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Marken stehen heutzutage immer stärker vor der Herausforderung, Konsumenten ein synästhetisch stimmiges Gesamtkonzept anzubieten. Farben spielen dabei eine nicht zu unterschätzende, strategisch wichtige Rolle. Um
Farben kongruent und gewinnbringend für die eigene Markenstrategie nutzen
zu können, bedarf es einer genauen Analyse der kontextualen Zusammenhänge (historisch, politisch, kulturell), innerhalb derer Farben wirken. Das
Censydiam-Modell liefert dazu einen fundierten theoretischen Rahmen, um
Marken erfolgreich durch die vielfältige Welt der Farben navigieren zu können.
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1.

❯ qualitative Ansätze ❯ Farben ❯ Emotionen ❯ Censydiam

Einleitung

Warum müssen Blackberrys immer schwarz sein? Warum
tragen fast alle Mitglieder der Arabischen Liga die Farbe
Grün in ihren Flaggen? Wie können Marken die Emotionalität von Farben erfolgreich für sich nutzen, d. h. die durch
Farben beim Konsumenten hervorgerufenen Emotionen für
die eigene Kommunikation und Marketingaktivitäten auf
strukturierte und konsistente Art und Weise nutzbar machen?
Menschen fühlen sich instinktiv zu Farben hingezogen, Farben appellieren an unser emotionales Bewusstsein. Sie sind
direkt mit unserem „Reptilien-Hirn“ vernetzt – dem Teil unseres Gehirns, welcher durch die Kultur in der wir leben, nachdrücklich geprägt wird – welcher unbewusst arbeitet und bei
der Entscheidung, ob wir ein Produkt oder eine Marke kaufen,
rationale, sachliche und logische Überlegungen umgeht.
Marken stehen heutzutage immer stärker vor der Herausforderung, Konsumenten ein synästhetisch stimmiges Gesamtkonzept anzubieten. Farben spielen dabei eine nicht zu
unterschätzende, strategisch wichtige Rolle. Der vorliegende Artikel befasst sich zunächst mit den verschiedenen
Funktionen und Dimensionen von Farben, den historischen,
politischen und kulturellen Hintergründen, die Farben zu
spezifischen Bedeutungsträgern machen, welche vor dem
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Hintergrund
jeweils
unterschiedlicher
kontextualer
Zusammenhänge zu lesen sind. Wenn wir Farben als
Vokabeln einer symbolischen Sprache begreifen, dann verändert sich die Bedeutung der einzelnen Worte dieser
Sprache in Abhängigkeit des allgemeinen Kontextes und
des kulturellen Umfeldes, das sie umgibt. Nur ein strukturiertes und theoretisch fundiertes Arbeiten mit Farben
ermöglicht es, die Emotionalität von Farben erfolgreich und
gewinnbringend für Produkt- und Marketingstrategien in
einem globalen Wettbewerbsumfeld einzusetzen.

2.

Was ist Farbe?

Nach einer streng wissenschaftlichen Definition gibt es in
der Natur keine Farben, sondern nur elektromagnetische
Strahlung. Danach handelt es sich bei Farbe um einen subjektiven Eindruck, der entsteht, wenn unser Sehsystem den
Sinnesreiz verarbeitet, der durch Licht verschiedener Wellenlängen auf der Netzhaut des Auges ausgelöst wird. Diese
sehr nüchterne Definition von Farbe lässt auf den ersten
Blick nicht vermuten, welche enorme Bedeutung Farben in
unserem täglichen Leben haben, in der Wahrnehmung und
Gestaltung unserer Umwelt, bei der Wahl von Produkten
etc. Genau wie unser Geschmacks- oder Geruchsempfinden
helfen uns Farben dabei, die Welt um uns herum (besser) zu
verstehen. Gleichzeitig sind wir so gut wie nicht in der
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Lage, die Wirkung von Farben auf unsere Wahrnehmung
und Stimmung willentlich zu beeinflussen oder gar zu kontrollieren. Obwohl Farbe so augenfällig und sichtbar für uns
ist, sind wir uns der Botschaften, die von einzelnen Farben
transportiert werden, häufig nicht bewusst. Die durch unterschiedliche Farben hervorgerufenen Assoziationen werden
von unserem Unterbewusstsein intuitiv angeleitet. Sie
basieren auf gelernten, spezifischen kulturellen Erfahrungen.
Im Folgenden wollen wir Farbe als Sprache verstehen, der
ein eigener Kommunikationscode inhärent ist, basierend auf
Assoziationen und Konnotationen, welche an die unterschiedlichen Farben des Spektrums geknüpft sind. Es sollen
die Möglichkeiten und Chancen aufgezeigt werden, die sich
für Marken bieten, Farben gezielt und systematisch als
Kommunikationstool zu nutzen und entsprechend eine
stringente und konsistente Markenstrategie darauf zu gründen. Dabei geht es nicht nur darum, durch Farben ein
Produkt oder eine Verpackung optimal zur Geltung zu bringen, sondern Farben als Kommunikationsmittel grundsätzlich dafür nutzbar zu machen, um an unsere Gefühle,
Emotionen und tieferen Bedürfnisse anzuknüpfen.

3.

Colours are made by society!

Schon in grauer Vorzeit kam Farbe eine elementare Bedeutung zu. Die Fähigkeit, Farbe richtig deuten zu können,
sicherte das Überleben: Ein Tier, das die rot lodernde Farbe
des Feuers nicht erkennt und nicht rechtzeitig flüchtet, hat
kaum Überlebenschancen. Wie alles in der Natur haben
auch die Farben eine wesentliche Funktion für das (Über-)
Leben. Farben tragen dazu bei, dass wir uns schneller und
besser orientieren können und dadurch leichter überleben.
Nach der hier vertretenen Lesart sind Farben allerdings
nicht nur ein physikalisches oder naturhaftes Phänomen,
sondern sie sind ein Produkt kultureller Verhältnisse: Die
Wahrnehmung von Farben wird durch Gesellschaft konstruiert. Farben sind vergleichbar mit der Idee von Schönheit,
die zwar bekanntlich im Auge des Betrachters liegt, allerdings ist unsere Wahrnehmung von Schönheit übergreifend
immer auch geprägt durch unser kulturelles Empfinden,
unsere ästhetische Sozialisation etc.

4.
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Wie funktionieren Farben?

Schon Goethe stellte Überlegungen über das Wesen von
Farben an. Er versuchte das Phänomen in seiner Gesamtheit
zu erfassen, d. h. nicht einseitig physikalisch oder von
einem rein ästhetischen Blickwinkel aus. Für Goethe stellt
der Farbenkreis gleichzeitig ein Schaubild der menschlichen Psyche dar, wonach Blau für Verständnis und einen
ruhigen Gemütszustand steht, hingegen Rot ein Gefühl von
Ideenreichtum, Würde und Festlichkeit vermittelt.

Farben kommt gleichermaßen eine politische Bedeutung zu.
Rot als die Farbe des Blutes steht gleichzeitig für Revolution und ist daher häufig die Grundfarbe der Flagge kommunistischer Staaten, während die Farbe Grün – als Sinnbild
der Wüstenoase und des Paradieses – in fast allen Flaggen
der Arabischen Liga vertreten ist. Gleich der Etymologie,
welche die Herkunft und Geschichte von Worten ergründet,
lässt sich auch die Bedeutung und Funktion von Farbe hinsichtlich ihrer historischen Wurzeln erkunden, auch wenn
uns dies im Alltag meistens nicht bewusst ist. Die Begrifflichkeit Giftgrün lässt sich folgendermaßen herleiten: Grüne
Farbe wurde ursprünglich aus Kupfergrünspan hergestellt,
der in Arsen gelöst war. Zum Beispiel wurden im Körper
Napoleons nach seinem Tod große Mengen Arsen in Haaren
und Fingernägeln entdeckt. Offenbar hatte sich aus den
Tapeten und Möbelstoffen seiner Behausung auf St. Helena,
welche allesamt in Napoleons Lieblingsfarbe Grün gestaltet
waren, Arsen gelöst und so eine schleichende Arsenvergiftung hervorgerufen.
Für das Marketing multinationaler Unternehmen bzw.
Marken ist die Kenntnis und Berücksichtigung der kulturellen Codes von Farben von zentraler Bedeutung. Dabei gilt
es zu berücksichtigen, dass Farben im kulturellen und internationalen Vergleich eine jeweils eigene Historie und
Funktion haben. Auch hinsichtlich der Farbpräferenzen lassen sich beispielsweise deutliche Ost-West-Unterschiede
feststellen: Blau ist seit vielen Jahren die erklärte
Lieblingsfarbe von West-Europäern und US-Amerikanern,
während in Japan Rot die Liste der Lieblingsfarben anführt.
Japanische Unternehmen, die sowohl für den heimischen
als auch den europäischen und amerikanischen Markt produzieren, stehen vor der Herausforderung, ihre Strategien
für die unterschiedlichen Märkte entsprechend anzupassen.
Führt man sich die enorme Symbolkraft von Farben vor
Augen und wie sich Farben auf unsere Wahrnehmung,
Stimmung und unser Empfinden oft unbewusst auswirken
können, wird deutlich, welche Möglichkeiten und Chancen,
gleichzeitig aber auch Gefahren (bei unreflektiertem
Einsatz) die Verwendung von Farben für Marken hat.

5.

Das Censydiam-Modell –
Unterschiedliche Strategien
zur Bedürfnisbefriedigung von
Konsumenten und deren Farbcodes

Das Censydiam-Modell – ein Forschungsansatz, der auf
Erkenntnissen aus der Psychologie basiert – definiert acht
grundlegende Bedürfniszustände und daran gekoppelte
Strategien, die Konsumentenhandeln zugrunde liegen und
mit denen sich die Wahl von Produkten oder Marken erklären lässt. Diesen Segmenten – welche jeweils unterschiedli-
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Abb. 1: Das Censydiam-Modell

che Motivationen von Konsumenten im Umgang mit einer
spezifischen Produktkategorie widerspiegeln und mit deren
Hilfe sich Konsumentenverhalten von der Bedürfnisebene
her verstehen und erklären lässt – sind unterschiedliche
Farben zugeordnet (❯ Abbildung 1). Die Farbcodes, durch
welche die einzelnen motivischen Konsumenten-Segmente
plakativ gekennzeichnet sind und die diesen ursprünglich
intuitiv zugeordnet wurden, haben sich im Nachhinein in
der Marktforschungspraxis als erstaunlich konsistent mit
der grundlegenden emotionalen Ausrichtung der einzelnen
Segmente erwiesen.
Im Folgenden soll anhand einzelner Beispiele auf die
Verbindung von Marken bzw. Produkten und Farben eingegangen und die Frage diskutiert werden, warum und wie die
Verwendung von Farbe dabei hilft, Konsumenten nachhaltiger zu erreichen und für sie relevant zu sein. Vor dem
Hintergrund ausgewählter Konsumentenstrategien, die auf
dem psychologischen Ansatz des Censydiam-Modells basieren, wollen wir Einblicke in die symbolische Bedeutung von
Farben innerhalb eines bestimmten Kontextes geben.

5.1 Orange steht für Freude und Genuss
Es gibt Situationen, in denen uns das Bedürfnis überkommt,
ausgelassen zu sein, sich keine Gedanken über die Konsequenzen des eigenen Handelns zu machen. Man möchte sich
frei machen von den Sorgen des Alltags, den Moment genießen und seinen Impulsen folgen. Sich zu einem Impulskauf
hinreißen lassen, auch wenn man das Produkt eigentlich gar
nicht benötigt. Im Censydiam-Modell ist die Farbe Orange
Ausdruck für Freude, Hedonismus und Genussmaximierung
und steht für spontanes und euphorisches Handeln.
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Wie die holländische Nationalmannschaft in orangefarbenen Trikots ins Fußballstadion einläuft, so trägt auch die
niederländische ING Bank, die Nationalfarbe in ihrem
Logo – in erster Linie als Ausdruck der nationalen Identität.
Kulturhistorisch betrachtet ist orange hier Symbol der
Vorherrschaft des Protestantismus in den Niederlanden,
welcher in anderen Ländern jedoch für die Markenwahrnehmung eine untergeordnete Rolle spielt. Wie verhält es
sich beispielsweise mit der emotionalen Wirkung der Farbe
orange im Zusammenhang mit dem Markenimage der INGDiBa in Deutschland?
Eigenschaften wie Spaß und Impulsivität sind nicht die klassischen Attribute, die mit Banken assoziiert werden, da das
Thema Finanzen hoch sensibel ist und eher mit konservativen
Charakteristika verbunden wird. Allerdings hebt die INGDiBa deutlich „orangene“ Attribute hervor (❯ Abbildung 2),
die für einen Finanzdienstleister attraktiv und differenzierend
wirken können. Services einer Bank werden von Konsumenten, die der orangen Strategie zuzuordnen sind, als simple
Konsumgüter aufgefasst, die möglichst unkompliziert und
einfach nutzbar sein sollten. Ziel des orange-geprägten Konsumenten ist es, sich nicht mit dem komplexen Thema Finanzen detailliert auseinandersetzen und belasten zu müssen,
sondern sich stattdessen ganz seinen eigenen Interessen und
dem Spaß am Leben widmen zu können.
Die ING-DiBa steht – stärker als andere Finanzinstitute – für
spontane und schnelle Bedürfnisbefriedigung. Als Direktbank vermittelt sie den Eindruck hoher Zugänglichkeit;
außerdem wirkt sie wenig formal und wird dadurch mit einer
gewissen Leichtigkeit verbunden. Dies wird zusätzlich durch
die Kommunikation gestützt (visuell und akkustisch) unter
anderem durch das Jingle („DiBa, DiBa, Du...“ =
Leichtigkeit), den Slogan („Die Bank und Du“= partnerschaftlich, unkompliziert) und den Wordings auf der
Homepage („Wenn es schnell und einfach ist, dann ist es
DiBa!“ = schnelle Lösungen.).
Nebenbei sei noch erwähnt, dass das Orange der ING-DiBa
durch einige blaue Elemente flankiert wird. Blau steht für
Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit und entspricht
dem Bedürfnis nach Sicherheit und Tradition - auch bezüglich monetärer Angelegenheiten (vgl. die Verwendung der
Farbe blau bei vielen Versicherungen wie der AXA, Zurich,
Debeka usw.).

Abb. 2: Logo ING-DiBa
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Abb. 3: Das Bose-Logo
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Schwarz über die unterschiedlichen Kommunikationskanäle.
Der Verzicht, „richtige“ Farben für Kommunikationsaktivitäten
einzusetzen und damit andere Werte darzustellen, suggeriert
dem Konsumenten ein Gefühl von Professionalität, welches
die angestrebte Positionierung der Marke stärkt, indem
Markenassoziationen wie etwa „zielgerichtet und präzise“
beim technik-affinen Käufer generiert werden.

5.2 Schwarz ist Kontrolle

5.3 Violett steht für Macht

Manchmal kann Verhalten sehr funktional sein. Psychologisch gesehen beschreibt dies den Versuch, die eigenen
Emotionen und Leidenschaften zu kontrollieren. In der
Censydiam-Terminologie steht Schwarz für Kontrolle, dem
Bedürfnis alles im Griff zu haben, nichts dem Zufall zu überlassen, ständig Herr der Situation zu sein. Blackberrys zum
Beispiel liefern genau dieses Gefühl von Kontrolle. Das permanente Checken der kleinen roten LED-Leuchte rechts
oben gibt uns die Gewissheit, dass wir niemals eine wichtige
Mail verpassen werden, dass wir ständig auf dem Laufenden
sind. Traditionell ist das Blackberry schwarz, was den funktionalen, kontrollierten und unverspielten Auftritt des Produktes unterstreicht. Es stellt sich die Frage, ob es für die Marke
sinnvoll ist, den gegenwärtigen Trend zur Farbe Weiß (der
auch die Kategorie Smartphones/ Androids erreicht hat) aufzugreifen, um damit ein Erlebnis von Eleganz und Leichtigkeit zu vermitteln. Letztlich ist ein Blackberry auf Effizienz ausgerichtet und die Farbe Schwarz transportiert ganz
einwandfrei die passende Botschaft von Seriosität, Fokussiertheit und Kontrolle.

Im Censydiam-Modell steht die Farbe Violett für Macht
und das Bedürfnis, Erfolg, Ansehen und Respekt zu erlangen. Menschen, die nach Macht streben, wollen respektiert
werden für die Entscheidungen, die sie treffen. Sozialer
Status, das Bedürfnis als Autorität anerkannt zu sein, eine
Führungsrolle einzunehmen, sind zentrale Dimensionen
dieser Strategie. Psychologisch betrachtet geht es darum,
Führerschaft zu demonstrieren und dadurch ein starkes
Selbstwertgefühl zu entwickeln.

Ein weiterer Fall, der von der erfolgreichen und wirkungsvollen Verwendung der Farbe Schwarz erzählt, ist das Beispiel
BOSE (❯ Abbildung 3). Hier wird der gesamte Auftritt der
Marke (Website, Logo, Produkte, Kommunikation etc.) durch
die Farbe Schwarz dominiert. Vergegenwärtigt man sich die
Philosophie der Marke, („Better sound through research“), so
findet die von BOSE angestrebte, wissenschaftliche und forschungsgetriebene Positionierung der Marke ihre logische
Fortsetzung in der konsistenten Verwendung der Farbe

Abb. 4: Die Lila Kuh

Der Tradition nach war Violett schon immer die Farbe der
Macht. Geistliche Würdenträger wie Bischöfe und Richter
tragen noch immer die Farbe Violett, wie einst Kaiser und
Könige. Bischöfe erlangten zum ersten Mal „kaiserliche“
Macht, als Kaiser Konstantin ihnen umfangreiche Verwaltungsbefugnis im ganzen Reiche gewährte. Die Farbe violett war schon immer ein kostspieliger Farbstoff, der bereits
in der Bibel erwähnt wurde. Der Handel mit violettem
Farbstoff, gewonnen aus der Drüse der seltenen violetten
Meeresschnecke, ermöglichte es dem alten phönizischen
Reich zu einem reichen Handelszentrum aufzusteigen.
Viele Menschen sehen sie sinnbildlich als Farbe der
Eitelkeit, Extravaganz und Eleganz – oder auch als die
Farbe unkonventionellen Chics bis hin zu Dekadenz.
Wenn es ein Beispiel des Erfolgs dieser Farbe gibt, dann
sind es die Marke Milka und die hierzulande allseits
bekannte violette oder lila Kuh. Auf der eigenen Webseite
schreibt Kraft Foods Inc.: „Verschiedene Bilder von Kühen
und Bergen waren immer auf der Milka-Packung zu sehen,
seit der Einführung im Jahr 1901, um die gesunde alpine
Tradition des Produkts zu verstärken.“ Weit interessanter
für uns ist allerdings die Geschichte der Milka Kuh. Auf
dem Höhepunkt der Art Nouveau Bewegung entschied sich
Milka für Lila als Markenfarbe (❯ Abbildung 4), um „den
Geist der Zeit einzufangen“. Ob nun wahr oder nicht, die
lila Kuh „wurde derart in die Populärkultur eingeflochten,
dass Kinder, wenn sie gebeten werden, eine Szene auf dem
Bauernhof zu malen, oftmals die Kühe lila malen.“ Es gibt
keinen triftigen Grund, die Farbe Lila mit Kühen zu assoziieren und noch weniger mit Milch oder Schokolade. Sie
wird mit Milka in Verbindung gebracht.
Abgesehen von der Tatsache, dass Violett oder Lila nicht
wirklich zu den Art Nouveau Farben gehören, lehrt uns die
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Abb. 5: Verpackung Werther´S Echte

Geschichte, dass sich die Verwendung von Farben in einem
ungewohnten Kontext letzten Endes in der Werbung durchsetzen und erfolgreich sein können.
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Braun spielt eine tragende Rolle beim Gesamtauftritt der
Marke Werther’S Original (❯ Abbildung 5). Sowohl die
Internetpräsenz der Marke als auch die Verpackung sowie
Kommunikation werden dominiert durch die Farbe Braun.
Erinnern wir uns an den aus der Vergangenheit bekannten
Spot der Marke: Ein Großvater blickt zurück in die eigene
Kindheit, als er von seinem Großvater das erste Werther’S
Echte Sahnebonbon bekommen hat und nun selbst in der
Rolle des Großvaters seinem Enkel das erste Bonbon überreicht. Die emotionale Grundstimmung des Spots, der
Gefühle von Tradition, Wärme, Liebe, Geborgenheit etc.
transportiert, wird weiter verstärkt durch den sepiabraunen
Filter, der die Spots aus den 1980er und 1990er Jahren in ein
„heimeliges“ Licht taucht. Dem Betrachter öffnet sich so
eine Welt voller Wärme und Behaglichkeit, ein Gefühl von
Vertrautheit und Verständnis, welches Generationen verbindet und ein Gefühl absoluter Harmonie vermittelt. Die Marke
hat es verstanden, sich im Sinne der Censydiam-Terminologie kongruent zu positionieren, indem sie sich die Symbolkraft der Farbe Braun erfolgreich zunutze gemacht hat.

5.5 Rot bedeutet Vitalität
5.4 Braun bedeutet Dazugehörigkeit
Auf der sozialen Achse des Censydiam-Modells steht Braun
für das Verlangen, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Mit
anderen gemeinsame Werte und Überzeugungen zu teilen
und entsprechend Gefühle von Wärme, Vertrautheit und
Sicherheit zu erleben. Braun beschreibt das Bedürfnis, sich
akzeptiert zu fühlen, die bedingungslose Unterstützung
anderer zu erfahren, und umgekehrt anderen Menschen
gegenüber Fürsorge und Wärme zu zeigen. Die Orientierung
an überlieferten Traditionen, Werten und Normen stellt eine
wesentliche Dimension innerhalb dieses Segments dar:
Sicherheit und Kontinuität sind zentrale Größen für diese
Gruppe. Allerdings kann ein übersteigertes Verlangen nach
Dazugehörigkeit auch zu extremer Angepasstheit und
Kleinbürgerlichkeit führen, einer Haltung, die nur das
Bewährte und Althergebrachte akzeptiert und Veränderungen gegenüber wenig aufgeschlossen ist.
Die Farbe Braun an sich ist nicht sonderlich populär, wenn
nicht gar die unbeliebteste Farbe. Braun ist die Farbe der
Spießer, die Farbe des kleinbürgerlichen Wohnzimmers:
Dunkelbraune Schrankwand, brauner Teppich, usw. Braun
ist aber auch die Farbe, die für reichhaltigen Geschmack
und ein besonderes Aroma steht. Braune Lebensmittel gelten gemeinhin als die reichhaltigsten. Dunkles Brot ist nahrhafter als Weißbrot, Männer bevorzugen i. d. R. dunkle
Bratensaucen gegenüber hellen, „dünnen“ Saucen. Braunschalige Eier erscheinen uns reicher, intensiver im
Geschmack als Eier mit weißer Schale. Allerdings ist der
beschriebene Eindruck teilweise eher ein Konstrukt unserer
Vorstellungskraft, als dass es tatsächlich nennenswerte
geschmackliche Unterschiede gäbe.

In der allgemeinen Wahrnehmung hat Rot die unterschiedlichsten emotionalen Facetten: Farbe der Leidenschaft, der
Liebe aber auch der Aggressivität und der Gefahr. Wir „sehen
Rot“, wenn wir uns extrem über etwas ärgern. Im Straßenverkehr ist Rot ein Warnsignal, im politischen Zusammenhang wird Rot oft verwendet als Symbol für linke Parteien
und Revolution. Rot erzeugt eine emotionale Reaktion, positiv oder negativ – generell ist jedoch entscheidend, in welchem Kontext die Farbe wahrgenommen wird.
Im Censydiam-Modell drückt Rot Vitalität, Freiheit, Leidenschaft und Abenteuerlust aus. Manchmal möchten wir
unsere persönlichen Grenzen austesten, wir wollen mutig
und neugierig sein. Ein Bungee-Jump oder eine Mount
Everest-Besteigung helfen uns dabei. Besonders daran ist
die Aussicht, sich lebendig zu fühlen, sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Werfen wir einen kurzen Blick auf eine Marke, die ihre
Zielgruppe auf Facebook wie folgt beschreibt: „Product XY
has been developed for people who want to have a clear and
focused mind, perform physically, are dynamic and performance-oriented whilst also balancing this with a fun and
active lifestyle... people who want to be mentally and physically active and have a zest for life.” – durch und durch
“rote” Eigenschaften – mit leicht violettem Anstrich.
Wären Sie drauf gekommen? Hinter der Zielgruppenbeschreibung verbirgt sich die Marketingstrategie von Red
Bull (❯ Abbildung 6), die dem Censydiam-Verständnis nach
eine stringent rote Positionierung verfolgt. Insgesamt vermittelt die Marke Red Bull einen Lifestyle, der einhergeht mit
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Abb. 6: Logo Red Bull

Energie, Dynamik, sportlichen Extremen sowie der Einstellung, sich am Limit zu bewegen und niemals stillzustehen.
Angefangen bei der Produkt-Kategorie Energy-Drink (Aktivierung, sich aufputschen und stimulieren), über die roten
Bullen im Logo und den Markennamen (männlich, herausfordernd, energiegeladen, unerschrocken) bis hin zum Claim
„Red Bull verleiht Flügel“ (über sich hinauswachsen, frei und
unabhängig sein) wird eine „rote“ Positionierung verfolgt.
Besonders auch die Sponsoring-Aktivitäten im (Extrem-)
Sport-Bereich (z. B. Formel 1, Cliff Diving, Freestyle Motocross, Air Race) verweisen auf einen aktiven, abenteuerlustigen Lebensstil. Das Identifikationspotential mit dieser Strategie und dem skizzierten Lebensstil erscheint sehr hoch - nicht
umsonst geben auf Facebook rund 22,4 Mio. Personen bei dieser Marke an „Gefällt mir“ (Stand: 28.09.2011).

5.6 Blau ist Sicherheit
In der Censydiam-Nomenklatur steht Blau für Sicherheit,
eine Dimension, die sich durch das Bedürfnis nach Ruhe,
Behaglichkeit und Geborgenheit ausdrückt. Bisweilen sehnen sich Menschen danach, sich zurückzuziehen, eine
Auszeit zu nehmen von den Anforderungen, mit denen sie
sich tagtäglich konfrontiert sehen. Emotional gesehen
beschreibt dies den Wunsch, ein kindliches Gefühl von
Sorglosigkeit und Unbeschwertheit wieder zu erleben, sich
beschützt, sicher und umsorgt zu fühlen. Psychologisch
betrachtet sprechen wir hier von Regression, einem
Zustand, der uns ermöglicht, sich dem täglichen Stress und
Spannungen temporär zu entziehen, indem wir uns beispielweise in den sicheren „Cocoon“ unserer vier Wände
zurückziehen und uns dem Genuss von Schoko-Muffins
hingeben während wir uns – eingehüllt in eine super-flauschige Decke – die erste Staffel unserer Lieblings-Serie aus
den 1980er Jahren auf DVD anschauen.
Wenn Blau nun für ein Bedürfnis nach Sicherheit, Ruhe und
Entspannung steht, wie verhält es sich, wenn wir ein Produkt,
welches gemäß der Censydiam-Terminologie ansonsten dem
roten Segment zuzuordnen ist – entsprechend das Territorium
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von Vitalität, Freiheit, Leidenschaft und Abenteuer besetzt,
also emotional gesehen das genaue Gegenteil ausdrückt – als
blaues Produkt verkaufen? Nehmen wir das Beispiel des
blauen Ferraris, des Ferraris für den eher gesetzten und ruhigen Fahrer, der sich nichtdestotrotz einen Sportwagen leisten
kann oder will (❯ Abbildung 7). Silbergrau war ursprünglich
die Standardfarbe für Ferrari Sportwagen. Ferrari entschied
sich später für die Farbe Rot, um emotionale Konnotationen
wie Dynamik, Abenteuer, Leidenschaft, etc. stärker zu betonen. Die Farbe Blau für einige Modelle zu verwenden verstand man als Zugeständnis, um eine zu einseitig zugespitzte
Positionierung in Richtung Dynamik und Vitalität zu vermeiden. Damit sollte Kunden eine Brücke gebaut werden, die ein
Gefühl von Lust und Leidenschaft erleben wollen, ohne dabei
ihr Bedürfnis nach Sicherheit komplett zu opfern und vor
allem nicht zu sehr aus der Masse herauszustechen. Nach dieser Lesart handelt es sich beim blauen Ferrari um einen
„kleinbürgerlichen“ Sportwagen, für eine zurückhaltende und
um mehr „Contenance“ bemühte Klientel. Mit diesem
Beispiel wird deutlich, dass die auf den ersten Blick für uns
etwas sonderbare Verbindung zwischen der Marke Ferrari
und der Farbe Blau durchaus Sinn machen kann. Nämlich für
eine bestimmte Zielgruppe, für die Sozialverträglichkeit bzw.
Understatement relevante Dimensionen beim Kauf eines
Sportwagens darstellen und die eine demonstrative Zurschaustellung von Dynamik, Power und ungezügelter Leidenschaft
– ergo eine entsprechende Stilisierung des eigenen Egos –
ablehnt oder vermeiden will.

5.7 Grün ist Anerkennung
Im Censydiam-Modell repräsentiert die grüne Dimension
Anerkennung, das Bedürfnis, anders zu sein und sich von
der Masse abzuheben, anstatt nur mitzuschwimmen. Bei der

Abb. 7: Ferrari California auf Australian
International Motor Show im Jahr 2008

Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Ferrari_California1.jpg,; Urheber: Kaotic.net; Abruf am 24.10.2011
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Abb. 8: Kennzeichnung einer französischen Apotheke

Quelle: © Immo Schiller - Fotolia.com

Anerkennung von Status geht es darum sich überlegen zu
fühlen – intellektuell, kulturell und materiell.
In der Psychologie wird das Bedürfnis nach Anerkennung
und Status meistens als Kompensation für Minderwertigkeitskomplexe angesehen. Menschen streben nach Anerkennung und möchten Kontrolle über sich selbst und ihre
Emotionen erlangen. Grün ist psychologisch gesehen keine
besonders “sympathische“ Farbe. Symbolisch mag sie zwar
mit Hoffnung, Neuheit und sogar Innovation assoziiert werden, aus psychologischer Sicht steht sie jedoch für Neid
und Mangel an Erfahrung.
Im Gegensatz zum deutschen Verständnis kennt Neid im
Französischen keine Farbe. Sehr wohl jedoch die Angst. Im
Französischen kann man grün vor Angst sein, „vert de
peur“. Im Englischen würde man sagen „green about the
gills“. Die Farbe Grün wird auch mit physiologischer oder
psychologischer Unreife in Zusammenhang gebracht.
Bemerkenswerterweise hat Grün in verschiedenen Sprachen
Konnotationen, die kaum etwas oder gar nichts mit dem
Grün der Natur unserer Mutter Erde zu tun haben. Manchmal sind es sogar Dinge, die unserer Welt ganz und gar
fremd sind, wie beispielsweise die grünen Marsmenschen
oder die übernatürliche Comicfigur Hulk. Liegt es daran,
dass es sich um eine nicht menschliche Farbe handelt, eine
Farbe, die keinen Bezug zum menschlichen Körper aufweist? Keines unserer sichtbaren Körperteile ist grün und
der einzige Teil von dem wir wissen, dass er grün ist, ist die
Galle, die häufig als der Sitz negativer Emotionen bezeichnet wird.
Grün blinkende fluoreszierende Kreuze kennzeichnen in
Frankreich und einigen anderen europäischen Ländern Apotheken, in Großbritannien Drogerien. In Italien sind es
jedoch rote Kreuze. Warum gibt es diese Unterschiede? Dies
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leitet sich wahrscheinlich davon ab, dass die meisten
Arzneimittel früher grün waren, da sie aus der Pflanzenwelt
stammten. Aber wie lassen sich dann länderspezifische Unterschiede erklären? Das grüne Kreuz wurde ungefähr 1900 in
Frankreich gesetzlich vorgeschrieben (❯ Abbildung 8). Es war
verbunden mit Assoziationen von Hilfe, Pflege und Unterstützung. Assoziationen, die wiederum von den Symbolen auf
den Gewändern der Hospitaliter stammen, die Reisende oder
während der Kreuzzüge im Heiligen Land kämpfende Christen
unterstützten. Das Rote Kreuz übernahm später diese Funktion
- und siehe da, das rote und nicht das grüne Kreuz wurde zum
italienischen Modell von Hilfe, Pflege und Unterstützung.
Minzbonbons stellen ein weiteres interessantes Beispiel für
die Schwierigkeit der Farbwahl dar. Wie kann ein Gefühl für
Geschmack und Geruch anhand einer Farbskala dargestellt
werden? Eine Frage, die von der Parfüm- und Lebensmittelbranche sowie den Herstellern von Mentholzigaretten
häufig gestellt wird. Die Antwort ist von der jeweiligen
Marke, dem jeweiligen Jahrzehnt und sogar dem jeweiligen
Land abhängig. In Frankreich wird milder Minzgeschmack
im Allgemeinen durch die Farbe Grün dargestellt, starker
Minzgeschmack durch die Farbe Blau und eisiger Minzgeschmack durch die Farbe Weiß. In Deutschland, Italien
und Kanada hingegen ist blaue Minze oft milder als grüne
Minze, die für eiskalten Minzgeschmack steht.

5.8 Gelb ist Geselligkeit
Während Dazugehörigkeit (Braun) grundsätzlich für ein
Gefühl von Sicherheit und Vertrauen steht, bedeutet die
Farbe Gelb Geselligkeit, sich gegenüber anderen stärker zu
öffnen, d. h. auch soziale Risiken einzugehen. Geselligkeit
beschreibt das Bedürfnis nach sozialer Nähe, die Initiative
zu ergreifen, andere Menschen zu treffen, auf sie zuzugehen, neue Verbindungen und Beziehungen einzugehen.
Geselligkeit bedeutet, sich emotional zu öffnen, anderen zu
erlauben, Teil des eigenen Lebens zu sein - was letztlich
auch Enttäuschungen zur Folge haben kann. Geselligkeit
macht das Leben bunter, es bereichert die Menschen mit
neuen Erfahrungen. Dahinter steht das grundlegende
Bedürfnis, mit anderen Menschen Erfahrungen zu teilen, zu
interagieren und gemeinsam ausgelassene und unterhaltsame Momente zu erleben.
Gelb gilt als optimistische Farbe, sie steht für Wärme und
Heiterkeit. Gelb ist die Farbe der Sonne, die von Kindern
häufig und gerne dazu verwendet wird, ihre gemalten Bilder
zusätzlich zu verschönern. Allerdings hat Gelb umgekehrt
auch negative Bedeutungen, wie z. B. die Bezeichnung
„Yellow Press“ im angelsächsischen Raum, eine Form von
oberflächlichem, wenig anspruchsvollem, unterhaltsamem
Journalismus. Allerdings ist Gelb nicht durchweg eine fröhliche Farbe. Die „gelbe Gefahr“ bezeichnet z. B. abschätzig
die Angst vor der Übermacht Asiens, speziell Chinas.
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Abb. 9: DHL-Flugzeug in Gelb
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(zwischen)menschlichen Aspekte werden stärker in den
Vordergrund gerückt. Die humorvolle und unbekümmerte
Verbindung zum Kunden ist hier die zentrale Botschaft, die
DHL eher als einen Freund erscheinen lässt denn als einen
seriösen aber drögen Zusteller.

6.

Quelle: © Brent Reeves - Fotolia.com

Während in Großbritannien sowohl Briefkästen als auch
Telefonzellen Rot tragen, ist in Deutschland Gelb die traditionelle Farbe der Post, der Briefkästen und lange Zeit der
Telefonzellen. Nun stellt sich die Frage, ob man sich in
Deutschland wie auch in Frankreich bewusst für die Farbe
Gelb zur Kennzeichnung von Postdiensten entschieden hat,
um deren Signalwirkung für sich zu nutzen. Gelb wird auch
heute noch entsprechend verwendet, etwa im Straßenverkehr bei Gefahrguttransporten oder als Warnhinweis für
radioaktive oder biochemische Gefahr. Gelb signalisiert
jedoch auch auf einer tieferen Ebene Gefühle von Wärme,
Verbundenheit, Offenheit etc. Also etwas, das mit dem
Grundgedanken von Postdienstleistungen konform geht,
nämlich Menschen zu verbinden und sie dabei zu unterstützen, miteinander zu kommunizieren.
Der Paketdienstleister DHL (❯ Abbildung 9), der sich mit
seiner gelben Flotte und den gelben Packstationen von seinen Wettbewerbern UPS (braun), GLS (blau) oder TNT
(orange) farblich abhebt, präsentieren sich auch dem
Fernsehzuschauer gelb im Sinne der Censydiam Terminologie. Die Mitarbeiter treten ihren Kunden ungezwungen
und unbekümmert gegenüber auf und gehen nicht immer
den formalen Weg, wenn Sie zum Kunden gelangen wollen.
D. h. es geht weniger um Dimensionen wie Seriosität, Professionalität oder Diszipliniertheit – sicherlich ganz zentrale
Werte im Bereich von Post-Dienstleistungen – sondern die

Fazit

Farben sind ein bedeutsames Kapital für Marken, ihre symbolische Bedeutung macht sie zu wichtigen Vehikeln von
Botschaften, die an das emotionale Bewusstsein von
Konsumenten appellieren. Allerdings sind Farben in ihrer
Bedeutung nicht absolut, sie werden bestimmt durch den
jeweiligen kulturellen Kontext und den ihnen anhaftenden
Konnotationen. Nicht immer erweist sich die Verbindung
von Farben und Marken gewinnbringend für letztere.
Gerade Marken, die global operieren, stehen vor der
Herausforderung, ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten für die jeweiligen Märkte anzupassen, was eine
umfassende Kenntnis der kulturellen, politischen und historischen Dimensionen von Farben zum gegebenen Zeitpunkt
voraussetzt. Nur eine strukturierte Auseinandersetzung mit
dem Thema ermöglicht es, die Emotionalität von Farben
gewinnbringend für Produkt- und Markenstrategien im globalen Wettbewerbsumfeld für sich zu nutzen. Das
Censydiam-Modell liefert einen fundierten theoretischen
Rahmen, um Marken erfolgreich durch die vielfältige Welt
der Farben navigieren zu können.
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