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DieWirkungvon FarbennachneuenErl<enntnissen

Schwa?z

Farbe oder nicht Farbe
das ist hier die Frage. Denn
Schwarz zählt, ebenso wie
Weiß und Grau, nicht zu den
Farben im eigentlichen Sinne,
sondern zu den sogenannten
Unbuntfarben. Auch wenn ihr
Stellenwert als Farbe umstritten ist, nehmen wir Schwarz
als eigenständige Farbe wahr
und verbinden mit ihr eine nahezu unvergleichbare Symbolik. Die bekannte Farbpsychologin Eva Heller bezeichnete
Schwarz als ,,die Farbe der
Negation, die das Schlechte
repräsentiert". Kaum eine andere Farbe ruft bei Menschen
so viele negative Gefühle hen
vor wie Schwarz - oder doch
nicht nur?

schenzurück,alsin der schwarzen
Nacht bedrohliche
Tiere lauerten,
die denTod der Baum-oder HöhSchwarzmalersind nicht unbe- lenbewohnerbedeutenkonnten.
dingt Tierfreunde - sie schwärzen mitunter auch pechschwarze Als Farbeder DunkelheitsymboKatzen an, die die Wege armer lisiert Schwarzauch die düsteren,
kreuzenund ihnen unbewussten Facetten und GeUnglücksraben
vor
schwarzeTagebzw. richtige Pech- heimnisseder Persönlichkeit,
über die sich denenmansichscheutund aufder
strähnenbescheren,
die Pechvögeldann schwarz är- Hut ist. Dennoch versinnbildlicht
gern. KeinWunder,sie treffen da- Schwarz nicht nur die Finstermit voll ins Schwarze,da Schwarz nis,sondernauch Noblesseoder
nicht nur etymologischmit dem Kreativität,die aus dem dunklen
lateinischen
Wort für,,schmutzig, Nichts auftaucht.
gemein und niederträchtig" verwandt ist, sondern auch in unse- Trauer, Tod und Vergänglichrem Sprachgebrauchverbreitet keit
für Bösartigkeitund somit auch
Bedrohung steht. Die Wurzeln Schwarz steht für die meisten
der FarbeSchwarzals Inbegrifffür Menschennicht nur für Unglück,
Existenzangst
und Tod reichen bis sondern symbolisiertdas Furchtin die tropischeFrühzeitdes Men- erregendsteper se: das absolute
Ende des Lebens.
Aber nicht nur
der Sensenmann
trägt Schwarz,in
vielen Kulturkreisengilt Schwarz
generell als Trauerfarbe.Dies gilt
vor allem für hellhäutigeVölker,
für die Weiß ein ldealverkörpert.
Menschen mit anderer Hautfarbe hingegenbetrachtendie Farbe
Weiß eher als nichtvollkommenfür sie istWeiß dieTrauerfarbe
im
Sinnevon Farb-und Leblosigkeit
Schwarzseher, Katzen
unheimlicheTode

und

Seit jeher wurde den Farben
Weiß und Schwarzfolglich eine
immense Bedeutungzugeschrieben: Schwarz steht für Protest,
Verabsolutierungdes irdischen
Endes,
Weiß symbolisiertdie Far-
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be der Auferstehung,auch Auflö- munikativesGelb verwandeltsich Schwarzleidenschaft
liegt in ihrer
sung LebenundTod,die größten durch Schwarzin die Farbe des abgrenzenden
Wirkung.Denn das
menschbewegendenGegensätze Egoismus.Vor
allem in Kombinati- Schwarzverleiht eine unnahbare,
überhaupt,die erst in ihrerVerei- on mit einem krassenaggressiven distanzierteund vor allem indinigungdasSeinin seinerGesamt- Gelbcharakterisiert
Schwarznach viduelleNote. Nach Heller ist es
heit ergeben.
Eva Heller die negativenGefühle, , , b e i a l l e n G r u p p e n p o p u l ä r ,d i e
jenseitsder
die gegenanderegerichtet sind.
sichjenseitsder Masse,
Schwarzbedingte Hassliebe
Werte der AnpassungsehenwolSchwarz als Lieblingsfarbe
l e n " .O b J u g e n d l i c hPe u, n k e ro d e r
- die LieblingsfarBesondersinteressantist die TätExistenzialisten
sache,dassdurchdie Kombination lm Ranking der Vorzugsfarben be ist stetsdieselbe- Schwarz,die
einer bunten Farbe mit Schwarz rangiertSchwarz,trotz seinesSta- Farbe des Anarchismus.
Der Farderen Farbsymbolik
ins Gegenteil tus als Nichtfarbe,laut Heller mit bpsychologeund TherapeutMax
kippt. So wird aus dem Rot der acht Prozentim oberen Mittelfeld Lüscher schreibt SchwarzliebLiebe, neben Schwarz platziert, - vor allem bei jungenMenschen. habern ,,eineneigensinnigen
Ander pure Hass.Geselliges,
kom- D i e U r s a c h ef ü r d i e s ej u g e n d l i c h espruch auf Geltung"ztJ,wodurch
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durch ihre Distanziertheitauch
unnahbarund autoritär erscheinen, ebenso aber Seriosität vermitteln.Vorallem Designerlieben
das Zurückhaltende und doch
so Dominante an dieser Farbe
und den Verzichtauf überflüssige
Farbtöne - vor allem im Hightech-Bereich.
Schwarzrückt Funktionalitätund Sachlichkeit
in den
Vordergrundund versinnbildlicht
so modernesDesign.
Schwarz im Lebensraum
Schwarz sollte allgemeinin einem Raum äußerst sparsamangewendet werden. Von Schwarz
als Raumfarbeist generellabzuraten - vor allem an der Decke.
Nicht nur wegen seiner avitalen
Wirkung
auf Körper und Seele,
sie hart und intolerantwirken,da seine schnörkelloseSchlichtheit.
sie sichvor den Gefühlenanderer Schwarze Garderobe wirkt ele- sondern ganz einfachauch,weil
verschließen.
Sie würden sich ge- gant,feierlichund edel,l<annaber schwarzgestricheneRäumesehr
gen ihr Schicl<sal
auflehnenund in
trotzigem Protestverharren.
Allgemeinist Schwarzeine stark
polarisierendeFarbe,denn rund
neun Prozentder Frauenund sieben Prozentder Männer wählen
Schwarzzu ihrerAblehnungsfarbe
- wie übrigensauch die meisten
Fünf-bisAchtjährigen!
Designfarbe der Moderne
Zeichnendfür Eleganz
ist derVerzicht aufAuffdlligkeiten.
SchonEva
Heller stelltein ihrem Buch,,Wie
Farben wirken" treffend fest:
,,Wer Schwarz trägt, verzichtet
sogarauf Farben.Schwarzist Eleganzohne Risiko."Geradein der
Modewelt bestichtes also durch

Seite l8

5/20| 5 farbenkreis

Aktuclles
viel kleiner als helle wirken. An Am Boden hingegenist Schwarz din von der TU Dresdenzu Gast.
den Wänden können kleine Flä- in der kontrastreichenKombinati- weitereVortragendesind Manfred
chen durchaus schwarz gestaltet on mit Weiß nicht ungewöhnlich,Schreinervon der Akademieder
werden - jedoch sollte man sich sondern klassisch:
Fliesenim Ka- Bildenden Künste Wien sowie
bewusstsein,dass diese Flächen ro-Stilstrahlenin Küche und Bad L i ch t - u n d - F a r b e -l ns t i t u t sl e i t er
isolierenund alles andere stark besondereEleganz
und Funktiona- KarlAlbert Fischer.
akzentuieren.
lität aus.
Aber auch zwei Workshops im
Obwohl Schwarz oft als Möbel- Seminar: Die Gesetze der Mai - das Farbtestseminarnach
farbe auftritt. ist auch hier Vor- Farben
Frielingund ein spannendes
Ge- befassensich
sicht angebracht,
da sie im guten
staltungsseminar
Fall repräsentativund elegant,im W e r m e h r ü b e r d i e v i e l s c h i c h t i -i n t e n s i vm i t d e m P h ä n o m e nd e r
schlechtenjedoch einengendwir- ge Wirkung von Farben auf die Farbe.Willkommen
unter denAkPsychelernenmöch- tiven undVielseitigen!
ken könnte.Vor allem in heller menschliche
Umgebungist Schwarzeine eher te, der sollte das Seminar,,Die
undankbareFarbe,da bei schwar- Gesetze der Farben" des Öster- Näheres und Anmeldung unter:
zen Möbeln Kratzer besonders reichischenInstitutsfür Licht und www.lichtundfarbe.at
auffallenund ihre Eleganzherab- F a r b ev o n 1 8 .b i s 2 l . J u n ii n W i e n
Bild &Text:Licht& Farbe
setzen.
besuchen.Als Hauptreferentist
der bekannteFachmannund Autor für FarbenlehreEckhardBen-

schnell. sicher.produktiv

