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Nina Leßenich
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Wenn Lisa Haalck durch ihre Heimatstadt Münster läuft,
schauen die Leute hin. „Das kann ich ihnen auch nicht übel
nehmen“, sagt die 28-Jährige, weil sie einen großen, bunte Tur-
ban trage. Darunter verbirgt sich eine Glatze. Wimpern und Au-
genbrauen hat sie auch nicht. Lisa leidet seit ihrem zehnten Le-
bensjahr unter der Autoimmunerkrankung Alopecia Areata
(AA) – eher bekannt als kreisrunder Haarausfall. Seit sie elf
Jahre alt ist, ist ihr Kopf kahl.

Mit diesem Schicksal ist Lisa nicht allein. Sie ist eine von
1,5 Millionen Betroffenen in Deutschland. Der Verlauf der
Krankheit ist ganz unterschiedlich. Einige behalten ihre Augen-
brauen, andere verlieren alle Haare und bei wieder anderen
normalisiert sich die Situation irgendwann wieder. Doch alle
haben eines gemeinsam: Die ungewollte Veränderung verunsi-
chert und kratzt am Selbstwertgefühl, weil Haare zum Schön-
sein in den Augen vieler Menschen einfach dazu gehören.

Lisa hat ihren Haarverlust mittlerweile akzeptiert. Sie hat
gelernt, sich wieder „liebzuhaben“, wenn sie in den Spiegel
schaut. DerWeg dahin war lang. Mit dem Kontrollverlust
konnte sie zunächst nicht umgehen, ernst gemeinte Kompli-
mente nicht glauben, mitleidige Blicke nicht ertragen. „Das hat
auch mit Trauer zu tun“, sagt sie. Ihre Familie gab ihr in der Zeit
den Rückhalt, den sie brauchte. Trotzdem zeigte sie sich nur
selten ohne ihre Perücke.

Nach einem Fotoshooting mit der befreundeten Fotografin
Ingrid Hagenhenrich fasste sie neuenMut. Sie ließ sich ohne
künstliche Haare ablichten und startete ein Fotoprojekt. Unter
dem Titel „Schönlinge“ besuchten Ingrid und Lisa 27 andere
Menschen mit kreisrundemHaarausfall. „Manchmal lachten
wir zusammen, manchmal gab es auch Tränen der Rührung“,
erzählt Lisa von den Besuchen. Das war häufig dann der Fall,
wenn die Partner ihren Schönlingen – wie sie die Betroffenen
liebevoll nennt – eine Liebeserklärung machen.

Schönheit anders definiert
Dass Schönheit von innen kommt, lehnt Lisa jedoch ab. „Ich
distanziere mich davon“, sagt sie. Natürlich hat Schönheit
im Allgemeinen etwas mit Äußerlichkeiten zu tun. Für sie
persönlich hat Schönheit aber nichts mit langen Haaren,
einer schlanken Figur oder tollen Augen zu tun. „Ich
mag nicht, wenn alles in die gleiche Form gegossen
wird“, sagt sie. Stattdessen finde sie das Abweichende
schön. Das könne beispielsweise ein Schlappohr oder
ein Gesicht voller Sommersprossen sein. Heutzutage
gehe oft die Individualität verloren und das Gleichma-
chen finde sie persönlich nicht schön.

Ihre Geschichte wird Lisa heute auch in Aachen erzählen.
Denn sie wird als Rednerin bei Tedx in der Aula der RWTH auf
der Bühne stehen. Wie es bei Ted-Veranstaltungen üblich ist,
wird sie nur wenig Zeit haben, um ihre Botschaft „Schönheit
von Verletzlichkeit“ an das Publikum zu bringen. Es gehe um
ihrenWerdegang, um den Umgang mit sich selbst und den
wichtigstenWendepunkt in ihrem Leben. Sie wolle das Publi-
kum dazu einladen, den Schönling in sich selbst zu entdecken.
Es soll um das gehen, was man nicht verändern kann, sagt sie.

Alle Vorträge sind imNetz zu sehen
Auch wenn Lisa keinen Seelenstriptease auf der Bühne hin-

legen will, wird sie viel Intimes erzählen und ihr Projekt weiter
vorantreiben. Den Kontakt zu den Aachener Veranstaltern von
Tedx hat sie über einen Bekannten von der Studienstiftung be-
kommen.

Insgesamt acht Vorträge und zwei musikalische Beiträge
werden heute in der Aula zum Besten gegeben. Zu den Rednern
zählen der Aachener Generalmusikdirektor Kazem Abdullah,
der niederländische Unternehmer Erik Joosten und der Kardio-
loge Jürgen Schäfer. Die Themen sind vielfältig. „Das Konzept
besteht darin, verbreitungswürdige Ideen, auch zu verbreiten“,
sagt Mitorganisatorin Nada Abedin von der RWTH Aachen.
Weil nur 300 Zuhörer live dabei sein können, werden alle Bei-
träge aufgezeichnet und anschließend ins Netz gestellt. So sol-
len möglichst viele Menschen die Gespräche sehen können. Die
Ted-Reihe findet nun zum drittenMal in Aachen statt und soll
auch künftig fortgeführt werden. „Das Ganze ist von Studieren-
den organisiert und für Studierende gedacht“, erklärt Abedin.

Lisas Vortrag in der Aula der RWTHwird eine Premiere
sein. „Ich habe das noch nie gemacht“, sagt sie. Auch wenn sie
es durch ihr Aussehen gewohnt ist, Blicken ausgesetzt zu sein,
kostet sie dieser Vortrag Überwindung. Sie wird allen Mut zu-
sammennehmen und über ihren Schatten springen müssen –
wie schon so oft in ihrem Leben ohne Haare.

Von Jessica Küppers

AAcheN |
Seit dem 11. Lebens-
jahr hat Lisa haalck

eine Glatze. Die junge
Frau leidet unter kreis-
rundemhaarausfall.

Seitdemwill sie ande-
ren BetroffenenMut
machen und ist stän-

dig auf der Suche nach
dem außergewöhnlich

Schönen.

Umziehen ohne Stress und versteckte Kosten
AAcheN |

eineWohnung suchen, Kisten packen,
helfer organisieren:Wer einen Umzug

plant, sollte trotz des Trubels einige Dinge
beachten – sonst kann es teuerwerden.

DieWohnungssuche ist in einer Studentenstadt wie
Aachen schon schwer genug. Es gibt aber noch wichtige
Fristen und Tricks, die man bei einem Umzug beachten
sollte, um unnötige Kosten zu vermeiden.

Vera Krause ist Abteilungsleiterin des Bürgerservices
der Stadt Aachen und sagt: „Die gebührenfreie Ummel-
dung muss nach dem Bundesmeldegesetz innerhalb von
zweiWochen nach dem Einzug in die neueWohnung er-

folgt sein.“ Nach dieser Frist könne eine Geldbuße fällig
werden. Zur Ummeldung ist ein Personalausweis und
seit November vergangenen Jahres auch eineWohnungs-
geberbestätigung vorzulegen. Das ist eine schriftliche
Bestätigung desWohnungseigentümers.

Ähnlich funktioniert es bei einer Nebenwohnung.
Auch diese muss spätestens zwei Wochen nach dem Ein-
zug bei der Stadt angemeldet werden. Das geht aber ohne
Termin, weil sich die Meldebehörden austauschen und
die Adresse im Personalausweis nicht geändert werden
muss.

Damit am Umzugstag vor der Haustür genug Platz für
die Fahrzeuge ist, kann man vorher Stellplätze reservie-
ren. Das geht per E-Mail an strassenverkehrsbehoerde@
mail.aachen.de. Für diese Halteverbotszone wird aber
eine Gebühr fällig, abhängig von der Anzahl der blockier-

ten Stellplätzen. „Die Gebühr beträgt für
eine Stelle 20 Euro, für zwei Stellen 30
Euro und für drei Stellen 45 Euro“, sagt
Heike Ernst. Sie ist die Abteilungsleiterin des Fachbe-
reichs Straßenverkehr und Sondernutzungen der Stadt
Aachen. Außerdemmüssten die Schilder 72 Stunden vor
dem Umzug aufgestellt werden. Dafür falle eine Leihge-
bühr von 70 Euro plus Kaution an. „Sollte ein fremdes
Fahrzeug beim Umzug in der Halteverbotszone stehen,
kann das Auto abgeschleppt werden“, sagt Ernst. (jkü)

SociALS


Axel Jansen

@worksleeprun
In #Aachen ist ein Wal gestrandet!

#eigenini #marktplatz #rwth
#rwthaachen
08:13 - 25. Mai 2016
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Twitter‘s neue
Idee ist zu

kurz gedacht

KoMMeNTieRT

Lange wurde spekuliert, jetzt macht
Twitter Nägel mit Köpfen – und erhöht
künftig die Zeichenanzahl. Fotos und
Links zählen bald nicht mehr zu den

140 Zeichen, auch @Usernamen wer-
den nicht mehr gezählt. Zugegeben: Die
Regelung bezüglich der maximalen Zei-

chenanzahl eines Tweets ist alt –
stammt sie doch aus Zeiten, in denen
das Soziale Netzwerk noch auf SMS-
Basis funktionierte. Viele User jubeln
jetzt – kennt doch beinahe jeder Twit-

ter-Nutzer den frustrierenden Moment,
wenn man die perfektionierte Mittei-
lung kryptisch kürzen muss. Dennoch:
Die Neuerung wirkt wie ein verzweifel-
ter Versuch Twitters, mit anderen So-
zialen Netzwerken mitzuhalten. Das
Wettrennen mit der Konkurrenz hat

der Kurznachrichtendienst bereits seit
langer Zeit verloren: Netzwerke wie In-

stagram, Snapchat und Facebook
schlagen Twitter in Sachen Nutzerzah-
len bereits seit einer geraumen Zeit um

ein Vielfaches. Ob eine Handvoll Zei-
chen dabei helfen können, neue Nutzer
zu gewinnen? Es bleibt zu bezweifeln.
Für alle, die sich bisher von der Zei-

chenbegrenzung abgeschreckt fühlten,
wird die minimale Neuerung nicht den

Ausschlag geben. Will Twitter neue
Nutzer gewinnen, muss es wirkliche

Innovationen bieten.

Nina Leßenich
kommentiert die
Aufhebung der

140-Zeichen-Regel des
sozialen Netzwerks

Twitter

Lisa haalck (links) hat
kreisrunden haarausfall und
will mit Fotografin ingrid
hagenhenrich Betroffenen
Mutmachen.

Foto: i. hagenhenrichEin LEbEn
ohnEhaarE

Ich mag nicht, wenn alles in die gleiche
Form gegossen wird.
Lisa haalck, definiert den Begriff „Schönheit“ auf eigene Weise

NeTzSchAU

„HowMuch Is The Fish?“ Diese kon-
textlose Frage stellte in den 90er Jah-
ren die Technoband Scooter in einem
Song. Fast 20 Jahre später sorgt die

Sache mit dem Fischpreis zu kuriosen
Wortwechseln mit US-Moderator

Jimmy Fallon. Anfang derWoche zog
der Late-Night-Talker in seiner Show
den Scooter-Song durch den Kakao.

bit.ly/fallonfish

Das soziale Netzwerk Facebook hat
ein Bikini-Foto des Plus-Size-Models

Tess Holliday gesperrt. Es sollte in einer
Anzeige der australischen Gruppe
„Cherchez la Femme“ zu sehen sein.
Das Netzwerk begründete die Ent-

scheidung mit einem Verweis auf die
Werberichtlinien. Immerhin: Facebook

entschuldigte sich kurze Zeit
später dafür.

bit.ly/facegrund

TeD-VoRTRäGe iM iNTeRNeT VeRFoLGeN
Die Vorträge werden aufgezeichnet und anschließend
auf die Internetseite von Tedx gestellt. Die Videos findet
Ihr unterwww.tedx.rwth-aachen.de.

Das Fotoprojekt „Schönlinge“ von Lisa Haalck und Ingrid
Hagenhenrichs ist über die Facebookseite zu finden.
www.facebook.com/schoenlinge.dasprojekt

NeUeWohNUNG iN DeR BeWohNeRzoNe?
Vor der neuenWohnung ist Bewohnerparken erfor-
derlich? Aufwww.az-web.de bekommst du weitere
Informationen dazu.

SeRie
Für Euch
Erklärt


