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DIE PSYCHOLOGIE DER FARBEN

Farben – das ist doch simpel: rot, grün, gelb, blau – was soll denn daran kompliziert sein?
Nun, Farben sind durchaus ein ziemlich komplexes Thema. Wenn man mal genauer
hinschaut. Hier unternehmen wir einen kleinen Streifzug durch die Welt der Wirkung
von Farben – oder zumindest, was wir dafür halten. Denn es wird sich zeigen, dass Farben
zwar bestimmte Assoziationen beim Betrachter hervorrufen können, dass das aber in
verschiedenen Zeiten und unterschiedlichen Kulturkreisen jeweils völlig anders gesehen wird.

Ebenen gibt es beim Thema Farben viele: Da ist zunächst das
Licht, das sich aus dem ganzen Farbspektrum zusammensetzt,
wie uns das Naturphänomen Regenbogen zeigt. Dann gibt es den
Aspekt der lichtreflektierenden Gegenstände: Eine blaue Tasse
ist deshalb blau, weil sie nur blaues Licht reflektiert (was uns zu
der seltsamen Erkenntnis führt, dass eine blaue Tasse im Dunkeln
womöglich gar nicht blau ist). Schließlich gibt es die physiologische
Ebene: Das Licht trifft auf die Rezeptoren in unseren Augen und
die Reize werden von unseren Gehirnen verarbeitet. Und dort dann
auch interpretiert: Das Blau mag ich, dieses ist mir zu dunkel, jenes
stimmt mich froh.
Wir wollen hier darüber sprechen, wie wir die Farben, die wir
wahrnehmen, interpretieren. Und von welchen Faktoren das
abhängig ist. In diesem Rahmen können wir das Thema zwar nicht
erschöpfend behandeln, aber immerhin ein paar Fragen aufwerfen,
die einer weiteren Beschäftigung wert sind.
Anhand von Beispielen werden wir sehen, dass es einerseits be
stimmte Zuordnungen von Emotionen geben kann, dass diese aber
andererseits auch in hohem Maße in kulturellen Zusammenhängen
„angelernt“ sind – und dass es sich empfiehlt, vor dem allzu naiven
Umgang damit zu hinterfragen, wo, wie und warum man bestimmte
Farben oder Farbkombinationen einsetzt. Das kann gerade deshalb
interessant sein, weil sich heute auch kleine und mittlere Unterneh
men weltweit auf den Märkten bewegen und die farbliche Gestaltung
entsprechender Dokumente eventuell angepasst werden sollte.

Buben blau, Mädchen rosa?

Schwarz und weiß
Unsere Trauerfarben sind eine kulturelle Konvention. In christlichen
Gemeinden hat sich schwarze Kleidung etabliert, in buddhistischen
hingegen weiß. Meyers Konversationslexikon von 1885 berichtet,
dass im alten Ägypten gelb die Farbe der Trauer war. In manchen
Gemeinschaften gibt es keine festen Regeln. Und um nochmal auf
die Geschlechterrollen zurückzukommen: Auch hier ist es interes
sant zu sehen, dass die traditionellen Bekleidungsregeln hauptsäch
lich für Witwen gelten.
Grün ist die Hoffnung
Wir sehen jetzt schon, dass viele dieser Eigenschaften, die wir Far
ben zuschreiben, das Ergebnis gesellschaftlicher Regeln sind.
Ein weiteres Indiz dafür ist die Kraft, die Redensarten und Sprich
wörter in unserem Alltag entwickeln. Sie klingen wie Gesetzmäßig
keiten und entbinden uns so scheinbar davon, über sie nachzuden
ken. Uns fällt noch nicht einmal auf, wenn sie sich widersprechen
oder in unterschiedliche Richtungen weisen: Wir werden angeblich
„Grün vor Neid“, aber dennoch heißt es auch „Grün ist die Hoffnung“.
Alles ist „im grünen Bereich“, aber Anfänger sind „Grünschnäbel“.
Wir wollen hier auch nicht unerwähnt lassen, dass Angetrunkene
in Deutschland „blau“ sind, im angelsächsischen Raum aber
„schwarz“. Und was schließen wir daraus, dass Rot die Farbe der
Liebe ist, aber zugleich die Warnfarbe schlechthin?
Alles so schön bunt hier

Ein schönes Beispiel: Buben blau, Mädchen rosa. Was uns manch
mal als „genetisch bedingt“ verkauft wird, ist natürlich blanker
Unsinn. Tatsächlich ist diese Unterscheidung erst vor einigen Jahr
zehnten entstanden und völlig willkürlich. Und: Sie ist lediglich eine
Konvention, die die Bekleidungs- und Spielzeugindustrie gesetzt
hat, weil sich dadurch ein breiteres Produktangebot schaffen
lässt. Bedenklich daran ist allerdings, dass wir heute einerseits um
Gleichstellung, gerechte Bezahlung und Frauen in Führungsposi
tionen kämpfen, aber dann andererseits unsere Kinder in Rollen
pressen, indem wir sie nach Geschlecht farblich „markieren“.

Es scheint klar: Wie wir Farben interpretieren, leitet sich aus einem
ganzen Geflecht von Regeln, Überlieferungen und Übereinkünften
ab. Insofern ist das viel eher Sprachwissenschaft und Kulturgeschichte als Psychologie. Machen Sie sich nur einmal deutlich,
was in die Farben von Flaggen, Nationen, Parteien und Fußball
mannschaften nicht alles hineininterpretiert wird.
Wir haben in der folgenden Abbildung einmal die am häufigsten
genannten Wahrnehmungen von Designern und Experten im
Zusammenhang mit Farben gesammelt, wie sie zumindest in
Europa geläufig sind. In Asien sieht das schon wieder anders aus.
Auch die Tatsache, dass hier positive und negative Assoziationen
auftauchen, zeigt nur allzu deutlich, wie kontextabhängig diese
Wahrnehmungen sind.

Rot ist eine Signalfarbe: So sind unsere Warnschilder, Ampeln und
die Feuerwehr, aber auch die Liebe wird mit roten Herzen, Lippen
und Rosen assoziiert. Wenn es deutlich werden muss, dann Rot.
Violett mischt Blau und Rot und wird oft in magischen Fantasywelten verwendet. Es entführt uns ins Mystische, Zweideutige, es
ist zauberhaft und dunkel.
Blau ist der Himmel über uns und er gibt uns in der Regel ein Gefühl
von Ruhe und Vertrauen.
Grün ist unsere Natur, die Wälder und Wiesen, meist verbunden
mit dem Gedanken an Erholung und Ausgeglichenheit.
Schauen wir uns zuvor noch ein paar Beispiele an:
Gelb ist einerseits sonnig, optimistisch, andererseits oft mit Krankheit
und Unwohlsein verbunden: „Du bist ja ganz gelb im Gesicht“ sagen
wir. Auch Gelb hat eine starke Signalwirkung, es gilt als „strahlend“.
Orange scheint so etwas wie die „jugendliche“ Variante von rot
zu sein: Die Frische von Orangen und Karotten, Limonade, freche
Mode: Pop-Kultur liebt Orange.
Braun bleibt im Zwiespalt: Manchmal wirkt es schwer, altbacken und
spießig, dann, in anderem Kontext, wiederum natürlich, warm und
geerdet – schauen wir uns nur einmal an, wie wir über Möbel denken.

Grau ist unser Inbegriff von Sachlichkeit. Es wirkt, wenn es klug
eingesetzt wird; denn gerade wegen dieses sachlichen Images
scheint es uns leicht auch langweilig und trist: die graue Maus,
Graubrot, graue Gesichter – klassische Chiffren der Trostlosigkeit.
Weiß ist das ultimative Signal für sanfte Reinheit: Denken wir nur an
den Weißanteil im Auftritt von Kosmetikmarken oder die behagliche
und saubere Ausstrahlung etwa von weißer Bettwäsche. Auch gilt
es als heilig: In der christlichen Farbensprache beispielsweise ist
Weiß den wichtigen Festen Weihnachten und Ostern vorbehalten.
Schwarz steht für zeitlose Eleganz, wir lieben es in der Mode: Der
schwarze Anzug und das schwarze Kleid passen immer, uneitel
und dennoch klassisch.

Im Allgemeinen werden den Farben meistens diese Eigenschaften zugesprochen:

Gelb
Optimismus, Glück,
Aufdringlichkeit, Gift

Orange
Jugend, Fröhlichkeit,
Wärme, Aufdringlich
keit, Unruhe

Braun
Wärme, Tradition,
Behaglichkeit, Natür
lichkeit, Gewicht,
Bequemlichkeit

Rot
Aufmerksamkeit,
Gefahr, Feuer, Stärke,
Leidenschaft, Liebe

Violett
Magie, Fantasie,
Unsicherheit, Zwei
deutigkeit

Blau
Ruhe, Vertrauen, Ver
lässlichkeit, Stärke,
Kälte, Langeweile

Grün
Natürlichkeit, Ruhe,
Harmonie, Unreife,
Neid

Grau
Eleganz, Förmlichkeit,
Sachlichkeit, Lange
weile, Tristheit

Weiß
Reinheit, Schlichtheit,
Sauberkeit, Kälte,
Leere

Schwarz
Eleganz, Klasse,
Sachlichkeit, Trauer,
Einsamkeit

Für den eigenen Umgang mit Farben lässt sich daher Folgendes sagen: Es ist Ihre Entschei
dung. Wollen Sie sich mit Ihren Farben eher in bestehende Konventionen einer Branche
einreihen oder wollen Sie lieber auffallen und provozieren? Gleich sein oder anders sein?
Vertrauen Sie hier Ihrem Gefühl für den Markt, für Ihre Produkte und für die Wettbewerbssituation. Manchmal ist es gut, Konventionen über Bord zu werfen, manchmal ist es
gut, sie einzuhalten. Wichtig ist, dass es keine festgeschriebenen Normen gibt, die Regeln
sind flüssig: Nicht die Farben bestimmen, sondern Sie, Ihre Ideen und Ihre Kunden.
Farben sind einfach nur Farben: umwerfend schön und vielfältig – nutzen Sie das.

