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Haare färben 

Männer färben nicht, sie tunen.  

Heute wollen wir uns einem wichtigen Thema zu wenden: dem Haar, genauer gesagt dem gefärbten 

Haar und dem gendertypischen Zugang zum „Haare färben“. Vor ein paar Tagen war im englischen 

Guardian ein Text zu lesen, in dem sich die Autorin beklagte, dass ein allgemeiner Zwang bestehe, 

beim Auftauchen des ersten grauen Haares sofort zur zum Färbemittel zu greifen, weil es ja 

schließlich alle Frauen tun würden. Mit der den Lifestyle-Kolumnisten ureigenen Hang zur 

Übertreibung schrieb sie: 

”Hair care requires more strategic planning than the Middle East peace protest.“ 

Und wenn man einmal mit dem Färben angefangen habe, wäre es wie beim Botox spritzen, man 

könne nicht mehr damit aufhören und würde, wie ein Heroinsüchtiger beim Dealer, in großer Panik 

beim Friseur anrufen und um einen Termin betteln, weil man sonst nicht das Haus verlassen könne. 

  

Haare sind wichtig 

„Gibt es nicht wichtigere Probleme“, mag nun manch einer murren. Einerseits ja, andererseits: 

Haare sind wichtig. Sie sind mehr als leblose Horn-Materie. Haare symbolisieren alles Mögliche, 

langes glänzendes Haar gilt als sichtbares Zeichen für ein gesundes Individuum, langes männliches 

Haupthaar war einst Ausdruck des Protestes, kurzes Haare bei Frauen sind wiederum Zeichen von 

Eigenständigkeit und Untussihaftigkeit. 

Die Psychoanalyse Freud’scher Prägung sieht langes Haar als Darstellung des Über-Ich, das Haar 

ist phallisches und sexuelles Symbol. Und gerade für junge Menschen sind Haare ein wichtiges 

Experimentierfeld auf der Suche nach der eigenen Identität. Haare färben ist für Frauen längst kein 

Tabu mehr, sonst würden nicht Models und Schauspielerinnen mit dem Sinnspruch „Weil ich es mir 

wert bin“ für Haarfarbe werben. Und weil ja bei manchen Menschen im zarten Alter von 25 bereits 

graues Haar sprießt, gelten graue Haare nicht unbedingt als Zeichen von Alter und fortschreitenden 

Siechtums. Und schließlich soll Kleopatra schon regelmäßig gefärbt haben, Haarfarben wie Henna, 

http://m.guardian.co.uk/ms/p/gnm/op/swJ-GkR43kid0XkxrBkdEvQ/view.m?id=15&gid=fashion/2012/feb/27/grey-hair-should-i-dye-it&cat=most-read
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Indigo und Rastik sind seit 3-4000 Jahren bekannt. 

Und die Männer? 

Das männliche Geschlecht hat allerdings heute noch ein Problem mit dem Haarefärben. Beim Gang 

durch den Drogeriemarkt sind mehrere neue Produkte für Männer zu entdecken, die verklausuliert 

als „Renaturierungs-Shampoo“ den insgeheim färbewilligen Männern die Schwellenangst nehmen 

und den Einstieg in die Welt des Haarefärbens erleichtern wollen. Die Haar-Renaturierungsmittel 

versprechen ganz unauffällig so peu á peu das Grau verschwinden zu lassen und den alten Farbton 

wieder herzustellen „Männer färben nicht, Männer tunen“ so der markige Werbespruch eines 

Tuningshampoos. 

Männer sind einfach zu sensibel was das graue Haupthaar angeht, wer färbt gilt unter den 

Geschlechtsgenossen als eitel und unmännlich. Ein richtiger Mann steht selbstbewusst zu seinem 

grauen Haar, und versucht sich nicht künstlich zu verjüngen. Aber nicht jedem gelingt diese 

mannhafte Haltung zur Vergänglichkeit. So sang doch der Sänger der verachtenswerten Gruppe Pur 

ein ganzes Lied über das erste graue Haar: „Ein graues Haar und wieder geht ein Jahr“ und Ex- 

Bundeskanzler Schröder wurde 2002 wohl auch an einem ganz empfindlichen Punkt getroffen, als 

eine Journalistin seine gefärbten Haare erwähnte. Bis vors Hamburger Landgericht kam der Fall, 

Schröder hatte eine Unterlassungsklage angestrengt, weil er beim Vorwurf der gefärbten Haare 

seine Glaubwürdigkeit in Gefahr sah. Zehn Jahre später scheint es für den metrosexuellen Mann 

zumindest nicht mehr ehrenrührig zu sein das graue Haar zu renaturieren. 

Haftungsausschluss 
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Forum 

  Kommentieren 

 spok | vor 481 Tagen, 20 Stunden, 1 Minute 

middle east peace protest ^^ 

  

 truhe | vor 483 Tagen, 20 Stunden, 41 Minuten 

Die Sache ist ja die, dass bei Männern die ersten grauen Haare zumeist im Bart 

auftauchen welchen zu färben, vom Rauschebart mal abgesehen, eher schwierig ist. 

Ergo kann man oben rum färben wie man will, es dient nicht zum verstecken von 

http://login.orf.at/fm4/static?file=conditions.html&navigation=Anonymous
http://fm4.orf.at/stories/1695377/forum/comment#posting_form
http://my.orf.at/spok
http://my.orf.at/truhe
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grauen Haaren weil die sowieso frech aus dem Bart lugen. 

  

 unami | vor 483 Tagen, 18 Stunden, 24 Minuten 

also, meinereiner ergraut schon erst mal das haupthaar - vom bart keine spur.  

und, ja, wozu färben, ist doch stylisch?
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Die Denkwerkstatt Interview-Reihe geht in die nächste Runde – diesmal haben wir die 

Literaturwissenschafterin Anna Babka getroffen, um mit ihr über die Effekte von Sprache und 

geschlechtersensibles Formulieren zu sprechen. 

Du bist eine glühende Verfechterin der gendersensiblen Sprache – warum? Was bringt uns 

das Binnen-I? 

Es bringt uns wahnsinnig viel, weil es unser Bewusstsein verändert. Es geht dabei immer um zwei 

Dinge: Sichtbarmachen und Symmetrie. Indem man Frauen über die Sprache sichtbar macht, 

verändert man ihre Realität – weil Sprache performativ ist und das, was sie beschreibt, hervorbringt. 

Es ist rein theoretisch gesehen ein einfach erklärbarer Effekt. Insofern kann man das auch ganz 

einfach argumentieren. Sprache bildet schließlich nicht nur ab, sie kreiert, sie handelt. 

Kannst du das anhand eines Beispiels näher erläutern?  

Machen wir es gleich an der Geschlechterdifferenz fest: Wenn ein Kind geboren wird, dann sagt die 

Ärztin oder der Arzt: „Das ist ein Junge“ oder „Das ist ein Mädchen“. Wäre dieser Sprechakt nicht 

getan, dann existierte dieser Mensch nicht einfach als männlich oder weiblich. Der Sprechakt hat 

natürlich eine gewisse Referenz, aber die ist nicht ausschlaggebend, weil einfach von den primären 

Geschlechtsorganen ausgegangen wird. Und würden wir diesen Sprechakt nicht ein Leben lang 

fortsetzen und ihn dann auch performativ ausfüllen – über Kleider, den Habitus, Gesten – dann 

würde man nicht wissen, dass wir Männer oder Frauen sind. 

Dieser performative Akt ist absolut notwendig, er zitiert etwas, das vorgängig ist, aber was sich 

nicht auf ein Original bezieht, sondern auf einen Diskurs. Die Auffassung darüber, was Männer und 

Frauen sind, verändert sich schließlich historisch gesehen laufend, im 18. Jahrhundert gab es noch 

das Einfleischmodell, das mehr oder weniger davon ausging, dass Männer und Frauen sich nur 

dadurch unterscheiden, dass Männer bestimmte Organe ‘außen’ tragen, die Frauen diese im Körper 

tragen. Dieses Modell ist im 18. Jhrdt. in das Zweifleischmodell übergangen und dort wurde der 

weibliche Körper pathologisiert. Zum Beispiel hat man über die Gebärmutter verschiedene 

Zuschreibungen vorgenommen. Dabei handelt es sich aber um einen diskursiven Effekt, der nicht 

auf einer biologischen Grundlage basiert, sondern auf der sprachlichen Interpretation biologischer 

Gegebenheiten. Wer sagt uns, was dieser Unterschied tatsächlich ausmacht? Er muss in eine 

Geschichte gepackt werden, sonst hätte er überhaupt keinen Effekt, keinen Belang. Oder mit Judith 

Butler gesprochen: Sex wird immer schon Gender gewesen sein… 

Wir müssen uns also permanent selbst daran erinnern, dass wir ein Geschlecht „haben“? 

Stefan Hirschauer, ein deutscher Soziologe, hat das einmal sehr schön formuliert. Er geht auch von 

diesem ersten performativen Sprechakt aus und er sagt: Würde diese Information in ein Archiv 

eingeschlossen und nie mehr herausgeholt werden, dann würden wir vergessen, dass dieser Mensch 

ein Mann oder eine Frau ist. Also es ist absolut notwendig, die Binarität in einem wiederholten Akt 
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immer wieder herzustellen und festzuschreiben. 

In der Frage der Intersexualität wird diese Binarität auch ganz stark in Frage gestellt – das ist der 

Punkt, wo der Unterstrich als geschlechtersensible Schreibweise ins Spiel kommt (z.B. 

Student_innen, Anm. d. R.). Für Personen, die sich nicht in die eine oder andere Richtung zuordnen 

können oder möchten. Das ist sozusagen der neueste Zugang – alle existierenden und möglichen 

Geschlechter im Unterstrich zu vereinen. Das kann man mögen oder nicht, es macht jedenfalls Sinn. 

Ich selbst verwende das Binnen-I, das ist mittlerweile auch eine institutionalisierte Schreibweise. 

Allerdings finde ich es in Ordnung, den Unterstrich zu verwenden und kann ihn als 

theoriegeleiteten Eingriff in die Sprache auch nur unterstützen. 

 

http://www.denkwerkstattblog.net/2010/10/binnen-i-unterstrich-und-sprachreinheit-teil-1/ 
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