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Text: Gudrun Ranftl

Welche Empfindung

Foto: © Petra Schaffer, www.petraschaffer.de

löst dieses Foto bei Ihnen aus?

EROTIK ALS FARBENSPIEL
Gibt's nur eine Farbe, die geil macht? '
Sexu-

fühlen. Schließlich wird mehrfach

liehen Kulturen, Medien und von

alität sind im WurzelChakra, dem die Farbe
Orange zugeordnet wird, veran-

persönlichen Erfahrungen. Warum
zum Beispiel finden Männer blonde Frauen attraktiv? Blondes, ein

kert. Eine spontane Umfrage nach

Rot mit seinen unterschiedlichen
Schattierungen von Orange bis
Bordeaux genannt. Aber ebenso
ist als Antwort Schwarz, Rosa, Vi-

der Farbe der Erotik bei etwa 30
Männern und Frauen im Alter von
35 bis 55 Jahren hat gezeigt,
dass die Antwort nicht einfach ist.

olett, Grün, Weiß und sogar Grau
zu hören. "Obwohl Violett etwas
Klerikales symbolisiert", antwortet eine der befragten Frauen erst

chertes Haar ist himmelsgleic'h
und ein Symbol für Engel. Marilyn

Die eigene Lieblingsfarbe kennen
die meisten, nur welche Farbe

verunsichert, "so finde ich diese
Farbe doch auch sehr erotisch,"

innlichkeit

S

persönlich

erotisch

und
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Monroe, die Sex-Ikone, kehrte jedoch das Image im 20. Jahrhundert vollkommen um. Orange ist
eine der unbeliebtesten Farben.
Und doch sprechen Spanier von

empfunden

wird, ist komplex. Die' Befragten
schauen sich nach Farben suchend im Raum um oder schließen
die Augen, um in sich hinein zu

mit gelblichen Farbteilen angerei-

Engel oder Sexsymbol?
Farben für Erotik werden beeinflusst von Traditionen, unterschied-

,

ihrer "besseren Hälfte" von "mi
media naranja", was übersetzt
"meine orangefarbene Hälfte" bedeutet. Violett wird schon immer

Lebensstil

wie

tät zu bringen, schenkt man sich

bei der Robe der Pfarrer oder als

in Italien rote Unterwäsche und

harmonischere Wirkung
nach.
Rot und Schwarz: in seiner Gegen-

Logofarbe der evangelischen Kir-

zu Silvester einen roten Schlüpfer

überstellung hingegen rutscht laut

che. In den 60er Jahren erhält die

zu tragen ist ein Muss - verspricht
es doch ein sexuell angeregtes
Jahr. Rot ist eine Farbe der großen

Eva Heller in die sündige Leidenschaft. Der Teufel tragt Schwarz

Gegensätze. Sie symbolisiert die
Liebe und zugleich den Hass, die
Leidenschaft und die Gefahr, die

doch wieder aphrodisisch. Die
Farbenwelt der Erotik ist eben,
wie die\ liaba, eine Welt der in-

Verführung und die Verbote. "Aus
Wut 'nur noch Rot sehen!" ist ein

dividuellen Verwirrungen und der
leidenschaftlichen Gegensätze. 1

von der Kirche verwendet,

Farbe von den Feministinnen ein
neues Image. Diesen Winter ist
Violett modisch und wird wieder
vorurteilsfreier wahrgenommen

-

auch als erotische Farbe. Klausbernd Vollmer beschreibt Violett
als geheimnisvolle Farbe, da die
Mischung von Rot und Blau etwas
Unvereinbares in sich berge. Kalt
und Warm fördere eine Spannung
und symbolisiere die lust. Vielleicht ist das der Grund, weshalb
in Bayern die Bräute eine Zeit lang
violette Brautkleider trugen.

Spruch, der Aggressionen deutlich
macht. Rot im Straßenverkehr wird
symbolisch bei Achtung, Gefahren, Verboten und dem Stoppen
verwendet. Eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung bei Rot löst
auch das Foto von Petra Schaffer,
einer Fotokünstlerin aus Frankfurt,

Rot prägt Liebe
und Leidenschaft
Eva Heller erhält in einer großen
Umfrage mit 1.888 Männern und
Frauen, Rot als die am meisten genannte Farbe bei Empfindungen

und Rot und da ist das. Böse dann

aus. Bei der Vernissage spricht der
Laudator von einem Gefühl der Gefahr, das er beim Betr~chten des
Bildes empfindet. Ein Besucher der
Ausstellung hingegen
sieht sich das Bild an

• Klausbernd

Vollmar:

"Das große Buch der Farben"
Verlag Königsfurt Urania,
14,90 Euro
~ Eva Heller:
II

Wie Farben wirken"

Rowohlt TB,
12 95 Euro (Son~erausgabe)
1

und empfindet es zu-

wie Liebe, Leidenschaft, Sexualität,

tiefst erotisch.

Verführung, Wolllust und Erotik. Bei
Liebe und Verführung folgt Rosa
und bei Leidenschaft, Wolllust und

Und ein sündiger
Sch-worzanteil

Sexualität schließt sich Violett als
zweitmeist genann'te Farbe an.
Wie sehr hat Rot die Erotik ge-

Auch

der

prägt und wie sehr hat Erotik die

erotische

Wirkung dieser Farbe beeinflusst?
Seien es nun Herzen am Valentinstag, Rosen für die Geliebte oder
das Rotlichtviertel und Pornos, die
immer wieder mit Rot als Farbe der

beigemessen.
Wer
a~ Spitzenhöschen,
Netzstrümpfe
oder
an ein schwarzes
Neglige denkt, kann

Liebe und der Erotik spielen. Beispielsweise in dem Porno ffDie Geschichte der 0." lässt der Kenner
von sexuellen Riten, Sir Stephen,
die Schamlippen und die Brustwarzen der O. rot nachschminken. Um

dies einfach nachvollziehen. Klausbernd
Vollmar sagt dem Rot
mit mehr Schwarzenteilen, also dem
dunklen
Bordeaux

wilde Leidenschaft in die Sexuali-

oder Weinrot,

Schwarz

Farbe

wird

eine

Wirkung

eine
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Text: Ursula Lena Kastner /
Dr. F.Jürgen Schell

Fotos: Ursula Lena Kastner

WIE AUSSEN, SO INNEN
Landschaftsarchitektur
als heilsame Gestaltung unserer Umgebung

A

der Ausschüttung bestimmter Botenstoffe im Gehirn verbunden sind.
Genau diesen Effekt können und
sollten wir nutzen, wenn es um
die Gestaltung unserer Umge-

is ich vor über 20 Jahren als Landschaftsarchitektin zu ar-

beiten begann, standen vor
allem funktionale und ästhetische Aspekte der Gestal-

bung geht.

tung im Vordergrund. Natür-

Entschleunigung im
Garten

lich ist dies auch heute noch
wichtig, aber sie werden immer mehr ergänzt durch die
energetische oder spirituelle
Wirkung, welche die Umgebung
auf uns hat - und auf die es mir an-

Das traditionelle Feng Shui beschreibt

mir immer wieder auf, wie ganz
feine Reize eine erstaunlich starke
Wirkung entfalten können. Da lag
die Erkenntnis, dass auch äußere
Reize unserer Umgebung ähnlich
wirken können, recht nah.

Die vier klassischen Elemente lassen sich vielfältig
in der Gestaltung nutzen
Denn trotz aller Umbrüche, die
unser modernes Leben mit-sich gebracht hat, ist unsere menschliche
Natur unverändert archaisch - und
reagiert auf Klänge, Geruch oder
Symbole sehr empfindsam. Vor allem die vier klassischen Elemente
Feuer, Erde, Wasser und Luftlassen
sich vielfältig in der Gestaltung nutzen für eine im Wortsinne "Land-
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Rückschlüsse

zwischen dem selbst erschaffenen
Umfeld (Wohnraum und Garten)

kommt. Denn in der Energiearbeit
mit Reiki, was ich neben der Landschaftsarchitektur praktiziere, fiel

ebenfalls

Seele". Ob es um Au-

und dem körperlichen Zustand. Da-

ßenanlagen, öffentliche Gebäude,

her sollten wir die Bedeutung der

Schulen, Kindergärten, Bildungseinrichtungen, Wellnesshotels oder

Gestaltung von Garten und lcndschaft und wie sie sich wiederum

Wohnquartiere geht, überall lassen

auf uns selbst auswirkt, nicht unter-

sich therapeutische und heilende

schätzen. Mit der Wohnumfeldsituation bewirken wir mittelbare Effekte
auf die persönliche Gesundheit und
sogar auf die soziale Stellung - wie
außen, so innen.
Grundsätzlich kann man da-

schaft der

Aspekte bewusst in die Gestaltung
integrieren. Kinder reagieren auf
diesen regenerativen Effektübrigens
besonders sensibel.
Oft wird mir die Frage gestellt,
wie den neinespirituelle Landschafts-

bei allgemeine

gestaltung wissenschaftlich erklärbar sein solle, gerne auch verbunden mit der Vermutung, es handele
sich hier um einen Hokuspokus, der
auf reiner Spekulationen beruhe.
Tatsächlich kann uns hier die Wissenseholt helfen, diese Vorgänge

ten und individuelle

GesetzmäßigkeiBedürfnisse

unterscheiden. Allgemein sinnvoll
ist es für kreativ tätige Menschen
zum .Beispiel Bewegungselemente zu verwenden, am besten
mit Wasser wie ein

zu verstehen. In der Neurophysio-

Springbrunnen.

logie und der Neuroendokrinologie
hat man festgestellt, dass Wahrneh-

an einer viel befahrenen Straße wohnt,

mungen und Gefühlsregungen mit-

wird

seinen

Wer

Garten

Iebensstil

cm besten so gestalten, dass er

Ursula l.ena Kastner ist seit über 19

ffentschleunigend" wirkt und die

Jahren selbstständig

negativen

Reize wie

Lärm

ob-

Landschaftsarchitektin

tätig als Freischaffende
BOLA/ AKH

in den

dämpft und ausgleicht.
E~ gibt verschiedene Formen
der· Kategorisierung von verschie-

Bereichen dar Obi~ktp/('Jnung, Freiraump/anung, Bauleitplanune und LandschaftspIa-

denen

de, ästheti:ich on~pruch~yolle, funktionale
und olle 'Sirme ansprachanda Planung fUr die kleinen und großen Freiräume

Menschentypen.

In

der

Antike wurden die
Temperamente gemäß der vier
qriechischen

Elemente Erde, Wa~~er, Feuer und
Luft unterschieden, in China nach
fünf Elementen und im indischen
Ayurveda nach drei Haupttypen.
Alle diese Zuordnungen sind in
sich stimmige Systeme. Sie haben
gemeinsam, dass ihren jeweiligen
Typen auch bestimmte Schwächen
. oder Anfälligkeiten bestimmter Or-

nune Mit d~m Ziel eine ressourcenschonen-

zu kreieren. Kastner setzt sich mit dem Wellne~~- oz«. Ge:wndheit:io:ipekt
:itädtischer und privater Grünröume auseinander, zumal sia seit Mitta 2008
Reikimeisterin und -lehrerin (www.zen-reiki.de)
ist und nun auch enereetische Heilunesaspekte

durch gezielte Pflanzen- und Materia/auswahl

Freiraump/anung integrieren möchte. Ihr Leben5partner Dr. med. Franz )ürgen Schell, Arzt und Autor, unterstützt sie als medizinischer Berater bei frei-

raumoezoqeneri Heilaspekten und kreiert Frei{T)räume in verbaler Form.
~ www.kastner-Iandschaftsarchitektur.de

gane zugeordnet sind - zugleich

bevorzugen

aber auch Pflanzen und andere äu-

tun, genießen also ein lauschiges
Plätzchen? . Ästhetische Vorlieben

ßere Einflüssehelfen können, diese

in die

Sie eher nichts zu

einsehbar usw. Denken Sie an die
Lichtverhältnisse, zu welcher Tageszeit nutzen Sie Ihren Freiraum?

Schwächen auszugleichen. Das ist
eine weitere Ebene, die bei der Gestaltung zu beachten ist. Wenn wir
an die oben erwähnten Botenstoffe

zu berücksichtigen verstärkt die

Wenn es Ihnen gelingt, diesen

positiven Wirkungen. Hier kommt
es auf Formen, Farben, Texturen,
Gerüche, Klänge und vieles mehr

individuellen Bedürfnissenin der Gestaltung erfolgreich zu entsprechen,
wird der Garten zu einem wahren

im Nervensystem denken, wird verständlich, wie diese Reize wirken.

an. Bleiben Sie klar und einfach,
setzen Sie lieber weniger dafür
aber
authentische Materialien

"Ort der Kraft", wie es die Indianer
nennen, zu einem Platz der Regeneration. Gerade heute in einer Zeit, in

Der Garten als Ort der Kraft
Im Winter ist die Jahreszeit des In-

ein. Beachten Sie dabei auch die
Lage: Ebene oder geneigte Fläche, windexponierter und wind-

der Eile, Druck und Reizüberflutung
unseren Alltag belasten, benötigen
wir einen Ausgleich, einen Ort, um

nehaltens und Planens der nächs-

stiller Bereich, blickgeschützt oder

uns wieder aufzuladen. ~

ten Gartensaison. Zeit zum Überlegen wie ein eigener Kraftplatz
aussehen könnte. Was spricht Sie
besonders an? Für die individuellen Bedürfnisse gilt es, sich genau
bewusst zu machen, was man will

Mit Farben die Seele berühren!
Ausbildungs-Seminare
"Ganzheitliche/r Farbberater/in"

(berufsbegleitend); .
(2 x 3 Tage)

.Farbpsycholoqische/rBerater/in"

(14 x 3 Tage)

und was man braucht.
Hier helfen Fragen
weiter wie: Welche
Aktivitäten
entspannen Sie? Wollen Sie
sich lieber bewegen mit Sport oder bei der
Gartenarbeit?
Oder

WE-Workshops

& Einzelberatungen:

Chakra- und Farb-Erfahrung, Energetisches Wohnen und
Arbeiten mit Farben & Feng Shui
Image- & Styling-Beratung und typgerechtes Make Up

Schauen Sie in das 3. Buch von Karin Hunkel: "Ganzheitliche Farbberatung".
Karin Hunkel, neu in 64646 Heppenheim (vorher Ffm.) Tel. 0625212443 S. Fordern Sie meine ausführltcha lnto-Mapps talsfonlsch

an oder

unter offlce@farb-gefuehl.de. Besuchen Sie: www.farb-gefuehl.de
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