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Wie gelingt dieses Kunststück? Ein Dossier über eine magische Farbe

Frühlingserwachen Gelb erscheint uns
wie ein Versprechen auf Sonne, Wärme, Glück
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Höhenflug Komplementärfarben verstärken

einander: Blau bringt Gelb zum Strahlen

„Einige Maler machen aus der Sonne
einen gelben Fleck, andere verwandeln
einen gelben Fleck in die Sonne.“


Pablo Picasso (1881–1973), Maler, Grafiker, Bildhauer

W

ie anders die Welt aus
sieht, jetzt, nachdem
sich der Winter endlich
verzogen hat. Irgend
jemand muss den Pinsel geschwungen ha
ben: Dicke Streifen hat er in die Land
schaft gemalt und Wellen, er setzte
zierliche Tupfer ab, zeichnete sprühende
Bögen. Ein Fest in Farbe, ein fröhliches
Lachen in hellen Tönen, eine Liebeserklä
rung an das Leben, das alles Graue, alles
Triste immer wieder überwindet, alle Jah
re wieder. Frühling, endlich. Und nur eine
Farbe weiß diesen Freudenschrei auszu
drücken: Gelb. Keine andere gleicht dem
Gold der Sonne, die sich nicht mehr durch
frostige Luftschichten kämpfen muss,
sondern die Haut streichelt, keine andere
leuchtet noch in der Dämmerung, strahlt
Zuversicht aus, Mut und pures Glück. Keine
andere macht uns so warm ums Herz.
Keine andere ist das Symbol fürs Wiederer
wachen der Natur und die Kraft der Blüten:
Der Frühling trägt Gelb, immer schon! In
stolzen Rapsfeldern, satten Narzissen,
munteren Krokussen, zarten Butterblumen,
wildem Löwenzahn, kraftvollen Forsythien,
bescheidenen Märzbechern. Was ist das
Besondere an dieser Farbe, die so viel in uns
auszulösen vermag? Jetzt hat sie Saison –
die beste Zeit für eine Spurensuche.

sonne und leichtigkeit
Gelb ist ein Signal. Und wir schauen hin,
alle. Können unseren Blick kaum lösen
von der Farbe, die zu jubeln scheint. Die
großen Maler liebten sie und die Dichter.
William Turners Gemälde seien „so gelb

wie ein Currygericht“, bemerkte einst ein
englischer Kritiker spitz. Gelb war auch für
Vincent van Gogh die liebste Farbe in sei
ner Palette. Ihr allein gelang es, ihn heiter
zu stimmen. Ihn zu trösten in seiner Ein
samkeit im südfranzösischen Arles, wo er
im April 1888 ein gelb angestrichenes
Haus gemietet hatte, um dort ein „Atelier
des Südens“ zum gemeinsamen Malen mit
anderen Künstlern einzurichten. Als sein
Freund Paul Gauguin tatsächlich seinen
Besuch ankündigte, wollte Van Gogh das
Haus besonders schön herrichten, hell
und freundlich sollte es für den Gefährten
wirken. Er beschloss, es zu dekorieren –
mit aufsehenerregenden, leuchtenden Bil
dern. Schon vorher hatte er immer mal
wieder Felder aus Sonnenblumen gemalt,
aber in diesem Sommer 1888 rührte er
dafür nicht das übliche gelbe Ocker an,
sondern ein grelles, strahlendes Cadmium
gelb. Er malte eine Farbe und meinte das
Licht, den Süden, die Wärme.
Fast immer setzte der Meister klares Blau
dazu, die Komplementärfarbe, die im
Farbkreis Gelb gegenübersteht, ihr Gegen
pol sozusagen. Beide zusammen machen
einander stark, stärker, unschlagbar in ihrer
Wirkung. Blau bringt Gelb noch schöner
zum Leuchten. Ein knallblauer Himmel
über gelbblumigen Wiesen – das ist Sym
bol für die Leichtigkeit des Seins. Nicht
nur in der Provence, tief im Süden. Sondern
auch bei uns, wir erleben es gerade jetzt.
Jeder versteht die Botschaft, jedem hüpft
das Herz darüber. Die Sonne bei Van Gogh
ist oft ein einziger runder Ballon in wun
derschönem Gelb. „Wer nicht an die Sonne

glaubt, der ist gottlos“, war der Meister
überzeugt. „Es gibt Maler, die machen aus
der Sonne einen gelben Fleck, aber es
gibt andere, die dank ihrer Kunst und
Intelligenz einen gelben Fleck in die Sonne
verwandeln“, schwärmte Pablo Picasso.
Und meinte auch die Bilder seines Kolle
gen. Gelb reiche aus, „um eine Atmo
sphäre und ein Klima jenseits des Denk
baren zu schaffen“, fand der französische
Künstler Yves Klein.
Gelb, eine Farbe voller Zauber. Mit ein
paar Klecksen von ihr brachten Könner
pure Wärme und strahlendes Licht auf die
Leinwand, sie ließen ihr Atelier leuchten,
machten die Welt ein wenig freundlicher.
Und: Sie speicherten die Heiterkeit son
niger Tage, die Freundlichkeit, die ein glück
licher Nachmittag in die Herzen trägt, das
Aufblühen einer wunderbaren Liebe. Der
Maler Franz Marc entdeckte in Gelb üb
rigens weibliche, sanfte, sinnliche Züge.
Auch für die alten Ägypter trug die Farbe
offenbar viel Weibliches in sich: Das Wort
„Frau“ schrieben sie in gelben Hierogly
phen. In China dagegen ordnete man Gelb
mehr dem männlichen Yang, dem aktiven
und schöpferischen Prinzip zu. Die Ge
schlechterfrage steht also unentschieden,
vielleicht liegt die Lösung in der goldenen
Mitte, ist Gelb eben sinnlich und schöpfe
risch zugleich. Für den Frühling trifft das
schließlich auch zu.

Sensible Schönheit Wird der Goldmohn

abgeschnitten, verliert er sofort seine Blätter
Leuchtend Lecker Zucchiniblüten sind ein
echter Hingucker – und schmecken schön nussig

Nur für götter und könige
Gelb ist göttlich. Die Griechen stellten sich
ihren Sonnengott Helios vor, wie er ge
wandet in kostbare gelbe Tücher von

Neuer Schwung Gelb macht uns Lust auf

Bewegung, fanden Farbpsychologen heraus
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„So ist es der Erfahrung gemäß,
dass das Gelbe einen warmen und
behaglichen Eindruck macht.“


Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), Dichter, Schriftsteller, Naturforscher

Punktlandung Erst lockt Löwenzahn

Schmetterlinge, später Kinder: als Pusteblume
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Jubelschrei in Farbe Gelb hat eine Magie, der sich niemand entziehen
kann. Es wirkt stets fröhlich, warm – und manchmal auch ein bisschen frech

vier Feuerrossen durch den Himmel gezo
gen würde. Der antike römische Sonnen
gott Sol trägt eine funkelnd gelbe Strahlen
krone auf seinem Kopf, gelb gewandet
zeigte sich auch Liebesgöttin Venus – wes
wegen wohl hierzulande in früheren
Zeiten die Braut einen gelben Schleier trug.
Indische Brautpaare gewanden sich bis
heute in Gelb; nicht wegen Venus natürlich,
sondern weil die Farbe in ihrem Land für
Reinheit steht. Gelb ist außerdem die Farbe
Freyas, der germanischen Göttin der
Fruchtbarkeit, die goldene Tränen weinen
konnte. Bei den Festen der Hindus in In
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dien ist Gelb die Farbe für alles Gute: Le
ben, Licht, Wahrheit – und Unsterblichkeit
vereinen sich darin. In China durften nur
der Kaiser und buddhistische Mönche
gelb tragen, Menschen also, die der Welt
entrückt und dem Himmel näher waren
als alle anderen.
Später entdeckten dann auch weltliche
Herrscher die Farbe der Götter für sich, als
Statussymbol. Europas Königstöchter fla
nierten vornehmlich in gelber Seide durch
Schlösser und Parks. Andere Stoffe hätten
sich kaum geziemt – und die Farbe zeigte
dem gewöhnlichen Volk auf den ersten
Blick: Hier wird edelstes Material spazie
ren getragen. Nur Seide nämlich ließ sich
so leuchtend gelb einfärben, normale
Baumwolle oder auch Leinen verpassten
HÖRZU
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selbst dem reinsten Gelb stets einen häss
lichen Grauschleier. Und für Experimente
mit gewöhnlichem Tuch war das verwen
dete Safrangelb ohnehin zu teuer: 100 000
bis 200 000 Blüten von Safrankrokussen
brauchte man, um ein einziges Kilo Farbe
zu gewinnen, mit dem schließlich gerade
mal zehn Kilo Wolle oder Stoff koloriert
werden konnten. Ein Pfund Safran war da
mit etwa so teuer wie ein Pferd.

heilkraft und zauber
Kein Wunder, dass findige Ganoven bis
weilen auf die Idee kamen, das kostbare

Gelb zu fälschen oder echten Safran zu
strecken. Wer ertappt wurde, landete
schon mal auf dem Scheiterhaufen.
Das blütenreine Safran war teuer, aber
färbte dafür auch gigantisch: Selbst in ei
ner Verdünnung von 1:200 000 blieb noch
ein Hauch Gelb im Gewebe hängen. Weil
man überzeugt war, dass so viel Strahlkraft
auf die Seele auch für den Körper gut sein
müsse, besprengte man die Sitze in Roms
riesigen Theatern auf den besseren Plätze
mit Safranwein. Er sollte desinfizieren und
sogar heilen. Safranfarbe träufelte man
auch dem Kaiser ins wohltemperierte Ba
dewasser, und schon die alten Ägypter
färbten damit die Mumienbinden. Gelb
war so eine Art Allheilmittel in der Antike –
und lange darüber hinaus. Dichterfürst

Johann Wolfgang von Goethe pries in sei
ner Farbenlehre die medizinischen Vor
teile der leuchtenden Farbe, er notierte:
„Sie führt in ihrer höchsten Reinheit im
mer auch die Natur des Heilens mit sich
und besitzt eine muntere, sanft reizende
Eigenschaft.“ Die moderne Psychologie ist
da ganz seiner Meinung.

löwenzahn für die Liebe
Gelb heilt also. Heute zwar nicht mehr alle
Leiden und jedes Zipperlein – aber erstaun
lich viele Kräuter mit nachgewiesener
Wirksamkeit haben gelbe Blüten: Dem Dill
etwa schreibt nicht nur Hildegard von Bin
gen beruhigende Wirkung zu, Johannis
kraut kann schlechte Stimmung vertreiben
und sogar leichte Depressionen lindern.
HÖRZU

Heimat

Blutwurz hilft gegen Durchfall, Huflattich
bei Husten, Gänsefingerkraut gegen
Krämpfe, die Königskerze soll bei Erkäl
tungen Wunder wirken, Arnika wird in der
Homöopathie zur besseren Heilung von
Verletzungen eingesetzt. Damit hat das
Pflänzchen übrigens weit weniger Verant
wortung zu tragen als früher: Im Mittel
alter sollte es gar Blitzeinschlag abwehren
und Geldmangel abwenden. Die Königs
kerze wiederum nutzt man heute noch
gern gegen Erkältungen, mit der Kornel
kirsche rückt man schon mal Gicht,
Nierensteinen und Verstopfung zu Leibe.
Und dann ist da natürlich noch der
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„Gelb ist das weibliche Prinzip:
sanft, heiter und sinnlich.“


kräftige Löwenzahn: Entwässernd, sicher,
und gegen Hautausschläge hat er sich
wohl auch als probates Mittel bewährt.
Früher allerdings hatte er noch weit mehr
drauf, in seiner Rolle als Glücksorakel
nämlich: Junge Mädchen pflückten sich
die Stängel vor der Blüte, bliesen einmal
kräftig gegen die zarten Fruchtstände und
zählten hernach die verbliebenen Samen.
Deren Zahl gab verlässlich Auskunft über
die bange Frage, wie viele Tage die Mädels
noch auf ihre Hochzeit warten müssten.
Von den Löwenzahnsamen wiederum
hieß es, dass sie durch die Luft jeden auch
noch so weiten Weg zum geliebten Men
schen finden und ihm Wünsche und Bot
schaften übermitteln können. Stille Post
im Mittelalter – das traditionelle Gelb der
Post allerdings ist nicht den Blüten des
Löwenzahns geschuldet. Es stammt noch
aus den Wappenfarben der Familie von
Thurn und Taxis, die einst das Monopol aufs
Zustellen der Briefe in Deutschland hatte.

Bitte nicht fressen
Dass Gelb nicht einfach eine Farbe unter
vielen ist, gilt auch im Tierreich. Gelb ist
ein Hingucker, eine klare Ansage. Vor allem,
wenn es mit einem Verbündeten, dem
harten Schwarz, daherkommt. Insekten
lieben gelbe Blüten, aus denen sie den
Nektar saugen; bei schwarz-gelben Kolle
gen allerdings ergreifen sie schon mal die
Flucht. Schwarz-Gelb will sagen: Ich kann
dich fressen. Und manchmal auch: Friss
du mich lieber nicht, denn ich bin giftig!
Vor Bienen, Hummeln, Wespen und Feuer
salamander hütet sich ein Teil der Fauna

Frühstarter Schon ab Anfang März

schmückt gelber Flaum die Weidenkätzchen
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Franz Marc (1880–1916), Maler, Zeichner, Grafiker

deshalb lieber. Schwebfliegen oder auch
Hornissenschwärmer tun zumindest, als
wären sie mächtig gefährlich, wenn sie in
schwarz-gelb umherfliegen. Original und
Fälschung, oder, korrekter: Mimikry. Wir
sind es zwar nicht, sehen aber gefährlich
aus. Das funktioniert prima.
Genau wie in der Tierwelt lässt Gelb
auch bei uns Menschen in bestimmtem
Kontext Alarmglocken schrillen. Mode
schöpfer Karl Lagerfeld posierte vor ein
paar Jahren für ein Werbeplakat höchst
persönlich in einer dieser quietschgelben
Warnwesten, die bei Autopannen getragen
werden soll, und verkündete im Text zum
Bild: „Sie ist gelb. Sie ist hässlich. Sie passt
zu nichts. Aber sie kann Leben retten.“
Gelb kann auch laut sein, schreien, auf sich
aufmerksam machen. Kann ein einziges
Signal sein, das unmöglich zu übersehen
ist. Kein Wunder, dass Tennisbälle inzwi
schen gelb gefärbt sind und Rettungswesten
in Gelb leuchten. Oder das Blindenzei
chen – drei schwarze Punkte auf knall
gelbem Grund. Manchmal ist Gelb wie ein
Warnschuss: Achtung, gleich passiert was!
Die Ampel springt um, zum Beispiel. Oder
es fordert: Alle mal hergucken! In den USA
binden die Menschen gelbe Bänder um die
Bäume, wenn Soldaten aus Kriegsgefan
genschaft oder Inhaftierte aus dem Gefäng
nis kommen. Freiheit, endlich! Jeder soll se
hen: Der Vater, Bruder, Sohn ist zurück.
Gelb fängt unseren Blick – und vielleicht
sogar die Blicke derer, die eigentlich nicht
sehen können. Zumindest die Mexikaner
scheinen daran zu glauben. Am Allerhei
ligen, dem „Dia des los Muertos“, kehren
HÖRZU
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nach ihrer Überzeugung die Toten für einen
Tag zu ihren Familien zurück. Den Weg
von den Gräbern zu den Häusern, in denen
die Verstorbenen einst lebten, schmücken
die Angehörigen mit gelben Blumen. Damit
ihre Lieben sich nicht verlaufen.
Leider missbrauchten Menschen die
Warn- und Signalwirkung von Gelb in der
Geschichte auch häufig, um andere zu stig
matisieren: Im Mittelalter wurden Ham
burger Prostituierte gezwungen, ein

Ausfahrten
ins Grüne
Tour der Sinne: Wenn im April
und Mai auf gut 1,5 Millionen
Hektar Ackerfläche in Deutschland der Raps in strahlendem
Gelb erblüht, wird jede Radtour
zu einem Kick für die Seele.
Landpartie: Vom 20. bis 22.
April findet auf dem malerischen
Gut Kump bei Hamm das Narzissenfest statt. 120 000 Narzissen
blühen, es gibt eine Modenschau
und andere Attraktionen.
Gartenfest im Rokoko: Über
Himmelfahrt präsentieren 150
Aussteller vom 17. bis 20. Mai in
dem um 1750 gebauten Schloss
& Park Wilhelmsthal bei Kassel
Pflanzen, Stauden, Gartenmöbel,
Antiquitäten und Kunstobjekte.
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Dufter Gastgeber Der Ginster zieht mit

seinem süßen Geruch jede Menge Bienen an

3 Fragen

Gelb!

1

Von welchem berühmten Künstler
stammt das Zitat: „Es gibt
Maler, die machen aus der Sonne
einen gelben Fleck, aber es gibt
andere, die dank ihrer Kunst und
Intelligenz einen gelben Fleck
in die Sonne verwandeln.“

2

Süsses Versprechen Auch dafür ist das

Frühlingsgelb ein Signal: Die Eiszeit beginnt

gelbes Kopftuch zu tragen, in Leipzig wie
derum hatten sie sich in einen gelben Um
hang zu wanden. Anderswo mussten sie
sich mit einem gelben Schleier oder sonsti
gen gelben Accessoires zu erkennen geben.
Die Türen von Ausgestoßenen, Verbrechern
oder Randgruppen pinselte man gelb.
Gelb war auch der „Judenstern“, ein Sym
bol für die menschenverachtende Nazi
diktatur ... Gelb lässt sich eben nicht verste
cken, springt sogar auf einige Entfernung
noch ins Auge. Und ist damit die Farbe, um
anzuklagen, zu diskriminieren.

aufmüpfig und frech
Aber wenn die Farbe der Sonne im histori
schen Rückblick eine andere, düstere Seite
zeigt, liegt das allein an Menschen, die um
ihre Stärke wussten und sie sich zunutze
machten. Gelb kann nichts dafür, Gelb will
niemandem Böses, auch wenn der Maler
Wassily Kandinsky der Farbe attestierte, sie

beunruhige die Menschen und könne dem
Gemüt schnell zu viel werden. Wider
spruch! Gelb ist nur manchmal ganz schön
frech und vorlaut! Aber brauchen wir nicht
genau diesen Kick von Zeit zu Zeit? Etwa
jetzt im Frühling, um uns aus dem Winter
schlaf zu reißen, aus dem grauen Trott,
dem Gefühl, dass die Welt in Farblosigkeit
versinkt. Gelb macht uns Mut, gibt uns
Optimismus, das Gefühl: Alles wird gut.
Und es macht uns wach, es öffnet unsere
Sinne für das Schöne.
Psychologen fanden heraus: Gelb regt
an, erfrischt, macht kreativ. Weil es uns aus
dem Alltag heraus verführt, uns fesselt,
uns die Dinge in einem anderen, besseren
Licht betrachten lässt. Weil es das Denken
verändert. Wir lassen uns nicht so leicht
runterziehen von einer Stimmung, wenn
wir in unserer Umgebung diese Farbe
wahrnehmen. Wir beginnen stattdessen,
nach einer, nach der besten Lösung zu su
chen. Auch wenn wir Probleme haben.
Gelb, sagen Experten deshalb auch, ist
eine wunderbare Farbe fürs Arbeitszim
mer. Für das Kinderzimmer sowieso: Gelb

regt die Fantasie an, ist ein Kumpel, der in
fröhlichen Zeiten lachend dabeisteht und
in tristen Momenten die gute Laune her
beilächelt. Gelb ist ein Zauberer. Und,
ganz nebenbei, die Lieblingsfarbe sehr vie
ler Kinder. Gelb ist fröhlich – und kommt
es mit goldenem Unterton daher, wirkt es
zudem edel und kostbar.
Gelb bewegt uns. Und es macht uns be
weglich. Auch das fanden Psychologen
heraus: Es scheint unsere Aktivität zu stei
gern, uns in die Gänge zu bringen. Kein
Wunder, es ist schließlich erwiesen, dass
Gelb die Motorik anregt. Wir fühlen uns
kräftiger, wollen die Welt aus den Angeln
heben, tanzen, lachen. Wir leben und erle
ben plötzlich viel intensiver.
Statt auf Alltagsgrau fokussieren wir un
sere Sinne auf Blumen, Gold, heitere Tage,
Vergnügen, erfrischende Düfte, Zitrus
früchte ... Unser Lebensgefühl driftet in
den Süden. Gelb fördert Assoziationen,
verführt zu Gedankensprüngen. Es lässt

unser Leben leuchten. Wenn Farben das
Lächeln der Natur sind, wie der englische
Schriftsteller James Henry Leigh Hunt im
19. Jahrhundert bemerkte, dann ist Gelb
ein herzhaftes Lachen.

Versprechen auf Glück
Gelb ist Licht für uns, die Farbe der Sonne.
Streng genommen ist Licht zwar weiß, als
Summe aller Farben, die darin versammelt
sind. Dass uns die Sonne gelb vorkommt,
liegt daran, dass ihr Licht beim Eintritt in
die Atmosphäre in Rot, Blau und Grün
gespalten wird. Das Blau wird beim Zu
sammentreffen mit der Luft abgelenkt und
lässt den Himmel blau erscheinen. Blei
ben Rot und Grün, die in der Mischung
Gelb ergeben.
Aber das ist Physik – und die vergessen
wir ohnehin an einem lauen Tag, beim
Blick über Wiesen mit Löwenzahn, Butter
blumen, Krokussen, Tulpen. Beim Blick
auf die Blüten, beim Blick auf den Früh
ling. Gelb hat jetzt seine stärksten Momen
te, als Versprechen: auf Wärme, Sonne,
Glück. 
Silke Pfersdorf
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Welches Gewürz
ist für ein
besonders edles,
schönes Gelb
verantwortlich?

Wer empfiehlt, einmal im
Winter durch gelbes Glas zu
schauen, um zu erkennen, wie
freundlich, warm und heiter
die Welt plötzlich wirkt?

Auflösung: 1: Pablo Picasso, 2: Safran, 3: Johann Wolfgang von Goethe
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Kraftpaket Goethe glaubte: Gelb heilt.
Ganz sicher befreit es von düsteren Ideen

