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Mode auf Münzen II: Frisuren 
 
 
Von Carol Schwyzer, © MoneyMuseum 

«Sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme ...» In Heinrich Heines (*1797, 
†1856) Gedicht von der Loreley leuchtet sie magisch auf, die verführerische Schönheit der Frau, die ihr 
glänzendes volles Haar frisiert. 

Die Frisur des Kopfhaares entspringt dem urmenschlichen Bedürfnis nach Schönheit und dem Wissen 
darum, dass Dichte und Farbe der Haarpracht den Eindruck mitbestimmen, den man auf die Umwelt 
macht. Schon 4000 Jahre v. Chr., bei den alten Ägyptern, wurden die Haare mit Kämmen, Messern und 
Haarnadeln zurechtgemacht, wie Gräberfunde bezeugen. Frisuren machen aber nicht nur schön und 
attraktiv, sie geben auch Auskunft über die Sitten und Besonderheiten einer Zeit, oder über den sozialen 
Status und Beruf ihres Trägers. 

Diese Bildertour zeigt, wie sich der Wandel der Haartracht im Laufe der Zeit im Münzbild spiegelt. 
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Der Nymphe gebändigtes Haar 

 
 
100 Litren (Doppel-Dekadrachme), geprägt unter dem syrakusischen Tyrannen Dionysios I. (405-
367 v. Chr.), Syrakus, ca. 400 v. Chr. 

 
 

Der anmutige Frauenkopf auf dieser Münze gehört keiner realen Fürstin, sondern der Quellnymphe 
Arethusa. Zur Zeit der griechischen Klassik wurden noch keine historischen Persönlichkeiten aufs Geld 
gesetzt. Vom Bild der Nymphe in Menschengestalt geht eine grosse Steigerung des menschlichen 
Selbstbewusstseins aus. 

Die junge Frau trägt ihr Haar, wie es in der Hochblüte der griechischen Antike modisch war: 
gescheitelt, gewellt und zu einem kunstvollen Knoten aufgesteckt, der von einer sternbesetzten Spange 
gehalten wird. Diese Frisur macht den Eindruck sorgfältig gebändigter Natur. Die hellen Reflexe 
könnten vom Aufhellen des Haars mit Safran herrühren. Dies war bei den – von Natur aus dunklen – 
Griechinnen beliebt, da Blond als Haarfarbe der Götter galt. 

Im alten Athen legte man übrigens so grossen Wert auf gepflegtes und gutes Aussehen, dass ein 
Tribunal errichtet wurde, das über Angelegenheiten der Kleidung zu entscheiden hatte. Frauen, die in 
der Öffentlichkeit eine ungepflegte Frisur trugen, mussten eine Geldstrafe zahlen. 
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Ein Hauch noch von republikanischer Tugend 

 
 
Dupondius, geprägt unter dem römischen Kaiser Tiberius (14-37 n. Chr.) für seine Gattin Livia 
Drusilla (*58 v. Chr., †29 n. Chr.), Rom, 22-23 n. Chr. 

 
 

Im alten Rom genossen die Frauen hohen Respekt und Ansehen wie nirgendwo sonst in der antiken 
Welt. Livia Drusilla war die erste und bedeutendste Kaiserin Roms. Sie hatte den Aufstieg ihres Mannes 
vom Triumvir Octavian zum Kaiser Augustus begleitet und blieb ihm während ihrer ganzen 52-jährigen 
Ehe eine besonnene, kluge Beraterin. 

Livia verkörpert auf diesem Dupondius, den ihr Sohn Tiberius für sie ausgab, die Justitia und trägt eine 
relativ schlichte, zum Dutt hochgesteckte Frisur. Hier scheint noch einiges durch von der 
Tugendhaftigkeit der republikanischen Matrone, der altrömischen «mater familias», die streng über 
ihren Haushalt waltet. Aus den Stirnbändern, die die Haare zusammenhielten, ist nun aber ein Diadem 
geworden. 

Von Livia weiss man, dass sie, durchaus kokett, mehrfach die Frisuren wechselte und auch Perücken 
aus dem begehrten Haar der blonden germanischen Sklavinnen trug. Jedenfalls galt ab jetzt in Rom: 
Frau trägt ihr Haar, wie die Kaiserin es vormacht. 
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Eine Krone wie eine Haube 

 
 
Solidus, geprägt unter der byzantinischen Kaiserin Irene (797-802), Konstantinopel 

 
 

Im Mittelalter rückte die körperliche Realität zugunsten der spirituellen Werte des Christentums in den 
Hintergrund. Wichtig war nicht das individuelle Aussehen des Herrschers, sondern die symbolische 
Verkörperung der von Gott gegebenen Regierungsgewalt. 

So zeigt dieses Münzporträt die byzantinische Herrscherin Irene, die das oströmische Kaiserreich 
zunächst für ihren unmündigen Sohn Konstantin, dann fünf Jahre in Alleinherrschaft regierte, erstarrt in 
ihrem reichverzierten Gewand. Die Krone über dem stilisierten Gesicht ist so üppig mit Juwelen und 
Pendillenkettchen geschmückt, dass vom Haupthaar fast nichts zu sehen ist. 

Diese Krone wirkt ähnlich wie eine der mittelalterlichen Hauben, die zu tragen die Kirchenordnung der 
Gotik den verheirateten Frauen auferlegte. Die christliche Theologie propagierte nämlich ein 
Frauenbild, das sich an den Paulusbriefen und am Sündenfall der Genesis orientierte. Für den 
Kirchenvater Augustinus (*354, †430) war der Sündenfall eng mit dem Geschlechtstrieb verbunden, 
was der Verführungskraft der Frau die Schuld für die Schlechtigkeit der diesseitigen Welt gab. Klar, 
dass bei dieser Einstellung so etwas Anziehendes wie das weibliche Haar unsichtbar bleiben sollte. 
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Schön, klug und mächtig  

 
 
Scudo d'oro o. J., geprägt unter Giulia Varano, Herzogin von Camerino, unter der Vormundschaft 
ihrer Mutter Caterina Cybo (1527-1534), Camerino 

 
 

«Renaissance» bedeutet «Wiedergeburt». Damit gemeint ist einerseits die Beschäftigung mit antiker 
Kunst und Wissenschaft im 15. Jahrhundert. Andrerseits rückten die diesseitige Welt und der Mensch 
wieder ins Zentrum. Dieser durfte nun stolz all seine Talente entwickeln und seine Individualität in der 
äusseren Erscheinung ausdrücken. 

So wurden Haar und Körper in der Renaissance wieder gezeigt. In Botticellis berühmtem Gemälde «Die 
Geburt der Venus» steht die Göttin nackt auf einer Muschel, von langem, fliessendem Haar umweht – 
und wirkt dabei um einiges sinnlicher als ihre griechischen und römischen Vorbilder. 

Haar zeigen durfte auch die junge Herzogin von Camerino, Giulia Varano, aber natürlich in 
gebändigter, ihrer Stellung angepasster Form. In Anlehnung an antike Frisuren trägt sie hier ihr Haar in 
einem durch kostbare Bänder gehaltenen, ballonförmigen Aufbau. Durch Zupfen der Stirnhaare und 
Aufstecken der Haare am Hinterkopf wurde das Ideal einer hohen Stirne angestrebt. Diese galt in der 
Renaissance als Ausdruck besonderer Intelligenz. Durch Klugheit und Kunstverständnis zeichneten sich 
denn auch viele Herrscherinnen und Herrscher der italienischen Stadtstaaten aus. 
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Der modische Mann 

 
 
Ecu aux trois couronnes, geprägt unter dem französischen König Ludwig XIV. (1643-1715), 
Reims, 1709 

 
 

Haare müssen nicht echt sein, um Eindruck zu machen, und Männer können genauso modisch sein wie 
Damen. Den besten Beweis dafür liefert dieses Porträt des Sonnenkönigs Ludwigs XIV. 

Die extrem hohe Allongeperücke fällt in Locken auf Brust und Rücken, wobei sie die Schultern 
freilässt. Durch ihre Fülle suggeriert sie Grösse, übermenschliche Vitalität und königliches Strahlen. 
Dies nicht zuletzt dank der Papillotiertechnik, die es ermöglichte, die Haare zu kräuseln und in Wellen 
zu legen. 

Ludwig war nicht nur ein absolutistischer Herrscher, er war auch ein vollendeter Kavalier. Er ritt und 
tanzte gerne, liebte die Musik und schöne Frauen. Seine eher kleine Statur glich er durch Absätze und 
die erhöhte Frisur aus. 

Durch seinen persönlichen Geschmack prägte der «Roi Soleil» die Mode seiner Zeit. Bald wurde die 
majestätische Wolkenperücke trotz ihres hohen Preises zum modischen Must. Nach 1700 wurde die 
Perücke weiss gepudert. Als Staatsperücke erhöhte sie die Würde des Trägers und seines Amtes. Der 
prunkvolle Rahmen des barocken Hofes mit weiträumigen Schlossanlagen und Gärten verlangte eben 
vom Menschen ein entsprechend grossartiges Auftreten. 
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Eine erotische Note 

 
 
10 Rubel (Imperial), geprägt unter der russischen Zarin Elisabeth I. (1741-1762), St. Petersburg, 
1756 

 
 

Im Spätbarock oder Rokoko wurden Galanterie und Kultiviertheit wichtiger als Machtdemonstrationen. 
Leicht, beweglich und kokett sollte nun Mode werden. Ziel war es, ungeachtet aufwendiger 
Aufmachung natürlich zu wirken. 

Die Zarin Elisabeth I. präsentiert sich hier durchaus modisch mit Krönchen auf den locker fallenden 
Korkzieherlocken, mit Schnürleib, Schleifchen und Riesendécolleté. Dabei strahlt sie höfische Eleganz 
wie natürliche Sinnlichkeit aus. Diese Monarchin kann man sich eher bei einem Fest tanzend vorstellen 
als beim Studium der Papiere, die ihre Minister ihr unterbreiten. 

Die für ihre Schönheit berühmte Tochter Peters des Grossen verfügte denn auch nicht über die 
politische Tatkraft ihres Vaters. Bei der Führung der Staatsgeschäfte verliess sie sich auf ihre Berater 
und Günstlinge. In Russland gilt sie als Inbegriff einer absolutistischen Herrscherin. Ihre 
verschwenderische Hofhaltung und der Bau zahlreicher Barockpaläste trugen dazu bei, dass Elisabeth 
ein hochverschuldetes Reich hinterliess. 

Interessant ist übrigens das Verhältnis von Rock und Frisur: Als der Reifrock am grössten war, wurde 
die Frisur ganz klein und flach. Als Reifrock und Kleid wieder enger und kürzer wurden, nahm die 
Frisur in der Proportion wieder zu. 
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Liberté, auch für das Haar 

 
 
Convention Nationale, Probeprägung der Republik Frankreich, Lyon, im Jahr 1 der Republik 
(1792/93) 

 
 

«Revolution» bedeutet «Umwälzung». Die Französische Revolution von 1789 brachte mit der Parole 
«liberté, egalité, fraternité» einen radikalen Gesellschaftswandel. 

Parallel zur Abschaffung des Königtums geriet aber auch alles in Verruf, was an die höfische Mode und 
das Ancien Régime erinnerte. Wer sich nun noch mit einer gepuderten Perücke zeigte, riskierte, als 
Royalist angeklagt und enthauptet zu werden. 

So trägt Marianne auf dieser Münze frei wallendes Haar. Das einfache natürliche Mädchen mit dem im 
Volk weitverbreiteten Namen Marie-Anne wurde für die Republik Frankreich zum Symbol der Freiheit. 
Ihr Bild sollte das neue Siegel der Republik zieren, nachdem das königliche Siegel Ludwigs XVI. 
eingeschmolzen war. Das üppige Haar weist auf die Kraft der neuen demokratischen Regierungsform 
hin. 

Ihre Symbolkraft hat die Marianne auch dadurch bewiesen, dass die Amerikaner ihr Bild 1794 für ihre 
ersten Kupfercents übernahmen. Auch in der Neuen Welt verkörperte die junge Frau mit dem 
fliegenden Haar die Freiheit und Unabhängigkeit einer jungen Nation. 
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Die Fragilität einer Königin 

 
 
Crown, geprägt unter der britischen Königin Viktoria (1837-1901), 1844 

 
 

Königin Viktoria, die Herrscherin über das britische Weltreich, die einem ganzen Zeitalter ihren Namen 
gab, ist auf dieser Münze als etwa 25-jährige Frau zu sehen: ohne Krone, ohne Schmuck, mädchenhaft 
und mit einer modischen Frisur à la grecque. Möglicherweise wollte Viktoria, die 1837 als 18-Jährige 
den Thron bestiegen hatte, mit diesem schlichten Porträt ihrem Volk, das in der Mitte der 40er-Jahre 
von einer Hungersnot heimgesucht wurde, bedeuten: «Ich bin ein Mensch wie ihr und fühle mit euch.» 
Vielleicht passte sie sich aber auch einfach dem Frauenbild ihrer Zeit an. 

Demzufolge war die Frau ein fragiles, hochmoralisches Wesen, das die Geschäfte den Männern 
überliess und in der aufopfernden Erziehung der Kinder ihren Sinn fand. Die Krone einer solchen Frau 
war ihr möglichst nie geschnittenes Haar, das frisch gewaschen und zu einer einfachen Frisur 
geschlungen als sehr attraktiv galt. 

Die britische Monarchin, Mutter von neun Kindern und seit 1876 auch Kaiserin von Indien, vertraute in 
Regierungsgeschäften in der Tat gerne auf männlichen Rat. Vor allem ihrem Gatten, dem geliebten 
Cousin Albert von Sachsen-Coburg, überliess sie das Regieren während ihren aufeinanderfolgenden 
Schwangerschaften weitgehend. 

Viktoria überlebte Albert um 40 Jahre und gab im Lauf ihrer langen Regentschaft der englischen 
Monarchie wieder neue Würde.  
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Ein Naturkind anstelle der heroischen Helvetia 

 
 
20 Franken (Vreneli), geprägt von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern, 1897 

 
 

Die bekannteste Schweizer Goldmünze, das Goldvreneli im Wert von 20 Franken, wurde vom 
Neuenburger Medailleur Fritz Landry (*1842, †1927) entworfen und im Jahre 1897 erstmals geprägt. 
Ihre Entstehung fällt in eine Zeit, da man der streng frisierten antiken Köpfe, durch die man die 
Republiken darstellte, überdrüssig war. 

Als Verkörperung der Helvetia erscheint hier ein Schweizer Trachtenmädchen mit einem 
Edelweisskranz um die Schultern. Das reiche Haar ist teils zum Zopf geflochten und aufgebunden, teils 
flattert es frei im Wind. So entsteht der Eindruck von Freiheit und Natürlichkeit. Das geflochtene Haar 
deutet an, dass diese Freiheit nicht nur urtümlich und unbändig, sondern auch gestaltet ist und ihre 
Ordnung hat. 

In seinen ersten Entwürfen für die neue Münze hatte Landry die junge Frau, mit der er die Schweiz 
symbolisieren wollte, noch mit frei wallender Mähne dargestellt. Die Jury fand diese Helvetia jedoch zu 
jung, zu individuell, zu schwärmerisch. Für die ersten Probeprägungen verlieh Landry deshalb seinem 
Modell reifere Züge. Die Frisur gestaltete er mit Zopf und einer kecken Stirnlocke. Letztere wurde zu 
einem Stein des Anstosses, weil ein besorgter Magistrat meinte, sie gebe dem Frauenzimmer ein 
frivoles Aussehen und dies sei mit der Würde einer Personifikation der Schweiz nicht vereinbar. So 
wurde die Locke bei der definitiven Prägung weggelassen. 
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Kurzes Haar als Symbol der neuen Weiblichkeit 

 
 
1 Penny, geprägt unter der britischen Königin Elisabeth II. (seit 1952), London, 1967 

 
 

Diese junge Frau mit dem kurzen gewellten Haar hat 1944 unter der Dienstnummer «No 230873 
Second Subaltern Elizabeth Windsor» Militärdienst geleistet. Die spätere englische Königin Elisabeth 
II. wollte damit ihrem Land im Zweiten Weltkrieg (1939-1945) dienen. Sie machte den Führerschein 
sowie eine Ausbildung als Kraftfahrerin und Automechanikerin – und stellte dabei ihren Mann, wie 
schon unzählige Frauen es in den beiden Weltkriegen getan hatten. 

Die Abwesenheit der Männer zwang die Frauen dazu, sich in der Öffentlichkeit zu behaupten. Nun 
wollten sie die bewiesene Selbständigkeit nicht mehr aufgeben. Dies dokumentierten sie durch 
Kurzhaarfrisuren und die Übernahme männlicher Proportionen für die Kleidung. 

Bezeichnenderweise kam der Kurzhaarschnitt für Frauen erstmals nach dem Ersten Weltkrieg (1914-
1918) auf. Bis dahin hatte langes Haar für Weiblichkeit gestanden. Geprägt wurde die Mode der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts von der eigenwilligen Französin Coco Chanel. Sie propagierte kurzes Haar 
und schlichte Kleider für eine neue Frau, die unabhängig, schlank, umkompliziert und sportlich war. 
Zum weiblichen Selbstbewusstsein trug auch das Frauenstimmrecht bei, das um 1920 in vielen Ländern 
eingeführt wurde. 
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Zurück zu den Wurzeln 

 
 
1 Dollar (Minidollar), geprägt von den Vereinigten Staaten von Amerika, Philadelphia, 2000 

 
 

Dieser Minidollar der USA gilt seit Januar 2000. Er zeigt auf seiner Vorderseite das 
Schoschonenmädchen Sacajawea (*ca. 1788, †1812) mit ihrem Sohn auf dem Rücken, das glatte Haar 
zu einem Zopf zusammengebunden. Die junge Indianerin diente der Lewis-und-Clark-Expedition 
(1804-1806) zur Erforschung einer Route zwischen Pazifik und Atlantik als Dolmetscherin und 
Kundschafterin. Durch ihre Natur- und Sprachkenntnisse sowie durch ihren Mut verhalf sie der 
Expedition zum Erfolg und trug damit unbewusst zur Unterwerfung der Indianer durch die Weissen bei. 

Die USA ehrten Sacajaweas Leistung posthum auf mannigfache Art: Schiffe, Berge, ein Fluss, ein See 
und gar ein Krater auf der Venus tragen ihren Namen. Ihr sind Statuen, Monumente, ein Park, 
Briefmarken und dieser Dollar gewidmet. Und nicht zuletzt wurde sie unter Präsident Clinton im Jahr 
2001 zum Honorary Sergeant der US-Armee ernannt. 

Bei diesen Würdigungen mag ein zunehmendes Bewusstsein für das Unrecht mitgespielt haben, das die 
Weissen aus einem Gefühl zivilisatorischer Überlegenheit heraus den scheinbar primitiven indianischen 
Ureinwohnern zugefügt hatten. Und wohl – im Zuge der gestiegenen ökologischen Sensibilität – auch 
der wachsende Respekt für deren ursprünglich so naturnahe Lebensweise. 


