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Ein Coiffeur in der Anzengruberstraße: 
Von Timplan zu Toraman

Im Erdgeschoss in der Anzengruberstraße 22 befindet sich seit 1973 ein Fri-
seurgeschäft. Bis 2015 war dort Frau Reinhold in Tradition ihrer Familie Tim-
plan tätig (wir berichteten in der Ausgabe März 2013). Im Oktober letzten Jah-
res übernahm Ayse Toraman das Geschäft. 

Frau Toraman war der Laden nicht fremd, absolvierte sie doch vor 22 Jahren 
dort auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ein Praktikum. Gelernt hat sie 
dann jedoch bei Herrn Roll, beim Friseur Rösiger in der Karl-Marx-Straße 94, 
wo heute Thoben ansässig ist. Aber der Laden der Familie Timplan hatte sie 
schon damals beeindruckt.  

Mit vier Jahren kam Frau Toraman mit ihren Eltern und Geschwistern nach 
Berlin. Sie wuchs in Neukölln auf und ist erst nach der eigenen Familiengrün-
dung von hier weggezogen. Sie hat die letzten acht Jahren in Tempelhof als 
angestellte Friseurin gearbeitet und war dort vor allem aufgrund der guten 
Stimmung im Team sehr zufrieden. Im September letzten Jahres machte ihr 
Bruder sie auf den Laden in der Anzengruberstraße, der zur Übernahme inse-
riert war, aufmerksam. Innerhalb von zwei Tagen musste sich Frau Toraman 
für die Selbständigkeit und neue berufliche Herausforderung entscheiden. An-
fangs hatte sie nicht den Mut, aber ihr Ehemann und ihr Bruder unterstützen 
sie in dem gesamten Prozess. So wurde im Oktober 2015 aus dem „Coiffeur 
Timplan“ der „Coiffeur Toraman“. 

Heute möchte Frau Toraman ihren Laden nicht mehr missen. Sie schätzt den 
Standort in Neukölln, vor allem durch die vermehrt im Straßenbild auftauchen-
den Jugendlichen, Studierenden sowie Künstlerinnen und Künstler. Mit ihrer 
Mitarbeiterin Anela Bajramovic ist sie sehr zufrieden und bedient unterschied-
liche Kundinnen und Kunden: Ur-Neuköllner ebenso wie die türkisch-stämmi-
ge Bevölkerung; Frauen, Männer und Kinder; alt wie jung. Neben den üblichen 
Angeboten ist das Geschäft auf Hochsteckfrisuren für festliche Anlässe spezi-
alisiert. Dadurch findet sich an einem Samstag schon einmal eine aufgeregte 
Frauenschar im Laden wieder, die sich für eine Hochzeit zurechtmachen lässt. 
Frau Toraman beherrscht auch traditionelle Methoden, wie die orientalische 
Fadentechnik zur Haarentfernung, die sie bereits als Kind von ihrer Mutter ge-
lernt hat. Ab nächstem Jahr wird ihre Schwester dann auch eine professionel-
le Haarentfernung nach der IPL-Methode anbieten (IPL=Intense Pulsed Light, 
kann als Nachfolge der laserbasierten Haarentfernung betrachtet werden). 
Demnächst eröffnet im Untergeschoss des Ladens ein Kosmetikstudio. 

Vieles der Ladeneinrichtung erinnert noch an die Vorbesitzerin, wie die mit Leo-
pardenmuster bezogenen Sessel oder die opulenten Spiegel auf den Marmor-
säulen. Aber Frau Toraman setzt viele eigene Akzente. Neben den oben be-
schriebenen neuen Dienstleistungen rund um das Thema „Beauty“ hat sie auch 
eine andere Preispolitik als ihre Vorgängerin. Sie weiß um die oft beschränkten 
Budgets der ansässigen Bevölkerung, grenzt sich aber bewusst von den auf 
Massenbetrieb orientierten „cut-and-go“-Friseursalons ab. Sie setzt klar auf 
Service und persönliche Betreuung, so die Kunden es denn möchten. 

Bild im Kreis (v.l.n.r.) : 
Ayse Toraman, ihre Schwester Sükran 
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