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Die Welt der Farben 
3. Die Sprache der Farben 
 
rund 43:00 Minuten 

 
  00:00  Woher kommt das Bedürfnis des Menschen, sich durch Far-

be auszudrücken? Je nach Situation und Kultur verändert sich die 
Bedeutung von Farben. Die Geschichte ihrer Symbolik ist komplex 
und reicht weit zurück. 
03:50  In Sambia, Indien und Europa gibt es Zeugnisse von rituell 
verwendetem Ockerrot, die über 300'000 Jahre alt sind. Rot wird 
mit Blut assoziiert. Deshalb spielt die Farbe Rot auch heute noch 
eine wichtige Rolle bei Initiationsriten. 
07:58  Die Symbolik einer Farbe ist häufig ambivalent. So verbin-
den wir Rot einerseits mit Blut und Tod, andererseits auch mit Le-
ben und Liebe. Schwarz assoziiert man spontan mit Nacht und 
Tod. Deshalb steht Schwarz in vielen Kulturen für Trauer. Aber es 
gibt auch ein Schwarz der Demut und Enthaltsamkeit, zum Beispiel 
bei Geistlichen. 
13:18  In den Maya-Dörfern Guatemalas leben die Einwohner ihre 
Kreativität in leuchtenden Farben aus. Jedes Dorf hat seine eigene 
Farbe und drückt so Zugehörigkeit aus. 
Ähnlich ist Farbe in Indien fest ins Alltagsleben integriert, basie-
rend auf einem komplexen Farbkodex. In den westlichen Städten 
scheint man hingegen mehrheitlich Schwarz und Grau zu bevor-
zugen. Warum wohl? Der Modeschöpfer Christian Lacroix kreiert 
in Paris Kleider in leuchtenden Farben und versucht so bewusst, 
Kontraste ins Alltagsgrau zu bringen. 
 
Frau und Mann haben unterschiedliche Farbvorlieben 
21:43  Farbe spielt zweifellos auch in der Verführungskunst eine 
Rolle. So schmücken sich die jungen Männer in Papua-Neuguinea 
im Frühling wie die Paradiesvögel in ihren Wäldern, in der Hoff-
nung, so von einer Frau auserwählt zu werden. 
28:35  In einer psychologischen Studie zu Farbpräferenzen zeigt 
sich ein deutlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern – 
Frauen wählen viel häufiger als Männer Rosa aus. Ältere Men-
schen, egal welcher Kultur, ziehen Blau vor. Blau ist auch ganz 
allgemein die Lieblingsfarbe in westlichen Ländern. 
35:36  Philippe und Julie sind Lebensmitteldesigner in Paris. Ihr 
Kunde, ein Getränke- und Desserthersteller, möchte wissen, ob 
Konsumenten auch blaue Lebensmittel kaufen würden. Beim Durch- 
forsten eines Supermarkts finden die beiden kaum blaue Esswaren. 
Das hat seinen Grund: Blau wird mit Verschimmeltem verbunden. 
Wir vermeiden es beim Essen intuitiv. 
40:54  Farben faszinieren uns vielleicht so sehr, weil der dafür zu- 
ständige Bereich im Gehirn nahe bei dem der Emotionen angesie-
delt ist. Sie gehören mit zu jenem Prozess, der in unserem Kopf 
abläuft, wenn wir Dinge erkennen. Je mehr Sinn ein Gegenstand für 
uns hat, desto mehr Sinn hat auch seine Farbe. 
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