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Mythos und Faszination der Haarfarbe Blond. 
Kulturanthropologische und kulturethologische 

Betrachtungen

1. Einleitende Gedanken: Die besondere Faszination der Haarfarbe 
Blond

Für den Kulturanthropologen und Kulturethologen sind Kopf und Haare von 
großem Interesse, denn mit Kopf und Haaren sind im Gegensatz zu anderen 
Körperorganen oder Körperprodukten eine besondere Faszination und mit
unter sogar Zauberkraft verbunden. In manchen Kulturen wird der Verlust 
der Haare als ernste Bedrohung des Lebens aufgefasst. Als Dalia Samson die 
Haare abschneidet, zerstört sie auch seine Stärke. Bis auf den heutigen Tag 
haben die Kopfhaare des Menschen ihre besondere Bedeutung nicht verlo
ren. So wird man durch eine bestimmte Haartracht zum vollwertigen Mit
glied einer Gruppe. Oder durch bestimmte Haarfarben kann man die Infor
mation weiter geben, als wer man gesehen sein will (vgl. Winkler, E. 1983). 
Allerdings können Haarfarben auch ideologisch eingesetzt werden, um die 
Höherwertigkeit von Gruppen zu behaupten. In Geschichten und Märchen, 
die heute noch erzählt werden, gibt es nicht selten auch Hinweise auf den 
Zauber von Haaren, vor allem auf den von blonden Haaren. Es ist hier z.B. 
an Heinrich Heines Lied von der Lorelei zu erinnern:

„.. .Die schönste Jungfrau sitzet 
dort oben wunderbar, 
ihr goldnes Geschmeide blitzet, 
sie kämmt ihr goldenes Haar. “

Einen speziellen Zauber übt das blonde Haar weiterhin aus, vor allem bei 
blonden Damen. Der Grund dafür, so meinte ein Psychologe mir gegenüber, 
liegt wohl auch darin, dass Blond eigentlich eine "Kinder-Haarfarbe" ist, die 
bei Erwachsenen durch die Melaninproduktion später normalerweise nach
lässt bzw. schwindet. Das Image des Schützens- und Liebenswerten, das 
Zuwendung und Beachtung braucht, bleibt jedoch erhalten und überträgt 
sich unbewusst auch auf Erwachsene mit der gleichen Haarfarbe.
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Der Blondkult ist allerdings nicht ganz so neu. "Blond sein" ist seit jeher 
auch immer ein Symbol gewesen, es symbolisierte Unschuld und Güte, 
Fruchtbarkeit, Stärke, Makellosigkeit und Wert. Die seit jeher begehrte 
Haarfarbe Blond galt speziell bei den alten Griechen als "göttliche Haar
farbe". Und die Römer raubten bei ihren Kriegszügen den Nordeuropäerin
nen ihre hellen Zöpfe und fertigten Perücken daraus. Lange Traditionen gibt 
es hinsichtlich der Färbung der Haare, die, wie wir wissen, bis in das alte 
Ägypten zurückreichen.

Das Wort „blond“ selbst dürfte germanischen Ursprungs sein, es wurde dann 
in das Französische und Italienische übernommen. Farbvarianten sind asch
blond, hellblond, nordischblond, lichtblond, strohblond und weißblond, mit
telblond, dunkelblond, goldblond und weizenblond, semmelblond und rot
blond. Gefärbte (besser: gebleichte) Haare nennt man auch platinblond oder 
wasserstoffblond.

Die Attraktivität der Haarfarbe Blond hängt wohl mit deren seltenem Vor
kommen zusammen, denn der Anteil der Blonden an der Weltbevölkerung 
beträgt nur um die zwei Prozent. In den nördlichen Ländern Europas ist al
lerdings die Zahl der blonden Menschen vorherrschend. Natürliches Blond
haar ist fast immer mit heller Haut und blauen Augen verbunden (dies hat 
wohl mit den UV-Strahlen zu tun, die bei heller Haut besser in den Körper 
eindringen können). Aus wissenschaftlicher Sicht ist blond nichts weiter als 
das Fehlen ganz bestimmter Farbpigmente.

Männer, vor allem die über 50 jährigen, haben offensichtlich bei uns ein 
besonderes Interesse an Frauen mit blonden Haaren. Das ist das Ergebnis 
einer Umfrage des Grazer Meinungsforschungsinstituts Evolaris Research 
unter 1.000 Österreichern im Auftrag von "Kosmetik transparent". Insgesamt 
findet Blond die meisten Anhänger. Klare Unterschiede bei den Haarpräfe
renzen gibt es in Österreich im Bundesländervergleich: In Tirol bekommen 
blonde Haare die größte Aufmerksamkeit geschenkt, in Oberösterreich und 
Salzburg fliegt man hingegen auf braunes Haar; in Kärnten und der Steier
mark sind schwarze Haare der Renner (www.krone.at, Mai 2007).

Naturblonde, also nicht gefärbte blonde Haare sind auf jeden Fall etwas Be
sonderes und auch selten. Bei uns haben noch ca. 10% der Frauen von Natur 
aus helles Haar. Anthropologen befürchten ein Aussterben der Naturblon
den. Kam 1970 noch jedes zweite Kind in unseren Breiten mit blonden Haa
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ren zur Welt, besitzt heute nur etwa jedes vierte Baby helle Haare. Die Ver
anlagung zu dunklem Haar dominiert bei der Vererbung. Dies ist wohl der 
Grund, dass Menschen mit der Haarfarbe Blond interessanter sind als solche, 
die eine dunklere Haarfarbe besitzen.

Jedenfalls hat die Haarfarbe Blond etwas Faszinierendes an sich. Dies zeigt 
sich wohl auch darin, dass Catherine Deneuve, die berühmte französische 
Filmschauspielerin, im Alter von 17 Jahren ihr Haar blond färben ließ, um 
die Aufmerksamkeit ihrer Jugendliebe zu erringen.

2. Blond in der der Antike -  die Haarfarbe der Göttinnen

Im alten Ägypten faszinierte die Haarfarbe Blond, denn die vorherrschende 
Haarfarbe war ein glänzendes Schwarz. Jedoch gab es damals auch Ägypter, 
die von Natur aus blond waren. Sie stammten allerdings nicht aus dem Nil
delta sondern vermutlich aus dem Gebiet des Kaukasus. Die Ägypter des 
Altertums kannten schon Techniken des Haarfärbens. Sowohl eigene Haare 
als auch Perücken färbte man blau, grün, aber auch blond und rotblond. Um 
blonde Farbtöne zu erreichen, verwendete man Goldstaub. Das Haar galt bei 
den Ägyptern als schönster Schmuck der Frau, aber auch des Mannes, daher 
wurde viel Aufwand mit diesem getrieben. Nofretete, die Gattin des Pharao 
Echnaton, hatte zum Beispiel eine grosse Leidenschaft für Perücken und 
besaß gleich eine ganze Kollektion davon. Nofretete bedeutet übrigens "Die 
Schöne ist gekommen" (vgl. dazu Mayr, D.FJMayr, K.O. 2003).

Fasziniert haben dürfte die Haarfarbe Blond auch die Azteken, denn ihr Gott 
Quetzalcoatl (meist als Federschlange abgebildet) wird in manchen Abbil
dungen als weißer, blonder und bärtiger Mann dargestellt.

Bei den alten Griechen und auch anderen Völkern der Antike wurden Göt
tinnen als blond geschildert. Ebenso blond war die zu Zeiten des Odysseus 
und Achilles lebende Helena, die als schönste Frau der Welt galt. Sie war die 
Frau des Menelaos des Königs von Sparta. Wegen ihr brach der Trojanische 
Krieg aus. Die Geschichte um Helena begann damit, dass die Göttin des 
Streites, Eris hieß sie, einen goldenen Apfel bei einer Hochzeit unter die 
Gäste warf. Auf diesem Apfel, der als Zankapfel berühmt wurde, stand: „Der 
Schönsten“. Darauf begannen drei göttliche Damen, Aphrodite, Athene und 
Hera, zu streiten. Jede meinte, sie wäre die Schönste und daher würde ihr der
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Apfel gebühren. Um den Streit zu schlichten, einigte man sich, dass Paris, 
der Königssohn von Troja, entscheiden solle, wer die Schönste sei. Paris 
entschied sich für Aphrodite, da diese ihm die schönste Frau der Welt Hele
na versprochen hatte. Helena war allerdings verheiratet. Daher entführte 
Paris die blonde Helena nach Troja. Die Folge war der Trojanische Krieg.

Dass bei den alten Griechen zur Zeit des Sokrates die Haarfarbe Blond eine 
besondere Bedeutung gehabt haben muß, zeigt sich auch im griechischen 
Frauennamen Xanthippe. Xanthos heißt auf Altgriechisch blond. Xanthippe, 
die Frau des Sokrates, eine freundliche Dame, die sich aber über ihren Ge
mahl, den großen Philosophen, ständig ärgerte, hieß also „blondes Pferd“.

Blond hatte es ebenso den dunkelhaarigen Römern angetan. Ihnen schienen 
die blonden Haare der Germaninnen von einer besonderen Schönheit zu sein. 
Den Römern gefiel die Haarfarbe Blond derart, dass sie sogar abgeschnittene 
blonde Haare der Germanen kauften und ihren Frauen schenkten, die diese 
in ihre Frisuren einarbeiteten. Eine Methode, zu hellem Haar zu kommen, 
war auch, Goldfäden in das Haar zu weben. Die Armen setzten sich stunden
lang in die Sonne, um ihren Schopf zu bleichen.

Das viel begehrte Blond versuchten die Römerinnen der Antike außerdem 
mit einem aus Ziegenfett und Birkenasche bestehenden schäumenden 
Waschmittel, dem „sapo“, herzustellen. Aus diesem Wort „sapo“, das auf 
das germanische „sepe“ zurückgeht, entwickelte sich übrigens unser Wort 
„Seife“ und das englische Wort „soap“. Die Kelten und Germanen hatten 
bereits ihre Haare damit gewaschen. Diese Seife wurde zunächst von den 
Griechinnen wirklich nur zum Haarebleichen verwendet, ihre Reinigungs
kraft entdeckten sie erst später.

3. Die Verbreitung der Haarfarbe Blond in früheren Jahrhunderten

Die Haarfarbe Blond verbreitete sich in den Jahrhunderten der Völkerwande
rung durch die Germanen bis nach Spanien und weiter. Der germanische 
Stamm der Vandalen, der vom Gebiet des heutigen Norddeutschlands nach 
Süden gezogen ist, erreichte sogar Nordafrika und gründete im 5. Jahrhun
dert ein Königreich. Nach Meinung mancher Wissenschaftler sind die Van
dalen im nordafrikanischen Stamm der Berber aufgegangen. Daher soll es in 
Marokko blonde und blauäugige Angehörige der Berber geben, bei denen
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man das Erbe der Vandalen vermutet. Diese gaben nach Annahmen der ge
nannten Wissenschaftler dieses Erbgut an den Volksstammen der Guanchen 
auf den Kanarischen Inseln weiter.

Auch in den Bergregionen Libanons und Syriens trifft man blonde Men
schen, deren Vorfahren wahrscheinlich europäische Kreuzritter gewesen 
sind.

Blonde Menschen gibt es heute vor allem in Nord-, West-, Mittel- und 
Osteuropa und bei den Nachfahren europäischer Einwanderer in Amerika, 
Australien, Neuseeland und Südafrika.

Auch bei den Mauren, die bis in das 15. Jahrhundert in Spanien Königreiche 
besaßen und dort die höchste Kultur des Mittelalters schufen, dürfte die 
Haarfarbe Blond von besonderer Attraktivität gewesen sein. So wird mit 
Respekt berichtet, dass der Omajaden-Kalif von Cordoba rotblond und blau
äugig gewesen ist, denn sein Vater hatte eine Fränkin zur Frau genommen -  
ganz im Sinne der Mischungspolitik der Mauren. Sein Großvater war nach 
750 aus Damaskus nach Cordoba gekommen. Auch der größte Arzt der Ara
ber, Ibn ar Rasi, der im Abendland unter dem Namen Rhases bekannt ge
worden ist, wird mit rotblonden Haaren geschildert: Er wurde in Raj, in der 
Nähe des heutigen Teheran, geboren, wo er auch 925 starb. Mit seinem 
eigentlichen Namen hieß er Abu Bekr Muhammed ben Sakerija. und war 
von seiner Abstammung her ein Skythe. Als junger Mann hatte er sich, wie 
andere Ärzte, auch mit Philosophie und Mathematik beschäftigt und soll 
außerdem ein prächtiger Zitherspieler und Sänger gewesen sein (vgl. dazu 
u.a. Schmeer, S. 1999).

Die Renaissance knüpfte an die alte Begeisterung für die Haarfarbe Blond 
an. So zum Beispiel wurde Venedig zum Mekka der schönen Blondinen. 
Während Botticelli um 1485 die blonde Venus malte, trugen Venezianerin
nen halb offene Hüte, auf dass die Sonne ihr Haar bleichen möge. Weitere 
Hilfsmittel waren Kräuteressenzen, Taubenmist oder gar (Pferde)Urin.

4. Blondinenwitze und die Begabungen der Blondinen

Wenn Blondinen manchmal in Witzen belächelt werden, so mag das damit 
Zusammenhängen, dass in Filmen der fünfziger Jahre Blondinen oft als zwar 
attraktive, aber zugleich naive Damen dargestellt wurden. Diese Witze sind
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nicht immer ganz ernst gemeint, denn tatsächlich gibt es unter Blondinen 
ausgezeichnete Wissenschafterinnen, Politikerinnen und Sportlerinnen.

Blondinen, so sieht es auch der (charmante) Kulturwissenschafter, sind meist 
ebenso wie andere Frauen von gepflegter Schönheit und hoher Intelligenz. 
Persönlichkeitstests zeigten, daß Blonde im Faktenwissen, insbesondere bei 
Naturwissenschaften und Mathematik, am besten abschneiden. Der belgische 
Soziologe Léo Jammes, der Begabungen verschiedener Völkergruppen ver
glich, fand, daß Blonde ihren Emotionen weniger ausgeliefert sind als ande
re. Sie schalten ihr Denken niemals völlig ab. Die Ursache könnte in den 
Genen liegen. Blonde, hellhäutige Menschen entwickelten sich vor Jahrtau
senden im kalten Norden, wo nur Selbstbeherrschung und überlegtes Han
deln das Überleben in einem unwirtlichen Klima sicherten. Blonde sind da
her weder naiv, noch dumm. Blondinenwitze sind eher eine Erfindung neidi
scher Zeitgenoss(inn)en.

Genetiker haben jedoch zweifelsfrei nachgewiesen: Zwischen der Pigmentie
rung und dem Temperament besteht ein Zusammenhang. Die Hormone Ad
renalin, Melanin und Serotonin werden bei den Individuen unterschiedlich 
stark produziert. Und sie beeinflussen nicht nur Nerventätigkeit und Stim
mung, sondern eben auch die Pigmentbildung in Haut und Haar.

Nur 16 Prozent der Frauen sind (natur)blond, aber mehr als die Hälfte der 
Männer bevorzugen blonde Frauen. Woher diese Vorliebe? Blond ist in un
seren Breiten die Haarfarbe der Kinder -  von denen die meisten in der Pu
bertät dunkler werden. Blonde haben außerdem häufig kindliche Gesichtszü
ge, ein anthropologisches Merkmal, das nichts mit einem kindlichen Charak
ter zu tun hat. Männer erwarten aufgrund dieser Äußerlichkeiten Weichheit, 
Zartheit und Beeinflußbarkeit vorzufinden, stoßen aber auf häufig auf eine 
distanzierte, überlegene Persönlichkeit. Die Folgen: Blonde Frauen werden 
häufiger geschieden als andere. Sie werden mehr und aus den falschen 
Gründen umworben als die übrigen (EgoNet Ausgabe 6/1999).

5. Blondinen als Models und Schauspielerinnen

Dass Blondinen von einer besonderen Anziehungskraft sind, zeigt sich unter 
anderem darin: 47 Prozent aller Titel des US-Magazins "Playboy” beziehen 
sich auf blonde Frauen, 70 Prozent der US-Pornodarstellerinnen sind blond.
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Und Popstar Madonna verkauft angeblich mehr Platten, wenn sie gerade 
blond ist.

Gerade das Kino vergötterte den blonden und hellen Typ schon in den frü
hen Jahren. Im Schwarzweiß-Film wirkten die hellen Haare auf der Lein
wand silbern überirdisch: Die kühle Marlene Dietrich profitierte davon in 
den Dreißigern. Marilyn Monroe prägte in den Fünfzigern das Stereotyp des 
blonden Dummchens, in den Sechzigern lockte ewig das Weib, nämlich 
Brigitte Bardot.

6. Blonde Mädchen in Märchen

Blonde Mädchen -  wie die schon genannte Lorelei -  scheinen in Märchen 
zudem Symbole für Landschaften oder Gegenden zu sein, die als schön emp
funden werden. So auch in ungarischen Märchen, die vom Märchenland 
Operenzia erzählen. Eines von ihnen fängt so an:

„Und als in der windschiefen Hütte (in Ungarn) sich kein einziger Kreuzer, 
kein noch so winziges Stückchen Brot mehr finden ließ, brach der jüngste 
Sohn des armen Bauern auf, um sein Glück in der weiten Welt auf die Probe 
zu stellen. Er wanderte sieben Tage und sieben Nächte hindurch, bis er die 
Zuckerhut-Berge an der Grenze des Landes Operenzia erblickte. Er dankte 
Gott, faßte Mut und beschleunigte die Schritte seiner müde gewordenen 
Stiefel“. Über dieses sagenumwobene Land Operenzia heißt es weiter, dass 
es wunderschön ist; der Waldboden ist mit moosgrünem Samt und Seide 
bedeckt, die Bäume wachsen buchstäblich zum Himmel, in ihrem kühlen 
Schatten findet man Pilze, die groß wie ein Bauernhut sind. Und über die 
Mädchen ist zu lesen:

„Die Mädchen sind allesamt wunderschön: Ihr langes blondes Haar glänzt 
so betörend wie der über den silbrigen Wiesen schwebende Marienfaden des 
Altweibersommers; ihre lachenden Augen spiegeln das verträumte Blau der 
im Schatten verborgenen Veilchen wider; ihre Lippen sind so rot und duftig 
wie die süßesten Kirschen der ersten Junitage. Sie sind zwar stolz und ge
bärden sich als unnahbar, haben aber dennoch die erstaunliche Fähigkeit, 
sich in der Kürze eines Stoßgebetes unsterblich in einen Fremden zu verlie
ben.“
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Der sehr sympathische ungarische Schriftsteller Stefan Vajda (1972) be
schreibt in wunderschönen Worten dieses Operenzia weiter so: “Ein Mär
chenland, wahrhaftig. Ein einzigartiges, im doppelten Sinne. Weil es tatsäch
lich existiert. Weil hier die kollektive Phantasie eines vielgeprüften, nach 
Europa verschlagenen asiatischen Volkes eine topographische Realität zum 
Fabelreich der Hoffnung, zum verheißungsvollen Zwischenbereich der 
Sehnsucht erhoben hatte. Es ist eine Landschaft des trostreichen Unwirkli
chen, und dennoch erreichbar.“

Dieses Märchenland Operenzia ist nicht allzu schwer zu finden: „Es liegt 
gleich hinter den Zuckerhut-Bergen, deren erster Traunstein heißt, im klaren, 
beglückenden Licht eines ewig heiteren Himmels“. Man kann hinfahren. 
„Operenzia“ ist nichts anderes, als die leicht verdrehte ungarische Form von 
„Ob der Enns“; es ist das frühere Erzherzogtum und Kronland „Österreich 
ob der Enns“, das heutige Oberösterreich.

7. Der blonde Ganove

Auch unter Ganoven kann die Haarfarbe Blond als etwas Positives interpre
tiert werden. Bei meinen Studien in Wiens Unterwelt war mir ein gewisser 
Pepi Taschner, ein edler Ganove, sehr behilflich. Er ist leider vor ein paar 
Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Pepi Taschner hatte bei 24 
Vorstrafen, allerdings alle begangen im Kampf mit Konkurrenten beim ver
botenen Glückspiel in Wien oder am Wiener Strich. Nie kam ein Außen
stehender durch ihn zu Schaden. Pepi Taschner, er kam 1942 zur Welt, war 
ein interessant aussehender Mann, der Erfolg bei den Frauen hatte. Seine 
Haarfarbe war ein schönes dunkles Blond, das eine gewisse Faszination aus
strahlte, wie ich merkte. Pepi war auf sein blondes Haar stolz. Er meinte 
sogar, dieses würde darauf hinweisen, dass er ein „ehrlicher Ganove“ sei, auf 
den sich die Freunde verlassen können. Tatsächlich distanzierte sich Pepi 
von üblen Leuten wie Frauenmördern und Kinderschändern. Pepi Taschner 
gab sich als nobler Ganove, obwohl er sogar einmal der meistgesuchte Ga
nove Österreichs war. Deswegen wurde zweimal in der bekannten Fernseh
sendung "XY" europaweit nach ihm gefahndet. Wegen seines Aufscheinens 
in dieser Sendung genoss er bei Seinesgleichen einiges Ansehen. Mir gegen
über verhielt er sich höchst freundschaftlich. Einmal wollte er sogar einem 
Burschen, der meine Tochter schmählich behandelt hatte, eine Tracht Prügel
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verabreichen. Ich konnte ihn nur mit Mühe davon abhalten. Über das Leben 
dieses Mannes verfaßte ich ein Buch mit dem Titel "Der Adler und die drei 
Punkte". Dass Pepi Taschner kein übler Bursche war, davon kündet ein 
Brief, den mir ein Untersuchungsrichter vor einiger Zeit geschickt hat. Die
ser Brief sei auszugsweise hier wiedergegeben: „Mit Wehmut erinnere ich 
mich an den seligen Taschner, den ich als junger Untersuchungsrichter und 
zu einer Zeit, als Wiens Unterwelt noch etwas wert war und starke boden
ständige (!) Persönlichkeiten aufwies, des öfteren einzulochen das Vergnü
gen hatte“. Mit diesen Worten wollte der Untersuchungsrichter offensicht
lich ausdrücken, dass Pepi Taschner in gewisser Weise durchaus anständig 
war und sein Handeln vor dem Hintergrund der früheren Gaunerwelt mit 
ihrem Ehrenkodex zu verstehen sei. Pepis Haarfarbe Blond unterstrich sein 
Erscheinungsbild prächtig (Girtler, R. 1983, 2007).

Auch der frühe Wiener Sozialforscher Max Winter schildert in allem Re
spekt in seinem Buch „Im unterirdischen Wien“ einen blonden Sandler, der 
ihn in die Welt der Strotter, wie man die obdachlosen Nichtsesshaften nann
te, einführte. Dazu schreibt er: “Ich gehe geradewegs auf das Ziel los und 
mache der Runde den Vorschlag, mich in ihre Quartiere mitzunehmen. Ein 
Blondbärtiger mit gutmütigem Gesichtsausdruck nimmt das Wort: T>a draus 
wird nix!" sagt er bestimmt. "Wir haben so ka Ruah von der He (Polizei) ... 
Kennst du den Herrn, Gelber?" So wendet er sich an den Kleinen, der mich 
gebracht hat. Der erzählt nun, wie wir uns eben kennen gelernt haben, und 
dass er mir glaube“ (Winter, M. 1905, 19). Winter fand also durch einen 
blonden Führer, der ihm vertraut, Zugang in die ihn faszinierende Welt des 
„unterirdischen Wiens“ der großstädtischen Vagabunden.

8. Das umschwärmte blonde Mädchen -  das Duell des Lasalle

In alten deutschen Studentenliedern werden blonde Mädchen mit Liebe und 
Ehrfurcht besungen. So auch in einem Lied von Otto Kamp (1850-1922) mit 
dem Titel „O wonnevolle Jugendzeit mit Freuden ohne Ende“, in dem es um 
die blonde „filia hospitalis“ geht, nämlich um die blonde Tochter des Zim
mervermieters: "Ich grüße dich du junges Blut, bin jedem hübschen Weibe 
gut, und doch ist nichts aequalis der filia hospitalis“. In der 2. Strophe ist 
diese „filia“ so beschrieben: "Sie ist ein gar zu herzig Kind mit ihren blonden 
Zöpfen ... die Schürze bauscht sich auf der Brust, allwo ich schau, ist eitel
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Lust". Und diese Lust klingt ehrenhaft in der 5. Strophe so an: "Vier Mieter 
hat sie: der Jurist besucht nur feine Kreise, der Mediziner ist kein Christ, der 
Theolog zu weise. Doch mir dem Philologus gab sie in Züchten einen Kuss, 
denn keine ist aequalis der filia hospitalis“. Also kein anderes Mädchen 
gleicht der Tochter des Zimmer Vermieters.

Auch die „schöne Müllerin“, wie sie von Franz Schubert nach den Versen 
von Wilhelm Müller besungen wird, ist blond:

„ Guten Morgen, schöne Müllerin!
Wo steckst du gleich das Köpfchen hin,

Als wär dir was geschehen?
Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer?
Verstört dich denn mein Blick so sehr?
So muß ich wieder gehen.

O laß mich nur von ferne stehn,
Nach deinem lieben Fenster sehn,

Von ferne, ganz von ferne!
Du blondes Köpfchen, komm hervor!
Hervor aus eurem runden Tor,
Ihr blauen Morgensterne!

Ihr schlummertrunknen Äugelein,
Ihr taubetrübten Blümelein,
Was scheuet ihr die Sonne? “

Von einer blonden Dame schwärmte auch der Sozialist Ferdinand Lassalle. 
Er war verliebt in eine Gräfin, der er versprach, sie zu der „goldlockigen 
Präsidentin“ der deutschen Republik zu machen.

1864 war Lassalle in die Schweiz gefahren, um dort die Diplomatentochter 
Helene von Dönniges, 21 Jahre alt und rotblond, zu treffen. Er flirtete mit ihr 
und versprach, sie zur "ersten Frau Deutschlands" zu machen. Lassalle 
machte ihr einen Heiratsantrag, den sie in Wagner-Deutsch beantwortete: 
“Ich will und werde Ihr Weib sein!" Der Heirat jedoch steht Helenes Verlob
ter Yanko von Racowitza, aus altem Tartarenadel, im Wege. Zu diesem 
Aristokraten hatte Helene ein merkwürdiges Verhältnis, denn sie verab-
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scheute ihn eher. Ihr Vater, königlich baierischer Gesandter in Bern, ist je
doch nicht angetan von Lassalle, den er "Zigeuner" nennt. Da Lassalle nicht 
adelig und Jude ist, hat er keine Chance, mit seinem Heiratsantrag ernst ge
nommen zu werden. Trotzdem reist er mit Helene nach Genf, dem Amtssitz 
ihres Vaters. Sie vertraut sich zunächst ihrer Mutter an, doch die ist entsetzt 
und prophezeit, dass der Vater dies nicht zulassen werde. Die verliebte He
lene flieht in die Pension Bovet, wo Lassalle auf sie wartet. In seinem Zim
mer wirft sie sich auf das Bett und sagt: "... mach mit mir, was du willst!" 
Doch Lassalle verschmäht sie, trägt ihr auf, bis zur Hochzeit keusch zu blei
ben, und erklärt, erst von ihren Eltern die Einwilligung zur Heirat haben zu 
wollen. Helene geht zu ihrem Vater, dieser macht ihr Vorwürfe. Sie bleibt 
noch dabei, Lassalle heiraten zu wollen. Da Helene sich jedoch von Lassalle 
gedemütigt und verlassen sieht, läßt sie ihm ausrichten, von ihm nichts mehr 
wissen zu wollen. Lassalle ist unglücklich und glaubt, dass der Vater sie zu 
dieser Entlobung gezwungen habe. Lassalle will nun den Vater und Yanko 
von Racowitza zum Duell fordern. Er schreibt dem Vater, seine Tochter sei 
eine "unbotmäßige Geliebte" und eine "Dirne". Lassalle glaubt nun, von 
beiden zum Duell gefordert zu werden. Doch der Vater fährt nach Bern und 
überläßt die Rettung der Familienehre dem Prinzen Yanko, der sich bisher 
noch nie duelliert hatte. Lassalles Freunde wollen einen gütlichen Vergleich, 
doch Lassalle ist voll von Hass. Am Morgen des 18. August 1864 kommt es 
zum Duell in der Nähe des Genfer Vorortes Carouge. Lassalle gibt sich hei
ter. Lassalle schießt vorbei und taumelt. Er ist verletzt. Yanko von Racowit
za, er war ein schlechter Schütze, hat Lassalle am Hoden getroffen. Lassalle 
leidet entsetzliche Schmerzen. Der Arzt gibt ihm Opium. In seinem Hotel 
verliert er die Besinnung. Der Fall ist hoffnungslos. Am 31. August gegen 
sieben Uhr früh stirbt Lassalle, gefallen in einem Duell um eine blonde Da
me, die er zur „goldlockigen Präsidentin“ der deutschen Republik machen 
wollte.

9. Der blonde Bursche im Lied und in der Werbung

Die Bedeutung der blonden Haarfarbe eines jungen Mannes wird schwärme
risch in einem Gedicht der Königsberger Dichterin Agnes Miegel angespro
chen. In den mit "Studentenliebe" überschriebenen Versen wird die alte Ro
mantik studentischen Lebens mit seinen Symbolen liebevoll skizziert:
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"Schenke den blitzenden Mosel ein 
Lass uns die Gläser heben,
Stoß an, stoß an mit lachendem Mund, 
Unsere Jugend soll leben!

Ich streiche aus deiner weißen Stirn 
Deine blonden Knabenhaare,
Wir beide verliebt, wir beide jung,
Wir beide achtzehn Jahre.

Es steht eine Burg am Saalestrand 
Und er blickt in das Tal hernieder, 
Sing mit, wir singen im Heimatland 
Deine Jenenser Lieder!

Und als in meiner Mädchenbrust 
Die Jugendträume starben,
Hab ich mit heißem Mund geküßt 
An deinem Band die Farben.

Dein Zerevis, das ich gestickt,
Blitzte im Kerzenlichte,
Du hast verstohlen dich gebückt 
zu meinem Angesichte “.

In heiterer Weise wird der blonde Student, der bei Agnes Miegel schwärme
risch gezeichnet ist, in einem Werbespot der französischen Automarke 
Citroen für das englische Publikum eingesetzt. Der Redakteur Thomas Hil
lenbrand vom deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (,Spiegel online, 
27.02.2008) beschreibt es unter der Überschrift: „Citroëns Walkürenritt“ so: 
„Morgens Mensurfechten, mittags Bratwürste und danach zu Wagners Wal
kürenritt über die Autobahn -  so stellen sich Engländer den Tagesablauf der 
Deutschen vor. In einem britischen Werbespot spielt der französische Auto
bauer Citroën charmant mit den gängigen Germanen-Klischees. Dieser blon
de Bursche, der da zur "Walküre" vor dem Kranzbacher Waldschlösschen 
Mensur ficht, ist ein echter germanischer Prachtkerl. Blond das gescheitelte 
Haupt, stahlblau der Blick -  mit einem geschickten Hieb säbelt er seinem 
Kontrahenten die Fasanenfeder vom Tirolerhut. Und lächelt kühl. Dann 
steigt der Vorzeigeteutone in seine Mittelklasse Limousine und fährt ins
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Dorf, um in einer mit Hirschgeweihen verzierten Schänke sein wohlverdien
tes Mittagsmahl einzunehmen: drei Bratwürste ohne Senf, als Sättigungs
beilage ein Humpen Helles. Nach dem Essen geht es auf die Autobahn, wo 
der gut motorisierte Germane das Gaspedal durchtritt (kein Tempolimit), um 
schlussendlich vor dem Brandenburger Tor auszurollen und aus seinem 
Citroën C5 zu steigen -  einem Auto, das laut Herstellerwerbung "unver
kennbar deutsch" ist.

"Wer sich in Großbritannien eine Mittelklasse-Limousine anschaffen möch
te, der denkt zuerst an deutsche Marken", sagt Citroën-Sprecher Marc Ra
ven. "Wir wollten zeigen, dass der C5 viele germanische Tugenden besitzt.“ 
Die von der britischen Citroën-Dependance beauftragte Werbeagentur 
EuroRSCG hat es geschafft, eine unfassbare Zahl an Teutonenklischees in 
ihren 90-sekündigen Spot zu packen -  ohne dass der für deutsche Zuschauer 
beleidigend wirkt. Vielmehr ist das Filmehen charmant, es endet schüeßlich 
mit einem schönen Kompliment. Ihr Deutschen seid etwas seltsam -  aber 
eure Autos sind erste Sahne. Der schneidige Gardemaß-Blondi wird den 
Briten in den nächsten Monaten wohl noch öfter begegnen. Derzeit ist der 
Citroën-Spot im Internet sowie im Kino zu sehen, ab dem 2. April läuft er 
auch im Fernsehen. Zudem plant Citroën eine groß angelegte Plakatkampag
ne. Auf einem der Poster steht "Magnifique!" in Frakturschrift. Der blonde 
schneidige Bursche wird hier zum Symbol einer Autofirma, die augenzwin
kernd versucht, mit auf die Deutschen sich beziehenden Klischees Geschäfte 
zu machen.

10. Abschließende Gedanken

Die Haarfarbe Blond ist für einen Kulturwissenschafter eine höchst span
nende Haarfarbe, die fasziniert und mit verschiedenen Deutungen verbunden 
ist, wie „kühle“ Schönheit oder „naive“ Anmut. 11
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