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Wie im 
Märchen

Rapunzel ward das fleißigste Kind 

unter der Sonne. Als es die Schule 

beendet hatte, erfüllte es sich sei-

nen Berufswunsch. Fortan zog sie 

als Friseurin durch die Landen bis 

ins ferne Salzburg.  Dort angekom-

men erfreute sie, weit weg von Daheim, den ebendort be-

kanntesten Stadtfriseur mit ihrer Fertigkeit. Die Jahre strichen 

ins Land und bald ward es Zeit um nach Wartberg zurück-

zukehren. Als Salonleiterin fristete sie, so recht und schlecht 

von den Inhabern geduldet, ihr Dasein. Bis ihr eine Fee als 

Schlossherrin erschien und sie mit in das ferne Schloss 

nahm, um dort fortan im Turm, ihren eigenen Salon wohlfeil 

zu betreiben. 

Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen 

Gold. Wenn sie nun die Stimme der Kunden vernahm, so band 

sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken, 

und dann fielen die Haare zehn Ellen tief herunter, und die 

Männer und Frauen stiegen daran hinauf. Von weit und breit 

strömten alsbald die Menschen zu Rapunzel in den Turm.ruft es hinauf zum Turmzimmer, dort 
wo Sabine ihren Salon hat. Aber nur 
wenn du kein Fremder bist und deinen 
Termin schon im Vorjahr vereinbart 
hast, schallt es zurück. Kein Märchen: 
Sabine Piberhofer und ihr Salon Ra-
punzel in Pfarrkirchen sind ein Jahr im 
Voraus ausgebucht.

Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter
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RAPUNZEL

Alle wollten sich von Rapunzel beraten 

und verschönern lassen. Alle erfreu-

ten sich an den natürlichen, wohlrie-

chenden Ingredienzien, mit denen 

sie nachhaltig das Haar wusch und 

pflegte. Alle kamen sie in regelmäßi-

gen Abständen um mit der unterschiedlichsten Haarpracht, 

glücklich und zufrieden, Rapunzels Salon wieder zu verlas-

sen. Rapunzel machte alles richtig. 

Bis eine Tages, und das war schon zwei Jahre nachdem 

Rapunzel den Turm bezog, ebendort kein Platz mehr war. 

Rapunzel war verzweifelt. Sie hatte zu wenig Zeit um all die 

Menschen mit ihrem Talent zu erfreuen. So beschloss Ra-

punzel nur mehr diejenigen einzulassen, die schon die gan-

zen Jahre gekommen waren und neue Kunden, die um Ein-

lass baten, wies sie fortan ab. 

Aber auch die treuen Kunden waren verwirrt und ungewiss 

ob Rapunzel auch immer Zeit für sie hätte. Da deuchte es 

Rapunzel und fürwitzig verfasste sie eine Bulle, die seither 

jeden Herbst an alle Kunden geht. Danach bewacht Rapun-

zel nur zwei Tage lang ihr Lauschrohr um fernmündlich die 

Terminwünsche der Kunden für das fortan kommende Jahr 

entgegen zu nehmen. So auch geschehen im heurigen Jahr. 

Wohl aber denkt sie darüber nach, ihre Möglichkeiten durch 

eine Mitarbeiterin zu erweitern. 

Bis dahin hat Rapunzel aber für 2016 keinen Termin mehr frei, 

und so hat Sabine ihre Kunden wohl erzogen. Die Menschen 

kommen somit schon wie im Voraus vereinbart, termingetreu 

in ihren Turm, wo sie mit Freude empfangen werden, und so 

leben sie noch lange glücklich und vergnügt. Kein Märchen.

Salon Rapunzel
Sabine Piberhofer
Schloss Mühlgrub
Mühlgruberstraße 42
4540 Pfarrkirchen

Salongröße m²:  55
Bedienplätze:  3
Waschplätze:  2
Mitarbeiter:  0
 

www.green-rapunzel.at

Salon
Josef Winkler


