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Die Wirkung der einzelnen Farben auf unsere Psyche ist weitgehend erforscht, aber da es weit 

mehr Gefühle gibt als Farben, brauchen komplexe Aussagen ebenso komplexe 

Farbkombinationen und Kontraste, Abstufungen von hell zu dunkel, Gegensätze von grösseren 

zu kleineren Flächen und natürlich auch bestimmte Formen. Sogar der Pinselstrich ist ein 

wichtiges und nützliches Ausdrucksmittel. Und trotzdem ist eine eindeutige Zuordnung von 

Gefühlen und Farben nicht möglich, denn das Empfinden von Farben variiert von Mensch zu 

Mensch, wie auch Gefühle individuell definiert werden. Nach einer Untersuchung von Eva 

Heller wählen zum Beispiel für den Begriff „Erotik“ 69 % der Befragten Rot, 13 % Rosa, 10 % 

Schwarz und 8 % Violett. 

Zwar dominiert Rot, aber gleichzeitig wird auch Schwarz und Violett gewählt, Farben von 

ganz unterschiedlichem Charakter. 

Rot, Rosa, Weiss und Blau  finden sich bei Begriffen wie Sympathie, Harmonie, Nähe, 

Freundschaft, Freundlichkeit oder Zärtlichkeit. 

  

Der Begriff „Nächstenliebe“ würde auch ganz gut zu unserem Bild passen. 

Wobei nun der etwas eigenartige Begriff zu definieren wäre. 

Irgend einen Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist vom Menschen wohl etwas viel verlangt, 

denn der Nachbar mag ja ein netter Mensch sein, aber... 



Zuneigung oder Sympathie  verspüren wir sehr selektiv, es ist vielleicht schon viel, wenn wir 

den Nächsten akzeptieren und respektieren können so wie er nun mal ist. 

Verwenden wir den Begriff „Altruismus“ anstelle von Nächstenliebe, sind wir der Sache 

vielleicht näher. Für den Anderen da sein, wenn er uns braucht, mitfühlen, mitleiden und ihn 

unsere Nähe spüren zu lassen. 

 

Der tschechische Medienphilosoph Vilém Flusser (1920 – 1991) schreibt in seinem Essay 

„Nächstenliebe“ über die Utopie, dass die Telematik, also facebook, e-mail oder Mobiltelefon  

dem modernen Menschen wieder „Nähe“ ermöglichen. Die Ferne kann überwunden werden, 

denn „die Menschen haben im Grunde Sehnsucht nach der verlorenen heilen Welt. Denn 

welchen Zweck hätten sonst all die Kabel, Netze, wenn nicht den, uns aus der Entfremdung 

heraus- und einander näher zu bringen.“ 

„Aber die wichtigste Botschaft besagt, dass wir nur zu uns kommen können, wenn wir zum 

anderen kommen.* 

 

Zum Thema Nächstenliebe drängt sich natürlich auch der Begriff des „Gutmenschen“ auf, jenes 

Menschentyps, dem das Wohl der Hunde oft näher liegt, als das des Nachbarn und der immer 

weiss, was gut und böse ist. Er selbst tut viel Gutes, vielleicht irgendwo in Afrika, und er richtet 

gern über die anderen, die das nicht tun.  

Er ist der Massstab für das Gute. 

 

Um nochmals Flusser zu zitieren: „Vom Menschen als Mass aller Dinge kann in den 

Dimensionen des Weltalls keine Rede mehr sein, er ist ein Provisorium auf der Erdoberfläche, 

eine winzige Ausbuchtung der Biosphäre.“ 


