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ÄS GIT E CHLI MEH AUS NUME E HAARSCHNITT BI ÜS
Noch einen Kaffee, schön serviert mit einem frischen Wasser. Noch eine Kopfmassage zur Haar-
wäsche, dazu die gepflegte Umgebung. All dies ist wunderbar, aber mit e chli meh ist nicht das
gemeint. Man spürts gleich beim Eintreten. Nein, vorher schon beginnt die sanfte, noch fast un-
merkliche Transformation, auf den Stufen, den hölzernen, gewundenen, hinauf in den zweiten
Stock. Man brauche nicht zu klopfen oder zu läuten, treten Sie ein, willkommen bei Medusahair.

Am Empfang ein Lächeln zum Willkommensgruss,
ein grosses offenes Buch mit den eingeschriebenen
Verabredungen liegt auf dem Tresen. Gleich fällt auf:
hier ist kein Bildschirmflimmern, keine Back-
groundbeschallung, kein Flatscreen mit Fashionre-
klamewunderwelten und man begreift, dass mit e
chli meh nichts Geringeres als diese Oase hier ge-
meint ist.

«Vor langer Zeit lebte in Griechenland eine junge Frau
namens Medusa. Sie war so schön, dass selbst der
mächtige Poseidon, Gott der Meere, von ihr geblendet
wurde. Er stieg vom Olymp und verführte die Sterb-
liche im Tempel der Athene. Über diesen Frevel war
Athene dermassen erzürnt, dass sie Medusa mit
einem Fluch belegte. Ihre Schönheit sollte verwelken
und auf ihrem Kopf anstatt der Haare Schlangen
wachsen. Wer dennoch einen Blick auf sie werfe,
sollte durch ihre Hässlichkeit zu Stein erstarren.
Erst viele Jahre später wurde Medusa durch Aphro-
dite, der Göttin der Liebe und Schönheit, vom Fluch

erlöst. Sie beauftragte Medusa, mit ihrem in Einsam-
keit und fern von Menschen gesammelten Wissen
über die Kräfte der Natur, den sie um Rat fragenden
Menschen zu helfen, sich in Anmut und Schönheit
entfalten zu können. 
Dies geschah, so erzählt es die Mythologie, vor langer
Zeit im alten Griechenland. Menschen zu ihrer natür-
lichen Grazie und Anmut zu verhelfen, das geschieht
jeden heutigen Tag – nomen est omen – bei Medusa-
hair, dem Coiffeuratelier an der Hotelgasse.» 

2016 das 20-jährige Bestehen gefeiert
Lasst uns noch einen zweiten Blick in die Vergan-
genheit werfen, nicht ins alte Griechenland, aber ins
Jahr 1996. Damals nämlich gründete Bettina Haas
das Unternehmen Medusahair. Die Räume teilte sie
sich mit einer Kosmetikerin. Diese arbeitete mit
Blick zum Innenhof, Bettina Haas zur Gasse hin.
2005 kam Salomé Thurnheer als Mitarbeiterin
dazu, und sie war es dann, die die Geschäftsführung
vor fünf Jahren zusammen mit Angelo Molinara
übernahm, als sich Bettina Haas beruflich neu ori-
entierte. Mittlerweile sind es sieben MitarbeiterIn-
nen, die sich um die Wünsche und eben die Anmut
der Kundinnen und Kunden kümmern. 

Der Umbau 2013 machte eine optimalere Nutzung
der Arbeitsräume möglich und brachte zum Alt-
stadtflair eine schöne Prise Grossstadtchic. Ein
Wandteil wurde herausgebrochen, so dass eine helle
Weite entstand, im neuen Waschbereich im hinteren
Raum wurde der Boden erhöht, so dass der Gast den
Eindruck gewinnt, eine Bühne zu betreten. Er
braucht nicht zu wissen, dass einem in der Altstadt
weit verbreiteten Übel, dem zu geringen Gefälle der

Abwasserleitungen, auf diese Art elegant entgegen-
gewirkt werden konnte. Grossstadtchic vermitteln
die grossen Spiegel mit ihrem Spiel mit Perspektive,
Licht und Vervielfachung, vermittelt das durchdachte
Beleuchtungskonzept, Altstadtflair die Wandtäfelun-
gen, die marmornen, barock geschwungenen Um-
rahmungen der alten Cheminées. Das ganze En -
semble von Raumgestaltung und Atmosphäre macht,
neben der fachlichen Kompetenz natürlich, das «e
chli meh» aus. 

Coiffeuer mit Bibliothek
Kaum ein zweiter Coiffeursalon stellt zudem seiner
Kundschaft eine kleine Bibliothek mit Neuerschei-
nungen (betreut durch die Buchhandlung Zytglogge
von gegenüber) zur Verfügung, dazu ein Juwel von
einem Innenhof, um zwischen den Seiten zu schmö-
kern, zu lesen, Sonne, frische Luft und Ruhe zu ge-
niessen. «Ich fühle mich hier ein bisschen wie in
einer Oase, bin sehr wohl und freue mich jeden Tag,
hier zu arbeiten», sagt Salomé Thurnheer, die Ge-
schäftsführerin. Sie bezeichnet die Kunden als ihre
Gäste und ihre Herausforderung sei es, diesen Gäs-
ten hier eine gute Zeit, einen schönen Aufenthalt zu
bieten, so dass sie beglückt von da weggehen und
gerne wiederkommen. «Für mich ist kein anderer
Standort wünschbar als hier oben, über dem Betrieb
der Gassen und Lauben.» Sie würden weniger eine
Laufkundschaft ansprechen, könnten sich aber auf
Empfehlungen und Mund-zu-Mund-Propaganda
verlassen, am meisten mache sie aber das Wieder-
kommen der schon mal bei ihnen Gewesenen glück-
lich.

«Bis jetzt durften wir immer ein bisschen wachsen»,
sagt Kevin Kaiser, der administrative Leiter, und man
spürt auch bei ihm die Freude und Verbundenheit
zur Medusahair-Welt, irgendwie gemischt mit einem
kleinen Erstaunen über das hier Entstandene, als
seis eher ein Geschenk, denn gekonntes Handwerk,
Geschick und Innovation. «Äs git e chli meh aus
nume e Haarschnitt bi üs», ist eine seiner Aussagen,
und man begreift gut, dass damit Nichtmessbares
gemeint ist, Zufriedenheit zum Beispiel.
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! Hell, weit und spiegelverspielt ist der zur Hotelgasse gerichtete Medusahair-Schnittraum.

! Medusahairs Eingangsbereich mit den in Bern exklu-
siv hier erhältlichen Aveda Produkten.

! Lauschiger Innenhof zum Verweilen zwischen Hotel-
gasse und Theaterplatz.


