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Kopfschmuck der besonderen Art

Marie –

Mützen für das Selbstwertgefühl

Wenn sie lachte hatte ich Hoffnung

Drei Modelle, ein Ziel: Die aktuelle
Kollektion der Galerie Janette Merkle
hält für jeden Geschmack etwas Pas
sendes bereit – und erfüllt dabei im
mer die Funktion, den Kopf bei Haar
verlust auf attraktive Art und Weise
zu bedecken.
»La Diva« ist der Name einer wunder
bar wandelbaren Mütze, die mit oder ohne Schild
getragen werden kann und in vielen verschie
denen Farben erhältlich ist. Pfiffiges Detail: An
einem Druckknopfband im Inneren lässt sich ein
Haarteil für den Nackenbereich anbringen.
Die Baskenmütze ist so geschnitten, dass sie den
Nackenbereich vollständig bedeckt und dem Kopf
seine natürliche Form zurückgibt. Für kühlere
Tage gibt es diese Mütze auch mit besonders war
men Stoffen und kuscheligem Futter.
Das Modell Turbana ist optimal zum Entspannen
zu Hause und auch für die Nacht gedacht. Der
Turban ist am Ober- und Hinterkopf leicht gerafft,
hat aber keinerlei störende Falten und drückt
trotz seines festen Halts garantiert nicht am Hin
terkopf.
Entworfen werden die hübschen Mützen von
Janette Merkle, einer jungen Modedesignerin, die
es sich zur Aufgabe gemacht hat, in ihren Ent
würfen attraktive Optik und besten Tragekomfort
miteinander zu verbinden – zum Wohle von Frau
en, die sich in gesundheitlich schwierigen Zeiten
trotzdem attraktiv fühlen möchten, und natürlich
auch für alle Frauen, die Lust darauf haben, ein
fach so ein modisches Accessoire zu tragen.  ■

Von Katharina Bach
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Bei Marie, der fröhlichen, aufgeweckten Zweijähri
gen, wird die Diagnose Krebs gestellt. Es beginnt
ein dramatischer Kampf der Eltern um das Über
leben ihrer Tochter, die trotz allen Leidens stets
so lebensfroh bleibt. Operationen, Chemotherapie,
Besserung der Blutwerte, dann wieder Verschlech
terung … Am Ende siegt die Krankheit – Marie
stirbt im Alter von drei Jahren.
So erschütternd diese leider wahre Geschichte
ist, so einfühlsam, intensiv und bewegend sind
die Worte, mit denen Maries Mutter Katharina
Bach sie zu Papier gebracht hat. »Mama, sterben
Engel auch?« – Mit dieser Frage ihrer Tochter, fünf
Tage vor ihrem Tod, beginnt die Erzählung, die
den Leser ganz tief in die Seele der Autorin blicken
lässt. Ohne Zweifel ist dies ein sehr trauriges Buch
– aber nicht nur. Immer wieder gibt es auch Mo
mente von Hoffnung, Glück und Fröhlichkeit,
immer wieder spürt man die Klarheit dieses Kin
des, das nicht einen Moment
daran zweifelt, als Engel wei
terzuleben. Nicht in erster Linie
beklommen, sondern vor
allem mit der Erkenntnis,
dass auch ein kurzes Leben
lebenswert und bereichernd
ist und dass es darauf an
kommt, bei aller Verzweif
lung die Liebe und den
Mut nicht zu verlieren,
legt man dieses besondere
Buch nach dem Lesen aus der Hand.
■
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