
— Text: Yvonne Eisenring; Fotos: Daniel Hofer

GINGER-GEN

Feuer & Flamme
Rothaarige Männer sind besser als alle  

anderen. Findet unsere rot haarige Autorin 
und reist ans Redhead-Tre!en nach Irland.

A L A N  
H A Y E S

«Wegen meiner 
Haare habe  

ich eine besonders 
dicke Haut»
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A L A N 
R E I D Y

«Wegen der Haare 
kommen die Frauen, 
wegen der Persön-

lichkeit bleiben sie»
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I N G O 
L E H R

«Ich weiss, wie es 
sich anfühlt,  

wenn man ausge-
lacht wird»

E R I C 
C O M E R F O R D

«Ich wurde nie  
gehänselt. Die  

roten Haare sind 
mein USP»

T R I S T A N 
R O D G E R S

«Das Rothaarig-
Sein hat  

mich kreativer  
gemacht»

P E P I 
M A R A

«Wenn dich das 
Schicksal schubst, 

musst du nicht  
zurückschubsen»
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wir sind ja irgendwann fein raus. So ab zwan-
zig sind rote Haare gut. Speziell. Schön. Die 

Blässe gilt als edel, die Sommersprossen machen jünger, 
und in der Menge au!allen ist nicht mehr unangenehm 
wie damals als Teenager. Im Gegenteil. Es ist toll. Wenn 
man eine Frau ist. Aber als Mann? Weisse Männer brüste 
würde ich jetzt nicht als ausgesprochen sexy bezeichnen. 
Ihre hellen Wimpern können Männer nicht mit Mascara 
überdecken, und statt mit ihren Kumpels stundenlang  
Beachvolley zu spielen, müssen sie im Schatten warten, 
bis die Sonne untergegangen ist. Ohne sich vorher mit 
Lichtschutzfaktor 100 eingecrèmt zu haben, gehen sie  
sowieso nicht aus dem Haus, denn sonst werden sie rot. 
Krebsrot. Auch nicht schön.

In meinem Freundeskreis gibt es keine Frau, die aus-
drücklich auf rothaarige Männer steht. Kann Zufall sein. 
Ist es wohl aber nicht. Die dänische Samenbank Cryos, 
die zum grössten Netzwerk von Samenbanken gehört 
und über 65 Länder der Welt mit Sperma beliefert, 
nimmt zum Beispiel keine Samenspenden mehr von rot-
haarigen Männern entgegen. Der Grund: Die welt weite 
Nachfrage ist zu gering. 

Ich finde das falsch. Absolut falsch! Ginge es nach mir, 
sollte dieses Sperma geklont und vervielfacht werden. 
Denn: Rothaarige Männer sind hundertmal besser als ihr 
Ruf. Ach was, sie sind allen anderen Männern einen 
Schritt voraus. Wenn nicht zwei.

Ich sage das nicht, weil ich selber rothaarig bin und 
deshalb eine Schwäche für Rothaarige habe – habe ich 
nicht, obwohl jedes rothaarige Kind grosse Begeisterung 
bei mir auslöst, und die Chance, mal ein kleines Rot-
schöpfli in den Armen zu halten, wäre massiv grösser, 
wenn das Rothaar-Gen von beiden Seiten kommt –, nein, 
ich sag das, weil ich es weiss. Weil ich an der Irish Red-
head Convention war. An einem Tre!en von Hunderten 
Rothaarigen aus der ganzen Welt. Mehrheitlich kamen die 
Leute aus Irland. Logisch. Redheads sind zwar ganz ver-
liebt in dieses Gefühl, als Minderheit in der Mehrheit zu 
sein, weit dafür reisen tun dann aber nur wenige. Dass die 
Iren massiv in der Überzahl sind, kommt aber auch daher, 
dass der Anteil der Rotschöpfe hier bei zehn statt wie im 
Rest der Welt nur bei einem Prozent liegt. 

Ich habe die letzten Tage mit mehr rothaarigen Män-
nern gesprochen als in meinem ganzen Leben. Ich habe 
zwanzig von ihnen gedatet. Okay, es war ein Speed Da-
ting, die Dates dauerten jeweils nur drei Minuten. Aber 
ich zog mit den Gingers – so heissen sie hier, wohl benannt 
nach der roten, opulenten Blüte des Ingwers – danach 
beim sogenannten Red Crawl durch die Kneipen des Dorfs 
Crosshaven, wo das Festival stattfand. Ich hätte mich alle 
paar Meter verlieben können, so begeistert war ich von 
meinen männlichen Pendants. Ich finde deshalb, es ist Zeit 
für ein Umdenken, einen neuen Anstrich, eine Image-
korrektur. Denn unter dem roten Deckel steckt o" ein 
grossartiger Kerl, ein starkes Herz, ein ehrlicher, vom Le-
ben als Sonderling geschli!ener Kern. 

Einer dieser Männer ist Alan. Alans Motto ist «Go ahead 
or go home». Alan lacht. Ununterbrochen. Ich lache auch. 
Ich kann nicht anders. Er sieht zu komisch aus. Alan hat 
einen roten Afro. Seine Haare fühlen sich an wie die eines 
Schafs, ich knete fasziniert darin rum. Alle Frauen wür-
den ihm in die Haare greifen wollen, sagt er. Ich werde rot, 
ziehe meine Hand sofort wieder zurück. Alan ist 23, kommt 
aus Blennerville, Irland, und ist IT-Mechaniker. Sein 
Haar ist sein Kapital. Egal, wo er hinkomme, es sei immer 
Gesprächsthema Nummer eins. Leute laden ihn zu Drinks 
ein, wollen Selfies mit ihm machen. An der Convention 
wird ein König gekürt, Alan hat sich um den Titel bewor-
ben und gewonnen. Logisch. Keiner fällt mehr auf als der 
Redhead King. Keiner wird so bejubelt. Er sei immer gut 
drauf, sagt er selber. Sei er schlecht gelaunt, schaue er ein-
fach in den Spiegel, dann lache er wieder. Mit seinem Aus-
sehen glücklich zu sein, sei einfach, weil er ja sehe, wie er 
andere damit glücklich mache. Noch nie habe jemand 
schlecht auf seinen roten Afro reagiert. Am wenigsten die 
Frauen. «Wegen der Haare kommen sie, wegen der Per-
sönlichkeit bleiben sie», sagt er und strahlt. 

Unter dem 
roten Deckel 

steckt  
oft ein ehr-
licher, vom 
Leben als 

Sonderling  
ge schlif fener 

Kern

Von Rüebli- bis  
Zimtrot: Rund  

2000 Menschen aus 
aller Welt tre!en sich 

an der Redhead  
Convention in Irland
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Was Alan an guter Laune versprüht, hat Denis an Zuver-
sicht. Denis ist 32, seine Haare sind kraus, seine Hände 
riesig, seine Arme auch. Eigentlich alles an ihm. Er ist der 
Prototyp des irischen Mannes. Gross. Stark. Ruhig. Ent-
schieden. Wenn Denis etwas macht, macht er es richtig. 
Aufwand scheut er nicht. Er braut sein eigenes Bier, ist Be-
sitzer der Bar Cronins in Crosshaven, daneben organisiert 
er verschiedene Events für die Gemeinde. Denis ist der 
Grund, dass es die Irish Redhead Convention gibt. Vor 
seinem 28. Geburtstag sass er mit Freunden in seinem Pub 
und überlegte, was er dieses Jahr für eine Geburtstags feier 
veranstalten soll. Nach ein paar Guinness fanden er und 
seine Schwester Joleen, da sie doch beide rothaarig seien, 
soll man gleich alle Gingers der Welt zur Feier einladen. 
350 Iren kamen nach Crosshaven und feierten mit. Heute 
pilgern rund 2000 Leute aus aller Welt in das kleine Dörf-
chen, fürs Feiern hat Denis längst keine Zeit mehr. Er baut 
alles auf, steht an der Bar, serviert Fish & Chips. Er packt 
an, wo Not am Mann ist. Dass sein Geburtstag in Verges-
senheit gerät, stört ihn nicht. Er braucht keine Extrapor-
tion Aufmerksamkeit, er stand o! genug im Mittelpunkt. 
«Als grosser Junge mit roten Haaren kann man sich 
schlecht verstecken.» Er wurde immer für die Streiche sei-
ner Clique verantwortlich gemacht, weil er halt am meis-
ten au"el, weil er erkannt wurde, wenn sie davonrannten. 
Er musste die Verantwortung übernehmen. Damals für die 
zerschlagene Scheibe des Nachbars, heute für das Gelin-
gen eines Grossanlasses. Dass gelingt, was Denis macht, 
daran zweifelt niemand. Er könnte die Welt in die andere 
Richtung drehen lassen, wenn es erforderlich ist. Diese 

Zuversicht, dieses Durchsetzungsvermögen hat wohl auch 
seiner Frau imponiert. Vor acht Jahren reiste sie durch Ir-
land, machte in Crosshaven halt, der rothaarige Hüne ge-
fiel ihr, sie blieb. Letztes Jahr wurde ihr Sohn Donnacha, 
irisch für Denis, geboren. Donnacha hat blonde Haare. 
«Die werden noch rot. Ganz sicher», sagt Denis und lacht. 
Wenn er lacht, bebt sein ganzer riesiger Körper. 

Ingo aus Stuttgart würde man nie so laut lachen hö-
ren. Er lächelt aber jeden und jede an, die ihm über den 
Weg läu!. Ingo ist 41 und arbeitet als Industriemechaniker. 
Seine Haare sind schulterlang und rotbraun. Ingo spricht 
ruhig und sehr langsam mit mir – ich würde sonst auch 
nichts verstehen (Schwäbisch ist eine lustige Sprache). Er 
hört aufmerksam zu und schaut mir tief in die Augen, wenn 
ich eine Frage stelle. Er ist schon zum zweiten Mal am Fes-
tival. Unter Rothaarigen fühlt er sich wohl. Er wurde o! 
gehänselt in der Schule. «Sogar heute erlebe ich noch Ver-
spottung», sagt Ingo. Er habe viele Spitznamen, Kupfer-
dächle sei noch der harmloseste. Ingo ist Single, hätte aber 
gern eine Freundin. Ich tre#e ihn später beim Speed  
Dating. Er hatte mal eine rothaarige Freundin, das habe 
super geklappt, man habe sich sofort verbunden gefühlt. 
Die Beziehung sei dann aber an der Distanz gescheitert. 
Die roten Haare haben ihn zu einem sehr höflichen und 
freundlichen Mann gemacht. Ich bin sicher, Ingo würde 
keine Frau mit einem dummen Spruch anmachen. Er wür-
de auch grosszügig jede Macke und jeden Makel über-
sehen. Er hätte ein o#enes Ohr für ihre Probleme, wäre ein 
guter Zuhörer. Er würde nie jemanden verspotten. Er sagt: 
«Ich begegne jeder Person sehr respektvoll, ich weiss ja, 

wie es sich anfühlt, wenn man 
ausgelacht wird.»

Eric kennt diese Probleme 
nicht. Er wurde nie gehänselt. 
Die roten Haare seien sein 
USP, sein Unique Selling Point 
– sein Alleinstellungsmerk-
mal. Vor allem in Ländern, wo 
es nicht so viele Redheads gebe 
wie hier in Irland, sei er erfolg-
reich bei Frauen. Ich glaube 
gern, dass er gut beim anderen 
Geschlecht ankommt: Eric ist 
hübsch, ein Beau, hätte er nicht 
die roten Haare, wäre er fast zu 
klassisch schön. Er ist 28 Jahre 
alt, Sportlehrer und wirkt sehr 
zufrieden. Er sei immer gut  

Ein Prozent 
aller  

Menschen 
hat das  

Ginger-Gen 
MC1R –  

der Grund 
für die  

roten Haare

Vom King und  
der Queen of  

Redheads bis zu 
den Kleinsten: 
Stimmt, Rot- 

schöpfe machen 
gute Laune!
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gelaunt, bestätigt auch seine Freundin, Rieke, die ihn an 
die Convention begleitet. Das Vorurteil «feurig, tempera-
mentvoll, aufbrausend» tre!e nicht auf ihn zu. Aber er sei 
vermutlich passionierter als andere Männer. Rieke kommt 
aus Deutschland und lebt in Maastricht. Sie führen eine 
Fernbeziehung. Noch. Irgendwann werde er wohl zu ihr 
ziehen. Sie kann sich nicht vorstellen, in Irland zu wohnen, 
und ihm ist egal, wo er wohnt. «Ich bin nicht altmodisch, 
wenn es sein muss, reise ich der Frau hinterher», sagt Eric. 

Auch Pepi hat für die Liebe alles stehen und liegen las-
sen. Pepi hat rotbraune Locken im Surferlook, er ist 24 und 
aus Australien. Ich lerne ihn beim Red Crawl kennen. Da 
lernte er auch seine Freundin kennen. Vor einem Jahr. Er 
war damals auf Weltreise, hörte von der Convention und 
entschied spontan, nach Irland zu fahren. Am ersten 
Abend traf er Patrice aus Crosshaven. Sie, brünett, führte 
die Gruppe durch die Dorfkneipen. Pepi verliebte sich und 
entschied zu bleiben. Er arbeitete auf Farmen in Irland, 
um in Patrices Nähe zu sein. Heute leben sie zusammen 
in einem Haus in Crosshaven. Das Rothaarig-Sein habe 
ihn entspannt gemacht. Es habe ihn gelehrt, nicht alles so 
ernst zu nehmen. Das sei die einzige Taktik, um mit Hän-
seleien umzugehen. Man dürfe nicht darauf eingehen. 
Man müsse cool bleiben. Sich nicht ausbremsen lassen. 
Deshalb sei er auch so spontan, höre auf sein Herz. Er sagt: 
«Wenn dich das Schicksal in eine Richtung schubst, dann 
musst du nicht zurückschubsen.» 

Tristan schubst sein Schicksal mehr, als dass er sich 
von ihm schubsen lässt. Seine roten Haare sind Ursprung 
seiner Geschä"sidee, sind seine Goldgrube, sein Karriere-
erfolg. Tristan ist 30, kommt aus Hamburg, seine Haare 
sind rötlich, sein Bart ist rot. Seine Hose ist bis zum Knö-
chel hochgekrempelt, er trägt eine dunkle, runde Sonnen-
brille – der typische Hipster-Look. Tristan ist Herausge-
ber des Magazins «MC1R». Eine Kunstzeitschri" für und 
über Rothaarige, benannt nach dem Erbgutbaustein 
MC1R, dessen Mutation Grund für die roten Haare ist; 
auch bekannt als das Ginger-Gen. Angefangen hat Tris-
tan vor zwei Jahren mit einer Auflage von 350, jetzt ist sie 
bei 2500 Exemplaren. Halbjährlich erscheint seine Zeit-
schri", die so dick wie ein Buch und sehr schön gestaltet 
ist. Das Rothaarig-Sein habe ihn kreativer gemacht. «Als 
Rothaariger ein Beach-Sunnyboy sein zu wollen, ist Un-
sinn. Das geht einfach nicht, weil die Haut das nicht mit-
macht. Also suchte ich nach Alternativen, die ebenfalls cool 
sind», sagt er. Tristan spricht gewählt, gestikuliert mit sei-
nen Händen. Wegen seines Magazins wurde sein Freun-
deskreis um viele Gingers reicher. «Rothaarige finden 
schnell Zugang zueinander. Man ist ja Teil der gleichen 
Minderheit. Das verbindet», sagt Tristan. Eine rothaarige 
Freundin hatte er noch nie. Will er auch nicht haben. «Ich 
glaub, das wär, wie mit einer Schwester zusammen zu 
sein», sagt er und grinst mich verlegen an. 

Aber nicht alle denken wie Tristan. Am letzten Abend 
lerne ich Alan Hayes aus Dublin kennen. Er hat einen dun-
kel roten Bart und kurze Haare. Die Haare seiner Frau sind 
nicht viel länger, einen Rotton heller, ihr Gesicht ist voller 

Sommersprossen. Alan erzählt Witze über Rothaarige 
(«Sag mal, haben rothaarige Frauen auch rote Schamhaa-
re?» – «In der Regel schon!») und lacht selber am lautesten 
darüber. Wegen seiner roten Haare habe er eine besonders 
dicke Haut. Ich würde sagen, er ist so tiefenentspannt wie 
kein anderer Ginger am Festival. Vielleicht deshalb hat er 
eine rothaarige Frau. Weil er sich wirklich gar, gar nicht 
darum kümmert, wenn Sprüche gemacht werden. Weil es 
ihm egal ist, wenn andere denken, sie seien Geschwister. 
Seine Frau sei seine Traumfrau, aber nicht wegen oder trotz 
der Haare. «Eigentlich ist doch viel erstaunlicher, dass sich 
zwei Menschen finden, die zusammenpassen, als dass sich 
zwei Menschen finden, deren Haare zusammenpassen», 
sagt er. Ich finde, er hat absolut recht. 

Viele Männer hatten an diesem Wochenende mit ih-
ren Aussagen recht. Sagten etwas, das mich überzeugte. 
Das mich überraschte. Dass rote Haare bei Männern  
attraktiv sind, kann ich nicht pauschal sagen. Manchmal 
sind sie, manchmal nicht. Aber dass rothaarige Männer, 
dass ihr Wesen, ihre Eigenscha"en attraktiv sind, kann 
ich nach diesem Wochenende mit gutem Gewissen sagen. 
Rothaarige Männer sind Traummänner. Nicht weil sie  
anders aussehen. Sondern weil sie wurden, wie sie sind, 
weil sie anders aussehen.

D E N I S 
C R O N I N
«Als grosser  

Junge mit roten  
Haaren kann  

man sich schlecht 
verstecken»
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