
ebbies Meinung ist gefürchtet in
der Neustadt. Das behaupten zu-
mindest ihre Kollegen. Ehrlich
und authentisch, das sind ihre
Markenzeichen und dafür respek-
tieren sie die Mainzer. 2008 hat

die gebürtige Pforzheimerin dort ihr erfolgreiches
Friseurgeschäft eröffnet und seitdem war es in dem
Laden niemals still.
Manchmal kommen auch Leute herein, die ihr Ge-
schäft für ein Café halten, aber das findet Debbie
gut: „Ich möchte, dass die Menschen mit mir in
Kontakt treten und mich fragen, was wir machen.“
Deshalb gibt es auch kein Schild an der Tür. Trotz-
dem ist „Debbie’s 59“ zum Szene-Treffpunkt der
Mainzer Jugendkultur geworden und lockt neben
Punker und Rockabilly auch gerade jene Kunden an,
die einen individuellen und freien Le-
bensstil schätzen.

Rock and Roll-Lebensgefühl
Das Konzept des Ladens folgt
Debbies Lebensstil: inspi-
riert vom Rock ’n’ Roll und
dem Flair vergangener
Epochen. Die Frisierplät-
ze sind alles Originale.
Der von 1954 zum Bei-
spiel ist für den Barber
reserviert – den Herren-
friseur also, der sich pri-
mär des Bartwuchses der
Kunden annimmt. Denn
neben Originalfrisuren aus
den 1950er-Jahren für Frauen
und Männern, können die Herren
sich hier auch ihr Gesichtshaar
pflegen lassen. Auf der anderen
Seite bilden Nierentisch und Sofa
aus den 1960er-Jahren eine ge-
mütliche Kaffeeecke. Alte Fernse-
her und Musiktruhen dienen als
Regale hier und da im Raum.
Mit Begeisterung öffnet
die 37-Jährige ihre Vi-
trine und präsentiert
ein Sammelsurium
an friseurspezifi-
schen Sachen: al-
tertümliche Ra-
siermesser, Föh-
ne, Haarschnei-
demaschinen
und antike Lo-
ckeneisen. „Ei-
gentlich bin ich
gar keine richtige
Sammlerin“, sagt
Debbie, „aber es
kommt schon mal vor,
dass mir Leute Dinge vor die
Haustür stellen.“ Die Spiegel sind
umrahmt von Postkarten, die ihr
Kunden aus dem Urlaub schicken.
Klassische Schönheiten wie Mary-
lin Monroe, Esther Williams
und Sophia Loren sind da-
rauf zu sehen, aber auch
stramme Matrosen mit
extrem abrasierten
Seiten im soge-
nannten Facon-
haarschnitt, eine
Frisur, die auch
heute wieder mo-
dern ist. „Wer
schickt denn bitte
heute noch Post-
karten?“, fragt sie
schmunzelnd – und
fühlt sich sehr geehrt.
1999 ist Debora Troglia
von Pforzheim weggezo-
gen, um „mal was ande-
res zu sehen“, wie sie
sagt. Während ihrer Aus-
bildung in Dillweißen-
stein, in einem klassisch orientierten Friseursa-
lon, lernte sie traditionelles Haarewickeln und
Wasserwelle legen. Später, aus eigenem Interesse,
eignete sie sich noch andere Subkultur-Haar-
schnitte an, wie zum Beispiel die in den 1940er-
Jahren berühmte „Victory Roll“. Heute feiern die-

D se epochalen Frisuren als „Vintage-Stil“ ein Come-
back. Regelmäßig organisiert Debbie in ihrem La-
den Foto-Shootings im Original-Look der 1920er,-
1950er- oder jeder anderen Wunschepoche. „Ich bin
froh, dass ich diese alten Techniken lernen musste“,
sagt sie heute, „denn wer Neues will, muss Altes
kennen und können. Für mich war das von Vorteil.“

Dem Laden ein Gesicht geben
Der besondere Charme des Friseursalons wird auch
und vielleicht vor allem durch die Persönlichkeit
der Inhaberin versprüht. Debbie ist offen und kom-
munikativ und so ist auch ihr Laden. Sie pickt sich
die Rosinen aus den Jahrzehnten, wie sie es aus-
drückt, und schmückt sich gerne mit deren Musik
und Styling. Dieser „Mix & Match“ aus verschiede-

nen Elementen bietet vielen, die sich
in der heutigen Gesellschaft nicht

angepasst fühlen, einen
Raum zum Atmen. Und so

kommt, wer einmal da
war, auch gerne wieder

und dies nicht nur,
weil sie die einzige
Pomade-Bar in Mainz
besitzt.
Sie betont: „Für
mich sind Kunden

nicht einfach nur ei-
ne ‚Haarschneide-

nummer‘, bei mir soll
man sich wohlfühlen.“

Dazu gehört auch, dass
man zusammen an der
Bar ein Bier trinkt, denn
der persönliche Kontakt
ist der 37-Jährigen wich-
tig: „Je mehr ich über

die Person weiß, desto besseren Service kann ich
anbieten.“ Wie sie selbst, so hat sich auch der La-
den in den vergangenen acht Jahren immer wie-
der verändert. Aber authentisch bleiben beide
immer.

Einfluss und Inspiration
Es war ein „passender Zufall“, dass das Geschäft die
Hausnummer 59 trägt. Mit den 1950er-Jahren ver-
bindet Debora Troglia ein Gefühl der Heimeligkeit
aus Kindertagen in der Goldstadt. Sie verbrachte

viel Zeit bei ihren Großel-
tern und wuchs mit Mu-

sik von Freddy Quinn
und Peter Kraus

auf. Später ent-
deckte sie auch

andere Mu-
sikstile, doch
Künstler zu
glorifizier-
ten, so wie
es heute

mit Elvis ge-
schieht,

lehnt sie ab.
Wahre Helden

sind für Debbie
lebende Men-

schen, so wie ihre
Oma in Pforzheim, die

den Krieg erlebt und sechs
Kinder durchgebracht hat. Helden-

haft findet sie auch sich selbst, weil sie alles auf eine
Karte gesetzt und sich getraut hat mit ih-

rem Laden etwas Eigenes zu
schaffen.

In Mainz hat Debbie
ihre Nische gefun-

den. Nach Pforz-
heim kommt sie

dennoch gerne:
„Immer wenn
ich von der
Autobahn her-
unterfahre,
freue ich mich

einfach, heim-
zukommen.“

Rock ’n’ Roll
für die Haare

TEXT: ANNA SACCO

Die Pforzheimerin Debora Troglia hat in Mainz einen ausgefallenen Friseursalon
eröffnet – und damit einen Raum für verschiedene Jugendkulturen geschaffen.

Bei ihr tauchen Besucher seit acht Jahren in längst vergangene Epochen ein.

Wie eine Zeitreise fühlt es sich an, wenn man
Debora Troglia in ihrem Mainzer Friseursalon
besucht. Fotos: Sacco/privat

 @   Noch mehr Einblicke in den Friseursalon „Debbie’s 59“ gibt es im Internet unter www.facebook.com/debbies59.mainz    
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Alte Fotos und neue Post-
karten umrahmen die
Spiegel.

Selbst die Literatur entstammt
der Zeit des Rock‘n‘Rolls: „Der
Friseur“ von Conrad Knöss wur-
de 1956 veröffentlicht.

Die Dekoartikel erinnern
an längst vergangene
Zeiten.

Ihre Vorliebe für Ausgefal-
lenes sieht man Debora
Troglia auch an.

Wer eine ausgefallene Fri-
sur möchte, kann auf Haar-
spray kaum verzichten.

Ein Tattoostudio? Nein,
„Debbie‘s 59“ ist ein Fri-
seursalon.
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