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Essay 
 

Männer, tragt 
langes Haar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Aufforderung im Titel dieses Artikels 
scheint angesichts biblischer Texte eine 
Verfehlung zu sein.  Ausschlaggebend für 
dieses Urteil ist eine Aussage von Paulus im 
ersten Brief an die Korinther, welche 
folgendermassen übersetzt worden ist:  

1. Korinther 11,14  

“Oder lehrt euch nicht schon 
die Natur, dass es für einen 
Mann eine Unehre ist, langes 
Haar zu tragen, für die Frau 
aber ist es eine Ehre?“    
 (nach der Schlachter Übersetzung) 
 

Die Schlussfolgerung, das Tragen langer 
Haare durch Männer sei nicht Gott gemäss 
und zieme sich nicht, ist bei dieser Über- 
setzung nachvollziehbar. Allerdings herrscht 
Informationsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der griechische Urtext bringt einige Fragen 
mit sich. Die Satzstellung kann nicht eins zu 
eins in unsere Sprache übertragen werden.  
In entsprechender Wortreihenfolge steht:  
„Auch nicht die Natur selbst lehrt euch dass 
ein Mann einerseits wenn er langes Haar 
trägt Schande für ihn ist eine Frau anderer-
seits wenn sie langes Haar trägt Ehre für sie 

ist.“ [1] 

Es ist augenfällig, dass es viel Interpretation 
braucht, um zu einem lesbaren Satz zu 
kommen. Die geläufige oben aufgeführte 
Übersetzung ist keinesfalls zwingend.  

Allein die Verbindung  „ einerseits – 
andererseits“  stellt uns vor Probleme.  Die 
Partikel kommen im Griechischen sehr häufig 
vor und haben unterschiedliche Bedeutung.   
Selbst in ihrer Verbindung werden sie 
unterschiedlich gedeutet. So schreibt Bauer 
unter anderem: „Die Verbindung mèn … dé“ 
dient nicht zur Hervorhebung von Gegen- 
sätzen, sondern gliedert lediglich eine 
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Gedankenreihe, um sie übersichtlicher zu 

machen“. [2]  Genau diese Variante finden wir 
in V21 des Kapitels 11, wo lediglich mit „der 
eine und der andere“ übersetzt wird. 

Manche Übersetzungen lösen das Problem 
indem sie den Satz als Frage formulieren. Im 
griechischen Text gibt es aber keine klaren 
Fragezeichen. Eine Frage wird am Tonfall 
oder der Satzstellung erkannt. Das Frage- 
zeichen müsste wenn schon auch im zweiten 
Teil des Satzes angewandt werden, wo es um 
die Frau geht. 
 

These  

Der griechische Urtext lässt eine alternative 
Übersetzung zu, mit gegensätzlichem Inhalt: 

“Die Natur lehrt euch nicht, 
dass, wenn ein Mann langes 
Haar hat, es eine Schande für 
ihn ist, andererseits ist aber für 
eine Frau langes Haar eine 
Ehre.”  [3]   

 

Klärung 

Die Übersetzung „die Natur lehrt euch nicht, 
dass langes Haar für den Mann eine Schande 
ist“, würde inhaltlich besser passen zum 
biblischen Gesamtbild.  

Die Vorstellung, dass lange Haare für Männer 
irgendwie verwerflich wären, lässt sich aus 
dem Alten Testament nicht stützen. Im 
ganzen AT tauchen lange Haare immer 
wieder als ein Zeichen von Heiligkeit und 
einem gottgeweihten Leben auf. Damals 
räumte man bestimmten Männern oftmals 
längere Zeitabschnitte ein, in denen sie ihr 
Haar nicht schnitten, um ihre Bindung an 
Gott zu demonstrieren.  

4. Mose 6,1-9 
»Wenn ein Mann etwas Besonderes tut, 
indem er das Gelübde eines Asketen gelobt, 
um für den Herrn geweiht zu sein … Alle Tage 
des Gelübdes seiner Weihe soll kein Scher- 
messer über sein Haupt kommen. Bis die Tage 
erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht 
hat, soll er heilig sein; er soll das Haar seines 

Hauptes frei wachsen lassen..., denn die 
Weihe seines Gottes ist auf seinem Haupt«. 

Solche gottgeweihten Männer wurden  
Nasiräer genannt. Das Wort  kommt vom 
hebräischen Nasir (ִזָנ  das  mit "Asket" zu ,(רי

übersetzen ist. [4] 

In Richter 13 kündigt ein Engel die Geburt 
Samsons an: 

Richter 13,5 
“Denn du wirst schwanger werden und einen 
Sohn gebären, dem kein Schermesser soll aufs 
Haupt kommen. Denn der Knabe wird ein 
Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an; 
und er wird anfangen, Israel zu erlösen aus 
der Philister Hand.”  (Luther) 
 

Das Beispiel Samsons stellt einen Zusam- 
menhang von körperlicher Stärke und 
Haarlänge her. 

Samuel, der grosse Priester des Alten 
Testamentes  und Autor zweier Bücher des 
AT  trug auch lange Haare.  

1.Samuel  1,11 
“Und sie tat ein Gelübde und sprach: HERR 
der Heerscharen, wirst du das Elend deiner 
Magd ansehen und an mich gedenken und 
deiner Magd nicht vergessen, und wirst du 
deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn 
dem Herrn geben sein Leben lang, und kein 
Schermesser soll auf sein Haupt kommen!”   
(Übersetzung nach Schlachter) 
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Auf ägyptischen Wandgemälden in Grab- 
kammern wie z.B. : bei Tutanchamun und in 
Palästen von Ramses II.  werden semitisch 
Stämmige durchwegs mit starkem Haarwuchs 
dargestellt.  

Auf den beiden Bildern sind die Dunkelhäutigeren 
Ägypter und der Rest sind Semiten. 

 

Auch im Neuen Testament finden wir Männer 
welche unter dem Gelübde der Nasiräer 
standen, so z.B.  Johannes der Täufer (Lukas 
1,15), welcher ein Wegbereiter für das 
Kommen des Sohnes Gottes auf diese Welt 
gewesen ist.  

Wie Jesus  aussah, wissen wir nicht. In der 
Frühzeit wird Jesus wie ein junger Römer 
dargestellt, mit kurzen Locken und rasiert. 
Jesus-Darstellungen zeigen seit dem vierten 
Jahrhundert die bekannte Langhaarfrisur. 
Dies kommt von daher, dass Jesus aus 
Nazareth kam, wo die Männer eben langes 
und nicht kurzes Haar trugen.  

Gewöhnlich wurde der Eid auf Zeit geleistet, 
üblich waren der jüdischen Überlieferung 
nach zwischen 30 und 100 Tage.  Diesen Eid 
hat auch Paulus geleistet. Wir wissen, dass er 
unter diesen Eid stand, just in dem Moment, 
als er den Brief an die Korinther schrieb. 

Apostelgeschichte 18,18 
»...nachdem er sich in Kenchreä das Haupt 
hatte scheren lassen, denn er hatte ein 
Gelübde«. 
 
Wir können daraus folgern, dass Paulus wohl 
kaum etwas negativ darstellt, was er selber 
gelebt hat (das Tragen von langen Haaren). Er 
wäre so nicht glaubwürdig gewesen. 

Eusebius von Cäsarea bestätigt in seiner 
Kirchengeschichte, dass auch andere 
Judenchristen aus der Jerusalemer 
Urgemeinde den Eid der Nasiräer leisteten 
wie z.B. Jakobus:  “Schon von Mutterleib an 
war er heilig. … eine Schere berührte nie sein 
Haupt, noch salbte er sich mit Öl oder nahm 

ein Bad.” [5] 

Das Tragen langer Haare war jedoch nicht nur 
speziell geweihten Menschen vorbehalten.  
Offenbar galt es im Alten Testament sogar als 
chic, lange Haare zu tragen. So wird über 

Absalom gesagt, dass es in ganz Israel keinen 
Mann gab, der so schön war wie er. 
Abschneiden liess Absolom sein Haar lediglich 
1x im Jahr, und dies, weil es ihm zu schwer 
wurde (2.Samuel 14,25-26). 

Im Judentum werden bis heute den Jungen 
bis zum Alter von drei Jahren die Haare gar 
nicht geschnitten. Am Feiertag Lag Ba Omer 
im Frühling kriegen dann die Dreijährigen 
ihren ersten feierlichen Haarschnitt. Religiöse 
Juden lassen den Jungen die Schläfenhaare 
stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Übersetzung von 1. Kor. 11,14, lange 
Haare seien für den Mann nicht angebracht, 
steht  im Widerspruch zu vielen anderen 
Aussagen der Bibel. Es passt nicht ins Bild der 
hebräischen Kultur. Mehr noch:  Die Bibel 
belegt an manchen Stellen das Gegenteil, 
nämlich die Geringschätzung von Haarlosig- 

keit, Kahlköpfigkeit oder einer Glattrasur.[6] 

 

 Levitikus 21,5 
„Kein Priester darf sich bei einem Trauerfall 
den Kopf kahlscheren, den Bart stutzen …“   

Jesaja 22,12 
 „An jenem Tag rief Gott, der Herr der ganzen 
Welt, euch zum Weinen und Klagen auf, ihr 
solltet euch den Kopf kahlscheren und Trauer- 
gewänder anziehen“    
 „Der Tag kommt, an dem der Herr ihnen allen 
Schmuck wegnehmen wird: …  

Jesaja 3,24 
Dann bekommen sie statt des Wohlgeruchs 
den Gestank von Fäulnis, statt des Gürtels 
einen Strick, statt kunstvoll geflochtener 
Haarpracht eine Glatze ….“    
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 Erhärtung: 

Paulus hat sich zwischen zwei Welten 
bewegt, der hebräischen Kultur und der 
römischen. Die griechisch, hellenistische 
Kultur, welche der römischen Kultur zugrunde 
liegt, hatte sich mit dem römischen Reich 
rund um das Mittelmeer breit gemacht. Als 
die ersten Nichtjuden zum Glauben an Jesus 
Christus fanden und erste Gemeinden 
entstanden, da musste es unweigerlich zu 
Fragen kommen.  

In der damaligen Christenheit und ins- 
besondere in Korinth stand die Stellung der 
Frau in der Gesellschaft und auch in den 
Gemeinden zur Diskussion. Dieses Thema 
spitzte sich zu auf die Frage, ob denn eine 
Frau im Gottesdienst ein Kopftuch zu tragen 
habe.  In dieser Frage spricht Paulus in einem 
Nebensatz von der Länge der Haare bei 
Männern. Es handelt sich also nicht um eine 
eigenständige Lehraussage, sondern vielmehr 
um eine Ergänzung mit dem Zweck, für das 
andere Thema Klärung zu schaffen. Sein 
Argument zur Länge der Haare von Männern 
muss damals also einfach verständlich 
gewesen sein, sonst hätte er es nicht 
verwendet. 

Paulus argumentiert in 1.Kor. 11,14 mit der 
Natur. Die Übersetzung, „die Natur lehrt, dass 
langes Haar für den Mann eine Schande ist“, 
ist aber nicht schlüssig. Die Natur zeigt das 
Gegenteil, nämlich dass dem Mann genauso 
Haare wachsen wie der Frau. Ok, es sei denn 
sie fallen ihm aus. Nur dies ist nicht Thema. 
Es geht Paulus nicht um den Haarwuchs, 
sondern um die Länge der Haare.  Warum 
sollte also das Tragen von langem Haar für 
den Mann eine Schande sein?  Es ist eben 
nicht eine Schande und für die Frau ist es eine 
Ehre langes Haar zu tragen. Paulus verknüpft 
das Argument der Natur mit dem der Sitte. 
Für die Römer war es klar, dass Frauen ihren 
Kopf zu bedecken hatten. Es entsprach den 
Gepflogenheiten.  V13: „Es gehört sich“. Es 
war Sitte und damit ein Urteil des Schicklich-
keitsgefühls.   

Langes Haar bei Männern war  in der 
griechischen Mythologie bekannt. Helden 
und Götter wie Zeus, Achilles, Hektor und 
Poseidon trugen langes Haar. Griechische 

Soldaten wie die Hopliten und Spartiaten 
trugen langes Haar in der Schlacht. Unge- 
schnittenes Haar galt griechischen Männern 
wie Frauen seit dem 1. Jh. v. Chr. als Zeichen 
der Freiheit und des Adels. Man trug es offen 

und ungekämmt zur Schau. [7] Die kürzeren 
Haare kamen bei den römischen Männern 
erst in der Zeit der Kaiser in Mode. Augustus 
folgte Julius Cäsar und wurde 31 v.Chr. 
Alleinherrscher des römischen Reiches. Er gilt 
als erster Kaiser Roms.  Der Umschwung kam 
wohl mit der Eroberung Galliens. Bei den 
Germanen und Kelten war langes Haar 
geschätzt. Man pflegte es sorgsam mit 
Kämmen und Butter und wurde mitunter 
Kunstvoll getragen. Die Kaiser ordneten ihren 

Soldaten in Gallien einen Kurzschnitt an [8], 
wohl um eine Differenz zu machen. In einer 
epochalen Schlacht hatte der Gallier Arminius 
den römischen Legionen des Feldherrn Varus 
im Jahr 9 n. Chr. eine empfindliche 
Niederlage beigefügt.  Mit der Zeit galten in 
der Folge lange Haare bei Männern vor allem 
als Zeichen der „Barbaren“ und wurden daher 
lange Zeit gemieden.  Wobei selbst manche 
Kaiser wie Marc Aurel dennoch griechische 
Philosophen imitierten und sich z.B. einen 
gestutzten Bart stehen liessen.  

In den Reiseberichten von Wulfstan, einem 
angelsächsischen Handelsreisenden und 
Führer des 9.Jh begegnet man der 
Befürchtung,  Langhaarige würden wie 
Frauen kämpfen, und wären untauglich, eine 
ausländische Invasion abzuwehren.  

Langes Haar war bei den europäischen 
Männern des 11. und 12. Jahrhunderts 
verbreitet, obwohl meist aufgrund kirchlicher 
Anordnung die Männer kürzeres, und die 
Frauen längeres Haar zu tragen hatten. Die 
Mode war weit verbreitet, etwa bei 
Monarchen, die den kurzen Haarschnitt 
ablehnten, was im Volk alsbald nachgeahmt 
wurde.  

Im England des Englischen Bürgerkrieges von 
1642 bis 1651 war die Haarlänge ein 
Kennzeichen für die Streitigkeiten zwischen 
Cavaliers und Roundheads (Puritaner). Die 
Cavaliers trugen längeres Haar und galten als 
weniger religiös, bei den Roundheads als 
sittenlos. Die frommeren Roundheads trugen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Langes_Haar#cite_note-6
http://de.wikipedia.org/wiki/Langes_Haar#cite_note-6


Seite  5 
 

kurzes Haar. [9] Auch in den folgenden 
Jahrhunderten bis etwa zur Ende der 
Napoleonik trugen Männer in Europa lange 
Haare, doch ab dem 18. Jahrhundert meist 
nicht mehr offen, sondern für gewöhnlich 
zum Zopf oder Pferdeschwanz gebunden (vor 
allem bei Soldaten, siehe Soldatenzopf). 

Die Länge der Haare bei Männern ist quer 
durch die Geschichte debattiert worden. 
Noch bis ins Ende des letzten Jh. wurden 
Christen gelehrt, dass Männer nicht lange 
Haare tragen sollen. Wie um Gottes Willen ist 
es zu einem solchen Missverständnis ge- 
kommen? Wahrscheinlich hat es mit unserer 
Kultur und unseren Schönheitsidealen zu tun. 
Unsere moderne europäische Kultur hat bis 
heute keine andere Übersetzung von 
1.Kor.11,14 zugelassen. Ganz nach dem 
Motto:  Lieber eine Übersetzung die man 
nicht wirklich verstehen kann, als eine 
Aussage, welche nicht in unser Denkschema  
passt. 

Ich sage: Männer tragt langes Haar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätze: 

Es ist schwer zu bestimmen, was genau mit 
„langem Haar“ gemeint ist. Das Empfinden 
kann von Kultur zu Kultur oder sogar inner-
halb der Kulturen verschieden sein. So kann 
eine Frau mit kinnlangem Haar als kurzhaarig 
gelten, während ein Mann mit der gleichen 
Haarlänge langhaarig genannt wird. Dies gilt 
auch heute noch.  Es  gibt Indianerstämme, 
bei denen jeder Mann, den langen Zopf trägt 
und dies mit Stolz tut und eine „Ehre“ darin 
sieht, recht langes Haar zu haben. 

 

Nach einigen Psychoanalytikern repräsentiert 
langes Haar das Über-Ich; folglich sehen sie 
das Haareschneiden als modifizierte 
Kastration.  Solche Gelehrte vergleichen den 
Haarschnitt mit zeremoniellen 
Verstümmelungsritualen wie der 
Beschneidung, oder dem Aderlass, etc.  Das 
Haar gilt als phallisches und sexuelles Symbol, 

oft auch für den Sexualverkehr.  [10] 
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