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Dle aRtl*lerendcn Warmtöne

Der Frühling envacht und mit
ihm wie jedes Jahr die Liebe zu
Pastelltönen.Allen voran auch
in dieser Saison die aktivierenden Töne unter den Pastellfarben: Pastellrot, als Rosa
bezeichnet, und das bläuliche
Lila.

sich nicht stark von einem Rosaaus ne Wirkung in zweclgebundener
vollem Rot unterscheidet.
ja sogargewünscht
Form angepasst,
sein.Wenn man den Begriff,,KosWie hell ist das typische ,,Rosa" metik" googeltund dannauf ,,Bild"
eigentlich?Rosa ist immer eine klickt,erscheinennebender selbsthelle Farbe,man kann es aber f.ast versrindlichen Hautfarbe sehr oft
bis insWeiß steigern.Ein mittleres Rosafarbenals Akzente,als Dekor
Rosadürfte etwa 40 bis 50 Prozent und Stimmungsmacher
- zum BeiLichtreflexion aufinreisen,
also etwa spiel in Form von Blüten, womit
Liebliches Pastellrosa
den Hellwert eines Goldgelb.Ahn- etwas Bezeichnendesanklingt die
fich ist es beim Lila.Zu beachtenisr, beim Pastellwichtige Duftnote.
Rot verliert durch Aufhellungmit dass diese warmen Pastellfarben
Weiß seine vitale Kraft. Die Cha- leichtdazutendieren,den Eindruck Dabei gilt Rosa absolut nicht als
rakterverinderung geht hier so von ,,süßlich"zu erwecken.Das ist verbreitete Lieblingsfarbe:Nach
weit, dasswir eine neue Farbemp- nichtjedermannsSache.
Frielingmögen unter den Fünf- bis
findung sehen - Rosa ist einfach
Achtjährigennur | | % der Mädchen
nicht mehr Rot.
Rosa und Lila - für Kinder oder und 5,5 % der Bubendiese Farbe.
eher für Erwachsene?
Ab der reifen Kindheit ist die AbAuch aus verhüllten Farben der
lehnunghöher als die Bevorzugung:
Rotgruppe,etwa Braun oder Ter- Auch wenn Rosa relativ stark ab- Von neunbiszwölfJahrensinktdierakotta, kann sich durch die Ver- gelehnt wird und zu den weniger se Prozentzahlnoch tiefen und bei
weißungein Rosaergeben,welches beachtetenFarbenzählt, kann sei- Vierzehnjährigenist sie nahezuam
Boden.So bleibt es bis in die Adoleszenz- wer will schonmit vitalen
Sechzehn
schwacherscheinen?
Noch sdrker bei Lila:Zwischenelf
und siebzehnist die Ablehnungam
höchsten, die Bevorzugunt steigt
aber in keinem Lebensalterstatistisch bedeutendan.Frielingzeigt in
den Deutungenauch,dasses sich
hier um Besonderheitenhandelt,
Verinnerlichung
wie feinereAsthetik Lila als ,,erhellteTiefe und Verborgenheit",Rosa als,,Einsamkeiq
Unberührtsein und Zärtlichkeitsbedürfnis".
Wir erleben, dass diese Farbtöne
in Form von Beifarbenund ästhe-
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de Assoziationhinzu,während bei
,,Zart" das Rosa von viel Weiß
begleitet wird. Interessanterweise
hat auch der Begriff,,Charme"als
HaupttendenzRosaundWeiß,aber
mit einer Mengevon Zusatztönen
wie Violett, Rot, Blau oder Silber.
und ,,SenAuch ,,Empfindsamkeit"
sibilität" werden vielfach beim
Farbton Rosa assoziiert.Und bei
,,Naivität"zeigt sich Rosamit Gelb
und Grün. Klarerweisesind auch
Begriffewie ,,sanft"und ,,klein"von
Rosa-Vorstellungengeprägt, und
auchdas,,Leise"
wie auchdas,,Milde" ist in den Vorstellungen
vieler
Menschenrosa,allerdingsmit sehr
vielWeiß dabei.Am höchstenrangieren die Begriffe,,süß" und vor
allem,,lieblich"(Rosa= 63 %).
Farben der Neuzeit
Pastellfarben
sind kulturgeschichtgesehen
der
lich
eine Erscheinung
Neuzeit.Weil im 18.Jahrhundert
starke Buntfarben auch für das
niedrigeVolk
erschwinglich
wurden,
hat sich der höfischeGeschmack
gewandelt- nun wurden vor allem
raffinierte Mischfarben zu etwas
desRokoBesonderem.
Pastelltöne
ko waren komplizierteMischungen
aus verschiedensten
Grundfarben,
Beweis
für
die
ein
vollendeteKunst
der Färberei.Diese hellen Farben
tischeZugabenalsmildernde,stim- Recherchengibt es in dieser Far- des höfischenLebenssollten zeimungsbildende,
auch vergeistigen- brichtungnur dasViolett.Zu Rosa gen, dassdie Aristokratie mit den
de und verinnerlichende
Nuancen allerdingshat sie eineganzeMenge Mühen des Alltagsund der Arbeit
zu berichten: Starke Rosatendenz nichts gemeinsamhatte. Madame
nichtwegzudenken
sind.
die
habendie Begriffe,,dasWeibliche" Pompadourwar es schließlich,
Eva Heller geht in ihrer großar- (43 % Rosa) und ,,das Zarte" (59 die noch heute gewagte Kombitigen statistischenUntersuchung %).BeimWeiblichenkommt in den nation von Rosa und Hellblau in
,,Wie Farbenwirken" auf die Farbe statistischenErgebnissenallerdings Mode brachte.Erstaunlicherweise
Lila überhauptnicht ein. Bei ihren auch Rot mit 20 % als begleiten- liest man immer wiedendassRosa
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Buntfarben,
dennochsindsiewirl<sam als unterschwellige,
oft kaum
bewussteEinflussnahme
auf eine
geheimeund doch impulsiveArt.

n':!"

Wer mit Pastellfarbenumgehen
kann,hat Fingerspitzengefühl.
Und
er l<anndamit ungeahnte
Wirl<ungen erzielen,z. B. Sensibilisierung,
Beruhigungund Entspannungin
Kranl<enanstalten
und Pflegeheimen.Trotzdem muss uns bewusst
sein:Pastellsteht immer an der
Kippezum Kitschigen
undVerspielten. Diesgilt vor allemdann,wenn
Pastellfarbenstarl< untereinander
kombiniertwerden- mandenl<e
an
den berühmtenDisneyland-Del<or.
Aber alseineeinzelne
gezielteKontrastfarbezu kräftigenBunttönen
i n d i e s e rZ e i t e h e re i n em ä n n l i c h ekünstelterRaffinesseanstelleplum- oder Materialfarben
ist ein PastellFarbewar.Und nachEvaHellersoll per Natürlichl<eit.
ton oft sehrwillkommen.
Rosanur deswegenzur Kirchenfarbe gewordensein,weil reicheAdli- Vitale Kraft wird durch diese FarBild&Texc Lichtund Farbe
ge ihre pastellfarbenen
Kleiderder ben quasi überreguliert.PastellKirche stifteten.Erst 1729 wurde farben bilden also l<einenstarken
Rosazur liturgischenFarbeerldärt Ursprungsimpulsmehr wie die
(3.Adventson
ntag).

W

Geheime
Pastell

Botschaften

In

liP'

.dä

ff
i

Heinrich Frieling schreibt, die
Pastellfarbenentsprechen weniger einem Asthetizismus,
also einer Anschauung,
die das Schöne
besondershervorhebtund damit
vielleicht
auchinsAbgehobene
steigert,sondernmehr einer psychologischzu deutendenNeigung:
Man
ergreift Dinge nur vorsichtigund
indirel<t. Pastellfarbenbedeuten
Ersatzhandlungen
für unerreichte
Triebzielesowie eine Art von ge-
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