

ansetzt: .Heraus

mit der

Wahrheit . . ." Nun, so dramatisch geht's be i Ruth Folk in der
Turmst raße 19 nicht zu, zwa r

gfbt's auch bei ih r das altmodische wie wir kun gsvolle Rasier messer zu sehen, a ber an sonsten heißt auch hier die
neue Devise .Cut a nd Oo!'
Das ausgesucht . a ntike' Mobilia r lässt den Bar be rsho p
dennoch nicht mit einem normalen Friseur-Salon vergleichen: Sowohl Vor raum als
auch die eigentliche Fr isierstube sind mi t schwarzbraunem Holz vertäfelt. die
Wä nde in einem satten Grau
gestrichen, a n der Decke
schwebt ei n r iesiger Ventilator.
Ringsum zieren Schwa rzWeiß- Bilder die Wä nde, au f
denen Bar biere aus dem vori gen Jahrhundert stolz ihre
Kun den, ihr Inventa r u nd na tü rlich auch sich selbst pr äsen-
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"Welcome, Sir!" Ruth Folk begrüßtdie "Herren der Schöpfung" in ihrem echt amerikanischenBerbersbop in Rheinbach. (Foto: Homey)

tieren. Im Kassen raum steht
eine histor ische Kasse auf ei ner groß en Glasvitrine . in de r
dive rse Baster-. Schneide - u nd
Scherartikel aus dem vorigen
Jah rhundert ausgestellt sind.
In de r Frisie rstube selbst
stehen n icht zu übersehen zwei

original amerikanische He rre n-Barbierstühle - der ei ne
aus dem Jah re 1920 und der
a ndere von 1940 - in rotem beziehungsweise braunem Leder
und Armaturen aus blitzende m Chrom. Vor zwei Jahren
hatte die 41-jährige Visagistin,

d ie in Buschhoven aufgewachsen ist und in Köln, Düssel dorf
und Ham burg ihre Ausbildung
absolv ierte, die Idee zu d iesem
Sal on de r etwas a nderen Art.
Damals mit ihrem Mann und
den beiden Töchtern noch in
Detr cit, USA, wohnhaft, wa r

sie zu Besuch nach Deutschland gekommen.• Mein Schwager beschwer te sich darüber,
dass er beim Haa re schneiden
im me r neben Frauen mi t Daue r-welle sitzen müsse ." In Detroit arbeitete sie selbs t in ei nem . Ba r be rshop". nachdem

sie bereit s bei einem längeren
Aufenthalt in Italien, ebenfal ls
bei einem ita lienischen Herren fr iseu r, tätig gewesen war.
Da bei stellte sie fest: . Nicht
nur in Italien u nd den USA,
sonde r n auch sonst in de r Welt
ist es üb lich,dass es für Her ren
und Frauen getrennte Fr iseurläden gibt. Nur hier in
Deutschla nd nicht.' Und so
fasste Ruth Folk den Entsch luss , den Herren-Fr iseu r
auch in Deutschla nd sa lonfähig zu machen. Nach acht Jahren im Ausland wa r fü r sie de r
Zeitpunkt gekom men . m it ihrem Man n und den beiden
Töchte rn endlich wieder nach
Deutschla nd zu r ückzukehren
und ihre Idee in die Tat u mzu setzen. Nachdem die Ge schäftsräume in der Turmstraße als der ideale Platz für
ih ren Ba rbershop ausgesucht
worden waren, wurde die komplett e Einrichtu ng inklusive
Fa rbe u nd zugesch nittene r
Holzver täfelu ng noch in den
USA zusammengestellt u nd
nach Rhe in bach versc hifft. Ein ige der schönsten Objekte
wu rde n von Freu nden und Beka nn te n für den Laden beigesteuert, die von der Idee begeistert wa ren.
Ruth Folk hat mit 41 Ja hre n
noch ein mal gan z von vorn an gefangen, doch innerhalb kürzester Zeit erfreut sich ihr Salon eines großen Zulaufs. De r
Erfo lg bestätigt Ruth Folk dar in, dass diese r Schritt für sie
der richtige gewesen ist: . Ich
kann Frauen nur ermutigen,
ihre Trä ume zu verwi rklichen.
Voraussetzu ng ist eine gute
Idee, ein st immiges Konzept
und einen gut ausgea r beitete r
Businessplan .'

