
Herrenfrisuren im Wandel der Zeit 
 

Römer (ca. 500 v. Chr. – 500 n. Chr.): 

Die Römer trugen oft einen Vollbart und dazu volles lockiges Haar. Generell war das Haar aber 

kurz geschnitten und wurde ohne einen Scheitel getragen. Dabei fielen einzelne gelockte Sträh-

nen in das Gesicht. 

Renaissance (ca. 1450 – 1600): 

In der Zeit der Renaissance trugen die Männer oft einen scheitellosen Pagenkopf, welcher auch 

„Kolbe“ genannt wurde. Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde das Männerhaar jedoch immer 

länger, sodass viele ihr Haupthaar krausen, bleichen oder auch schwarz färben ließen. 

Barock (ca. 1600 – 1720): 

Das prägendste Kleidungsstück des Herren war zu dieser Zeit die Perücke. Diese wurde von 

Ludwig XIII an dem französischen Hofe eingeführt, da dieser frühzeitig kahl geworden war. 

Dieser Haarersatz bestand aus Ziegen-, Pferde- oder auch aus Menschenhaar. Anfangs wurden 

Löwenbraun und Gelb getragen und später gepudertes Weiß. Unter der Perücke trugen die Her-

ren das Eigenhaar kurz oder rasierten es ab. Jeder der diesen Trend mitmachte hatte mehrere 

Exemplare. Mit der Zeit wurden die Allongeperücken immer größer und der Umfang des Bartes 

immer kleiner, sodass dieser nur noch ein schmaler Haarstrich war. 

Rokoko (ca. 1720 – 1789): 

Mit dem Tode des Sonnenkönigs (Ludwig XIV) wurden die Herren von den schweren Perücke 

befreit. Anstatt dessen wurde eine leichte Zopfperücke eingeführt. Hier handelte es sich um 

kleine weiß gepuderte Perücken, welche oftmals in einem pomadisierten Zopf mit einer Samt-

schleife getragen wurden. Über den Ohren trugen die Männer des Rokoko ein bis zwei Rolllo-

cken. Durch das Betonen dieser Frisur trugen immer mehr Herren keinen Bart mehr. 

Zweites Empire / Zweites Rokoko (ca. 1848 – 1870): 

In dieser Zeit trugen die Herren stark aufgebauschte, gelockte und pomadisierte Schläfen- und 

Nackenhaare. Die Kotletten waren sehr ausgeprägt. Einige Männer dieser Zeit trugen einen ge-

zwirbelten Schnurrbart. 

 

 
  

Skizzieren Sie in die vorgegebene 

Abbildung der Vase die Frisuren 

der beiden Römer. 

 
 

Kleben Sie hier die Bilder der Ausstellungsstücke ein. 
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