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Rosarot und Himmelblau
Die Farbe süßer Beeren und des Himmels
bei prächtigem Jagdwetter –
oder warum Mädchen Rosa lieben

Warum lieben Mädchen Pink? Die neurowissenschaftliche Studie der
britischen Psychologinnen Anya Hurlbert und Yazhu Ling gibt Aufschluss.1 Sie führt die Vorliebe von Frauen und Mädchen für Rot- und
Rosatöne auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Urgeschichte zurück. Als Sammlerinnen hätten Frauen ihre Augen darauf
trainiert, Beeren möglichst effizient zu erkennen. Die Anziehungskraft, die Rosa heute auf Mädchen ausübe, habe somit mit dem evolutionsbezogenen Vorteil zu tun, der Frauen das Erkennen von Rotund Rosatönen erleichtert und für das Überleben der Urmenschen
gesorgt haben soll.
Wer horcht nicht interessiert auf, wenn renommierte Wissenschaftlerinnen belegen, dass Frauen bereits in der Urgeschichte Rosa bevorzugten, würde das doch eindeutig erklären, warum kleine Mädchen
sich mit Haut und Haaren dieser Farbe verschreiben. In der Öffentlichkeit erhalten evolutionspsychologische Studien viel Aufmerksamkeit, sei dies in reich bebilderten Reportagen oder aber in ironisierenden Artikeln, welche die Titelseite von Gratiszeitungen oder die letzte
Seite von Tageszeitungen zieren.
Was sind die zentralen Argumente der evolutionspsychologischen
Studien über die Farbpräferenz von Menschen und wie werden sie in
den Massenmedien kommuniziert? Ein Blick in die Geschichte zeigt,
dass die Farbe Rosa erst in den 1950er Jahren allgemein als Mädchenfarbe betrachtet wurde. Mancherorts vollzog sich diese Entwicklung
sogar noch später. Die historischen Erkenntnisse scheinen den evolutionsbiologischen Spekulationen jedoch keinen Abbruch zu tun. Wie
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lässt sich dieser Rückgriff auf die Sammlerinnen und Jäger der Urgeschichte erklären? Und warum findet er gerade in der heutigen Farbforschung Gehör?

Abb. 1: The Pink and Blue Project (2005 bis heute), JeongMee Yoon, Südkorea.
Die Südkoreanische Künstlerin JeongMee Yoon fing an, Mädchen (und Jungen) in ihren Kinderzimmern zu fotografieren, als ihre
Tochter nur noch rosa Kleider und Spielsachen haben wollte. Yoon untersucht kulturelle Präferenzen und wie sich Vorlieben von
Kindern und ihren Eltern je nach Kultur, ethnischer Gruppenzugehörigkeit und geschlechtsspezifischer Sozialisation unterscheiden
können.
Tess and Her Pink Things, Lightjet Print, 2005, JeongMee Yoon / Tess and Her Blue Things, Lightjet Print, 2009, JeongMee Yoon/
Lauren and Carolyn and Their Pink Things, Lightjet Print, 2006, JeongMee Yoon / Lauren and Carolyn and Their Pink & Purple
Things, Lightjet Print, 2009, JeongMee Yoon.

55

Die Rosafizierung der Mädchenwelt
und die »Jäger-Sammler-Theorie«
Während viele Eltern die geschlechtsspezifische Kommerzialisierung
der Kinderwelt für die rosa Schlafzimmerwände, rosa Tutus, rosa
Puppen und rosa Schminksets ihrer Mädchen verantwortlich machen,
setzen die Neuropsychologinnen Hurlbert und Ling etwas früher an:
bei den Jägern und Sammlern. In ihrer Studie aus dem Jahr 2007 untersuchten sie 208 erwachsene Engländer, darunter 37 kürzlich immigrierte Frauen und Männer aus China. Die Probanden und Probandinnen bevorzugten die Farbe Blau. Dies bestätige eine bereits in
anderen Studien etablierte universale Präferenz für Blau, so die Neurowissenschaftlerinnen. Frauen zeigten darüber hinaus eine stärkere
Vorliebe für rötliche Objekte als Männer. Diese Geschlechterdifferenz
– so die Spekulation von Hurlbert und Ling2 – sei mit der sogenannten Jäger-Sammler-Theorie zu erklären. Gestützt auf visuell-räumliche
Studien postuliert diese Theorie, dass sich das weibliche Hirn auf
Sammeltätigkeiten spezialisiert habe. Die »Jäger-Sammler-Theorie«
untermauert somit Hurlbert und Lings »weibliche Hirn-Hypothese«,
die farbkodierte Geschlechtsunterschiede im Gehirn festschreibt.3
Denn die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Urgeschichte
habe dazu geführt, dass sich bei Frauen und Männern geschlechtsspezifische Vorteile herausgebildet hätten. Als Sammlerinnen hätten
Frauen eine größere Sensibilisierung für Farbinformation erfahren als
die Männer, die auf das Jagen wilder Tiere spezialisiert gewesen seien.
Die Augen von Frauen hätten sich angepasst, reife gelbe Früchte und
essbare rote Blätter zu erkennen, wenn diese von grünem Laub umrahmt waren. Daraus erkläre sich auch die größere Sicherheit von
Frauen, unterschiedliche Farben zu identifizieren. Aufgrund ihrer Rolle als Sammlerinnen hätten sie einen ausgeprägten Farbensinn und
eine Affinität für die Farbe Rot entwickelt. Für die Jäger sei die Erkennung von Farben hingegen weniger zentral gewesen. So hätten Männer auch heute einen weniger entwickelten Farbensinn. Hurlbert und
Ling stützen sich auf evolutionspsychologische Studien, die das hoch
spezialisierte Raumverständnis von Männern auf ihre Aufgabe als Jäger zurückführen.4
Die zwei Neurowissenschaftlerinnen spekulieren weiter: Sollte sich
das weibliche visuelle System tatsächlich auf die Nahrungssuche und
Kinderbetreuung spezialisiert haben, dann seien Mädchen auch heute
biologisch besser vorbereitet, sensibel und schnell auf Farben zu re56

agieren. Hurlbert und Ling führen demnach die spezielle Anziehung,
welche die Farbe Rosa derzeit auf kleine Mädchen ausübt, auf eine
angeblich ursprüngliche und somit auch natürliche Ernährungsaufgabe von Frauen in der Steinzeit zurück.
Während in ihrer Studie von gelben Früchten und essbaren roten
Blättern die Rede ist, verändern diese im Verlauf der Popularisierung
der Studie ihre Farbe. So auch in einem offiziellen Mediencommuniqué zur Studie. Darin erklärt Anya Hurlbert, dass Frauen eine Präferenz für »rötliche Früchte« hätten. Die Farben Gelb und Grün verschwinden gänzlich in der medialen Rezeption der Studie. Dafür
erhält die Farbe Blau größere Aufmerksamkeit. Menschen hätten
wohl – so beispielsweise Nancy Wampler5 – bereits in den Savannentagen eine natürliche Präferenz für einen klaren blauen Himmel entwickelt. Dass die Farben Gelb und Grün in der populären Rezeption
der Studie wegfallen, erstaunt wenig. Wären doch die meisten LeserInnen verwirrt ob der Behauptung, dass das Sammeln gelber Beeren
vor 2,5 Millionen Jahren die aktuelle Vorliebe für Rosa bei Mädchen
beeinflusste.
Die »Jäger-Sammler-Theorie« sorgt auch unter Evolutionspsychologen für Debatten. Irwin Silverman, Jean Choi und Michael Peters wollen herausgefunden haben, dass nicht nur Frauen, sondern auch die
Weibchen von Nagetieren einen besser ausgebildeten Farbensinn haben, während die Männchen über einen auf das Jagen ausgerichteten
Orientierungssinn verfügen.6 Damit untermauern sie ihre These, dass
es sich beim Farben- bzw. Orientierungssinn um universale, speziesübergreifende Geschlechterdifferenzen handle. Vor diesem Hintergrund sei jedoch die »Jäger-Sammler-Theorie« nicht mehr haltbar, so
Silverman, Choi und Peters. Denn bei den Nagetieren könne keine
geschlechtsspezifische Arbeitsteilung nachgewiesen werden.7
Evolutionspsychologische Erklärungsmuster wollen sie dennoch nicht
ganz über Bord werfen: Mit Isabelle Ecuyer-Dab und Michèle Robert8 argumentieren sie nun, dass die geschlechtsspezifische Ausbildung des Orientierungssinns nur sekundär mit der geschlechtsspezifischen Futtersuche zu tun habe. Die Kompetenz von Frauen, ihre
nächste Umgebung detailliert wahrzunehmen, könne hingegen auf
die Verantwortung zurückgeführt werden, die Frauen bereits in der
Urgeschichte für die physische Sicherheit ihrer selbst und ihrer Kinder übernommen hätten. Auch Mark A. Changizi, Qiong Zhang und
Shinsuke Shimojo hinterfragen die Determinierungskraft der »JägerSammler-Theorie«: In ihrer Studie kommen sie zu dem Schluss, dass
die arbeitsteilige Futtersuche in der Urgeschichte keinen primären
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Einfluss auf die Entwicklung der menschlichen Wahrnehmung von
Farben hatte. Das menschliche Farberkennungsvermögen habe mit
den grundlegenden Eigenschaften von Blut zu tun und erlaube es,
Veränderungen in der Gesichtsfarbe, allen voran errötete Wangen, als
emotionale und sexuelle Signale zu lesen.9
Die Erkenntnisse von Changizi, Zhang und Shimojo werden von den
Vertreterinnen der »Jäger-Sammler-Theorie« aufgenommen und geschlechtsspezifisch gedeutet. Es möge für Frauen notwendig gewesen
sein, so Hurlbert und Ling, subtile Veränderungen in der Gesichtsfarbe ihres Gegenübers deuten zu können, sei dies, um sich einem Kleinkind emotional zuzuwenden oder aber um sexuelle Signale zu erkennen. Auch sei es durchaus möglich, dass Frauen eine Vorliebe für
»gesunde rötliche Gesichter« entwickelt hätten, um ihre Rolle als Fürsorgerinnen und »Empathikerinnen« zu optimieren. Die Evolutionspsychologin Gerianne Alexander wird expliziter: Sie führt die weibliche Bevorzugung eines rötlichen Farbtons auf die Tatsache zurück,
dass die Gesichter von Neugeborenen rosa seien.10 Der rosige Teint
von Babys signalisiere Frauen, sich ihrem Kleinkind zuzuwenden.
Evolutionspsychologisch gesprochen, erhöhe die Farbe Rosa die
Überlebenschancen von Kleinkindern, so Alexander.11 Belegt hätten
dies Affenversuche einer amerikanischen Forschergruppe.12 Die Evolutionspsychologin geht noch einen Schritt weiter: Die Gesichtsfarbe
von Männern sei in der Regel rötlich, während Frauen eine grünliche
Gesichtsfarbe aufwiesen. Daraus leitet die Psychologin ab, dass die
Präferenz für die Farbe Rot Frauen dazu diene, Männer im heterosexuellen Balzspiel zu erkennen und sich ihnen anzunähern.
Wie an diesen evolutionspsychologischen Studien deutlich wird, werden die Farben Rot und Rosa dazu verwendet, historisch-spezifische
Phänomene als natürlich gegebene Ordnung darzustellen, allen voran
die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, bei der die Frau ihrer Aufgabe als Hausfrau und Mutter nachgeht, während der Mann die Rolle
des Ernährers übernimmt. Mit diesen Farbexperimenten wird auch
die im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft entwickelte Norm einer
heterosexuellen Begehrensstruktur zu einem Naturgesetz erhoben,
wobei Sexualität und Reproduktion in eins gesetzt werden. Darüber
hinaus scheinen die Studien von hellhäutigen Menschen auszugehen,
denn nur helle Haut kann als rötlich oder rosig beschrieben werden.
Unerwähnt bleiben zudem sozialpsychologische Studien, die das Umgekehrte aufzeigen, nämlich dass sich Männer von rot gekleideten
Frauen besonders angezogen fühlen.13 Nicht, dass diese Studien differenzierter ausfallen würden: Auch sie verstehen die Farbe Rot explizit
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als Bestandteil eines (hetero)sexuellen Paarungsrituals. Auch sie stellen Heterosexualität als natürliche Veranlagung der Menschen dar,
indem sie Sexualität mit Reproduktion verschmelzen und an spezifische Farbvorlieben knüpfen. Die Farbe Rot, so zeigt sich, zirkuliert
zwischen dem männlich-aktiven Jagdblick und der sexuell empfänglichen, aber nie aktiv »jagenden« Frau.

Psychologische Farbpräferenzforschung
und der rote Urzustand
Die Psychologie forscht über Farberkennung und -präferenzen seit
Ende des 19. Jahrhunderts. Neben den neueren evolutionspsychologischen Studien gibt es dazu unzählige Studien aus der Entwicklungs-,
Sozial-, Kognitions- und Experimentalpsychologie. In den letzten
20 Jahren häufen sich Studien, die Farbpräferenzen von Neugeborenen und Kleinkindern untersuchen. Bezeichnend ist, dass die wenigsten statistisch signifikante Geschlechterunterschiede nachweisen.
In einem Großteil der Studien ist Blau die Lieblingsfarbe von Jungen
und Mädchen. So auch in der Studie von Thomas R. Garth aus dem
Jahr 1924. Garth hat 1000 weißen Mädchen und Jungen im Alter von
sechs bis 18 Jahren sieben Farben vorgelegt. Pink bzw. Rosa war nicht
darunter. Aus der Studie ging klar hervor, dass beide Geschlechter
Blau gleichermaßen bevorzugten. Drittliebste Farbe war Rot, wobei
sich hier ein Geschlechterunterschied bemerkbar machte: Die Jungen
in der Studie fühlten sich stärker zu dieser Farbe hingezogen als die
Mädchen.14
Im Unterschied zur Studie von Hurlbert und Ling wagte Garth es
nicht, die Geschlechterdifferenz zu interpretieren. Etwas anders verhielt es sich mit »rassischen« Differenzen, die er auf dem »Feld des
Ästhetischen« nachweisen wollte.15 In einer Studie über die Farbpräferenzen von »559 full-blooded Indians« gelangte Garth zur Erkenntnis,
dass Kinder der US-amerikanischen Ureinwohner – im Unterschied
zu »gemischten« und weißen Kindern – Rot als Lieblingsfarbe wählten.16 Alter und Bildung gelten in seinen und anderen Studien als
wichtige Faktoren, welche die Veränderung der Farbpräferenz beeinflussen – zumindest, wenn es sich um weiße amerikanische Kinder
handelt.17 Bei Kindern amerikanischer Ureinwohner soll es sich laut
Garth anders verhalten: Ihre Vorliebe für Rot sei »stubbornly native«
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und ändere sich kaum mit zunehmendem Alter oder Bildung.18 So
dient auch Garth die Farbe Rot dazu, einer ursprünglichen Wesensart
auf die Spur zu kommen. Während für die Verfechterinnen der »Jäger-Sammler-Theorie« die Farbe Rot als Beweis für eine ursprünglichnatürliche Geschlechterdifferenz aller Menschen dient, weist sie für
Garth auf die Entwicklungslosigkeit einer spezifischen Bevölkerungsgruppe, ja deren Nähe zu einem vermeintlichen Urzustand hin. Der
Urzustand wird in diesen Studien mit der Farbe Rot in eins gesetzt.
Bemerkenswert ist, dass die Farbe Pink – im Unterschied zu Rot oder
auch Violett – in fast keiner der frühen Studien berücksichtigt wurde.
Daraus schließe ich, dass Pink nicht in dem Maße präsent oder auch
geschlechtlich aufgeladen war wie heute. Tatsächlich ist mir lediglich
eine Farbpräferenz-Studie vor 1990 bekannt, die die Farbe Rosa einbezieht: In Elizabeth Hurlocks Studie aus dem Jahr 1927 stellte sich
Pink als zweitliebste Farbe der ProbandInnen heraus. Blau war auch
hier die Lieblingsfarbe der 400 untersuchten weißen und schwarzen
13-Jährigen. Für die schwarzen Jungen, die an Hurlocks Studie teilnahmen, kam Pink erst an dritter Stelle.19
Erst um 1990 scheint die psychologische Forschung die Farbe Pink so
richtig zu entdecken.20 Ein Großteil der Fachartikel über Farbpräferenzen bei Kindern und Jugendlichen erwähnt nun Rosa und Blau gar
im Titel. Die meisten Studien finden schon sehr früh Geschlechterunterschiede. Besonders aussagekräftig scheint mir die Studie von Vanessa LoBue und Judy S. DeLoache aus dem Jahr 2011. Die Tests, die
sie mit 224 amerikanischen, mehrheitlich weißen Kleinkindern der
Mittelschicht durchgeführt haben, zeigen, dass die Neugeborenen, bis
sie zweieinhalb Jahre waren, unabhängig von ihrem Geschlecht die
Farbe Rot am liebsten mochten. Ab diesem Alter fingen die Mädchen
an, Rosa zu bevorzugen, während Jungen Rosa ablehnten. Für die
Forscherinnen ist diese geschlechtsspezifische Veränderung Beweis
dafür, dass die geschlechtsspezifische Vorliebe für Pink sowie Farbpräferenzen im Allgemeinen gesellschaftlich zu begründen sind.21 Sie widerlegen explizit die Thesen von Hurlbert und Ling.
Dass geschlechtsspezifische Farbvorlieben historisch-spezifisch und
kulturell bedingt sind, legt auch ein Vergleich mit den Ergebnissen der
Schweizer Studie von Marcel Zentner aus dem Jahr 2001 nahe. Die
Studie findet bei drei- bis fünfjährigen weißen Kindern der Schweizer
Mittelschicht eine geschlechterübergreifende Vorliebe für Rot.22 Dies
widerlege Studien, die behaupten, dass die Vorliebe von Mädchen für
Rosa in der Biologie zu begründen sei. Dass sich die Ergebnisse Zentners von denen LoBues und DeLoaches derart unterscheiden, obwohl
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die Studien ähnlich angelegt waren, unterstreicht, wie wichtig es ist,
den historischen und soziokulturellen Kontext zu berücksichtigen. So
kann davon ausgegangen werden, dass die Schweizer Mädchenwelt
im Jahr 2001 nicht in gleichem Maße rosafiziert war, wie es die angelsächsische und amerikanische Mädchenkultur war. Dies legt auch die
Kommunikationswissenschaftlerin Veronika Koller nahe, die in einem
2008 erschienenen Artikel die Rosafizierung der Mädchen- und Frauenkultur Englands analysiert, die in diesem Ausmaß in Österreich nicht
zu beobachten sei.23 Dies würde erklären, weshalb amerikanische
Mädchen laut der Studie von LoBue und DeLoache aus dem Jahr
2011 bereits ab zweieinhalb Jahren eine Präferenz für Rosa zeigten
bzw. Jungen diese Farbe in diesem Altersjahr abzulehnen anfingen.24
Die Rosafizierung der Mädchen-Konsumkultur hat in den letzten
zehn Jahren zugenommen – auch in deutschsprachigen Ländern. Ob
die Farbwahl von Kleinkindern in der Schweiz heute anders ausfallen
würde, müsste neu untersucht werden.
Bereits in den 1960er Jahren machten Forschende auf die geschlechtsspezifische Farbsozialisation amerikanischer Kinder aufmerksam. Sidney M. Peck und Sidney Rosen konstatieren in ihrer Studie von 1965,
dass Mädchen früh lernten, Farben gekonnt zu differenzieren. Da
Mädchen von klein auf nach ihrem Aussehen bewertet würden, lernten sie auch schon früh, die Kleider- oder Hautfarbe anderer zu bewerten. Peck und Rosen beschreiben, wie ein sechsjähriges Mädchen
die Kleidung einer unbeliebten Klassenkameradin farblich überaus
detailliert zu beschreiben wusste. Sie konstatierten zudem, dass die
Mädchen die Hautfarbe anderer farbensymbolisch aufluden. Beispielsweise äußerte sich ein weißes Mädchen negativ über schwarze
und weiße Haut. Sie meinte, sie bevorzuge rosa Haut wie ihre eigene.25 Die geschlechtsspezifische Sozialisation lehre Mädchen, so die
Schlussfolgerung, Gleichaltrige nach (Haut-)Farbsymbolik und Kleidung abzuwerten und/oder auszuschließen.26
Wie sich an diesen Beispielen zeigt, widerlegen zahlreiche psychologische Farbstudien die »Jäger-Sammler-Theorie«. Sie zeigen auf, dass
die frühkindliche Sozialisation Farbvorlieben maßgeblich beeinflusst.
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Farb- und Geschlechtergeschichten
und die Farbe Rosa
Auch aus geschlechtergeschichtlicher Perspektive lässt sich Hurlberts
und Lings »Jäger-Sammler-Theorie« leicht entkräften. Wie die Prähistorikerin Brigitte Röder darlegt, ist die Vorstellung, dass in der Urgeschichte eine rigide geschlechtsspezifische Arbeitsteilung geherrscht
hätte, der zufolge Männer gejagt und Frauen gesammelt hätten, wenig
mehr als ein Mythos (s. auch Kästner in diesem Band). Röder macht
deutlich, dass die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, auf der die
»Jäger-Sammler-Theorie« aufbaut, eine Projektion des westlichen bürgerlichen Geschlechter-, Ehe- und Familienideals auf prähistorische
Zeiten ist.27 Der Mythos wird seit dem 19. Jahrhundert aktiv propagiert, insbesondere in Schulbüchern, Museen und populärer Wissenschaft. Tatsächlich trägt er dazu bei, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, die im 18./19. Jahrhundert im Rahmen der bürgerlichen
Gesellschaft entwickelt wurde, als »natürliche Ordnung« der Geschlechter darzustellen. Indem diese moderne »Erfindung« auf die
zweieinhalb Millionen Jahren Menschheitsgeschichte zurückprojiziert
wird, wird suggeriert, dass sie »seit Urzeiten«, d.h. »von Anfang an«,
existiert habe. Röder verwendet für diese Legitimierungsstrategie den
Begriff der »Archaisierung«, um eine Naturalisierungstechnik zu beschreiben, die nicht biologisch, sondern historisch argumentiert.28 Als
Argument dient hier nicht »die Natur«, sondern »der Urzustand«. Die
bürgerliche Geschlechterordnung ist also gleich doppelt abgesichert:
als »biologisch vorgegeben« und als »ursprünglich«. Dadurch erscheint sie als eine allen Gesellschaften vorbestimmte, universale Konstante.
Neben den Mythos, Männer seien seit jeher zum Jagen, Frauen zum
Sammeln prädestiniert, reiht sich eine weitere Erfindung der bürgerlichen Gesellschaft: Farben ein Geschlecht zuzuweisen. Bereits im Italien der Renaissance betrachteten einige Künstler und Kunstkritiker
die Farbe als irrationale, ausschweifende und weibliche Komponente
eines Kunstwerks, während die Form eines Werks mit Rationalität,
Klarheit und Männlichkeit assoziiert wurde.29 Wie das Make-up einer
Frau würde Farbe die klaren Linien des Bildes vertuschen. Die Buntheit der Farben verführe den (männlichen) Künstler und lenke ihn
vom Essenziellen des Kunstwerks – dessen Form – ab. So müsse Farbe, sofern sie überhaupt verwendet werde, von der Form und den
Linien des Werks eingerahmt und gezähmt werden.
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Diese weibliche Kodierung von Farbe trägt in etwas abgewandelter
Form zur Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft bei. Denn was
gewisse italienische Kunstkritiker der Renaissance vertraten, wurde
im europäischen Bürgertum des 19. Jahrhunderts zu einer vorherrschenden Praxis:
Amongst primitive nations who are more natural, younger, and more under the sway of feeling, the man is almost as fond of colour as the woman.
[...] But wherever civilization becomes intricate, and develops, man abandons colour to woman; he himself becomes colourless and sombre, and in
the present day throughout Europe he is dressed in black.30

Wie dieses Zitat des französischen Kunstkritikers Charles Blanc deutlich macht, wurden Farbe und Form nicht nur als zwei sich ergänzende Pole betrachtet. Farbe wurde explizit feminisiert. Als Mitte bis
Ende des 19. Jahrhunderts farbige Kleider für die Bourgeoisie erschwinglich wurden, florierte in Frankreich, England und Deutschland die Frauen- und Kindermode. Bürgerliche Männer hingegen
fingen an, sich ausschließlich in Schwarz zu kleiden.31 Damit setzten
sie sich von den sich auffällig und bunt kleidenden Männern der Aristokratie ab und werteten diese als feminin ab. Die schwarz gekleideten
Bürger unterstrichen gleichzeitig auch die Differenz zu ihren farbig
gekleideten Ehefrauen und Kindern. Darüber hinaus grenzten sie sich
von der exotischen, leuchtend bunt imaginierten Welt der kolonisierten »Wilden« ab.32
Um die Jahrhundertwende wurden Farben zunehmend verwendet,
um Konsumgüter nach Geschlecht zu vermarkten. In Frankreich soll
es gar bereits in den 1860er Jahren Mode gewesen sein, neugeborene
Mädchen mit einer rosa und Jungen mit einer hellblauen Schleife zu
versehen. Das Umbinden eines farbigen Bandes wurde als effiziente
Möglichkeit betrachtet, Kinder nach Geschlecht zu unterscheiden –
das wird jedenfalls in dem US-amerikanischen Mädchenroman »Kleine Frauen« von Louisa May Alcott berichtet.33 Rosa und Hellblau
wurden damals aber noch nicht eindeutig Mädchen respektive Jungen
zugeordnet. Vielmehr blieben Farben im Allgemeinen Frauen und
Kindern vorbehalten. Wenn Mann es sich leisten konnte, ließ er seine
Kinder gerne in Pastellfarben kleiden. Die meisten Kleinkinder trugen
jedoch bis in die 1950er Jahre pflegeleichte Kleidung in Weiß.
Die geschlechtliche Zuordnung von Hellblau und Rosa wird jedoch
seit dem frühen 20. Jahrhundert immer wieder diskutiert. In einer
Ausgabe der amerikanischen Frauenzeitschrift »Ladies’ Home Jour63

nal« von Juni 1918 wurde Blau im
Vergleich zu Rosa als die weichere,
weiblichere Farbe betrachtet.34
Auch in einer vom »Time Magazine« anno 1927 in Auftrag gegebenen Warenhausumfrage sprach sich
die Mehrheit der amerikanischen
Warenhäuser für Rosa als Jungenfarbe aus.35 Bemerkenswerterweise
waren die New Yorker Warenhäuser ihrer Zeit offenbar schon etwas
voraus: Sie wiesen die Farbe Rosa
bereits Mädchen zu. Dennoch wäre
die Behauptung falsch, Rosa hätte
man früher als Jungenfarbe betrachtet. Die Farben Rosa und Hellblau
wurden von bürgerlichen Kindern
beiden Geschlechts getragen. Auch
Frauen trugen beides. Nur erwachsene Männer verschmähten bunte
Farben.
Erst in den 1950er und 1960er Jahren, als die amerikanische Konsumund Freizeitkultur auch in Europa
Fuß fasste, wurden Männer verAbb. 2: Bürgerliche Männer in schwarzem Anzug, 1869. Im 19. Jahrhundert fingen bürgerliche Männer an, sich ausschließlich in Schwarz
mehrt dazu angehalten, Farbe zu zeizu kleiden. Damit setzten sie sich von den sich auffällig und bunt
gen. Zahlreiche Marketing- und
kleidenden Männern der Aristokratie ab und werteten diese als feminin
ab. Gleichzeitig unterstrichen sie damit auch die Differenz zu ihren
Werberatgeber dieser Zeit legen die
farbig gekleideten Ehefrauen und Kindern.
Bedeutung von Farbe als Verkaufsinstrument dar.36 Seit 1948 verkauft
die Herrenmarke »Brooks Brothers« rosa Hemden für Männer und
dies mit beachtlichem Erfolg. Laut Karal Ann Marling waren es jedoch vor allem Frauen, die ihren Männern Hemden in dieser Farbe
kauften.37 In den USA der 1950er Jahre war Rosa die Modefarbe par
excellence. Besonders beliebt war das sanfte »First Lady Pink«, die
Lieblingsfarbe der amerikanischen Präsidentengattin Mamie Eisenhower.
Rosa begann in dieser Zeit mit Weiblichkeit gleichgesetzt zu werden.
Möglich, dass es einer neuen Differenzierung der Geschlechter bedurfte, jetzt da auch Männer Farbe trugen. Seither setzt die Kleidungs-,
Spielzeug- und Schönheitsindustrie Geschlechterdifferenzen farblich
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in Szene, ja sie schafft es, Differenzen zu schaffen, wo bisher keine
waren. Die farbliche Kodierung von Konsumgütern markiert ganz genau, was sich für Mädchen und was sich für Jungen gehört.
In einigen Regionen und Gesellschaftsschichten Belgiens, Frankreichs,
Deutschlands und der Schweiz setzte sich die heute gängige Farbzuordnung interessanterweise erst später durch: Hier wurden bis in die
1960er Jahre oder später Geburtsanzeigen mit rosa Schleife bei Jungen und mit blauer Schleife bei Mädchen versendet.38 Dieses Phänomen wird meist auf die starke gesellschaftliche Verankerung der katholischen Kirche zurückgeführt. In der christlichen Ikonografie wird
Maria häufig in einem hellblauen Mantel dargestellt. Ob Blau früher
flächendeckend als Mädchenfarbe und Rosa als Jungenfarbe betrachtet wurde, ist jedoch strittig.39 Insgesamt legen FarbenforscherInnen
wie Eva Heller,40 Michel Pastoureau41 und John Gage42 dar, wie kulturell und zeitlich variabel Farbenassoziationen sind.

Abb. 3: »Junge mit Peitsche« in rosa Kleidchen, amerikanische Schule, ca. 1850. Ende
des 19. und im frühen 20. Jahrhundert
wurde Rosa häufig von Jungen getragen.

Abb. 4: Mamie Eisenhower in einem Ballkleid in
ihrer Lieblingsfarbe »First Lady Pink« anlässlich
der Inauguration ihres Ehemanns, US-Präsident
Dwight D. Eisenhower im Jahr 1953.
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Nostalgische Naturalisierung
Die »Jäger-Sammler-Theorie« erlaubt es heutigen EvolutionspsychologInnen, aus kleinen Geschlechterunterschieden große Geschichte zu
schreiben und dabei ein vorbestimmtes, überhistorisches Weiblichkeitsbild zu zeichnen. Sie postulieren eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Urgeschichte, die zu biologisch unterschiedlichen
Anlagen bei Männern und Frauen geführt hätte, die wiederum die
»erfolgreiche Reproduktion« und das Überleben der Bestangepassten
sicherten. Das ausgeprägte Farberkennungsvermögen von Frauen
und das stark entwickelte Raumverständnis von Männern werden als
evolutionsspezifische Vorteile gedeutet, die sich über 2,5 Millionen
Jahre gehalten hätten. Die »weibliche Hirn-Hypothese« ermöglicht es
wiederum, diese scheinbar ursprünglichen Geschlechterverhältnisse
in eine ebenso vermeintliche biologische Konstante zu verwandeln.
Gemeinsam verfestigen, ja naturalisieren die »Jäger-Sammler-Theorie«
und die »weibliche Hirn-Hypothese« das Bild einer heterosexuellen,
fürsorglich-mütterlichen und passiven Frau, die sich einem Mann mit
rosiger, Gesundheit anzeigender Hautfarbe hingibt, wenn sie sich
nicht gerade für ihr rosiges Baby aufopfert.
Nun haben aber zahlreiche historische Untersuchungen sowie Studien in der Psychologie diese »Theorien« entkräftet. Warum also halten
sie sich so hartnäckig? Das Bild der »rosa Sammlerin« erfüllt die Kriterien der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie: Bei wem ruft die Farbe Rosa keine Assoziationen wach? Wen befällt nicht leichte Nostalgie beim Gedanken an die Urmutter, die am Lagerfeuer vor der
Höhle die gesammelten rötlichen Beeren an ihre Kinder verteilt?
Möglich, dass die »Jäger-Sammler-Theorie« der EvolutionswissenschaftlerInnen derart populär ist, weil sie sich nostalgisch auf eine Zeit
beruft, in der die Geschlechterverhältnisse noch eindeutig und natürlich zu sein schienen: Gemeint ist allerdings nicht die Urgeschichte,
sondern die Kindergarten- und Primarschulzeit, die Zeit also, in der
Kinder das erste Mal von den heldenhaften Jägern und den fürsorglichen Sammlerinnen hören.

66

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

HURLBERT/LING 2007.
Ebd. R625.
Ebd.
ALEXANDER 2003; SILVERMAN/EALS 1992; SILVERMAN/CHOI/
PETERS 2007; REGAN ET AL. 2001.
WAMPLER 2007.
SILVERMAN/CHOI/PETERS 2007.
Ebd. 263.
ECUYER-DAB/ROBERT 2004: 232.
CHANGIZI/ZHANG/SHIMOJO 2006: 220.
ALEXANDER 2003: 11.
Ebd.
HIGLEY ET AL. 1987: 14; gegenteilige Resultate: GERALD/WAITT/
MAESTRIPIERI 2006.
GUÉGUEN/JACOB 2012; KAYSER/ELLIOT/FELTMAN 2010; PAZDA/
ELLIOT/GREITEMEYER 2012.
GARTH 1924: 236.
Ders. 1922: 392; HURLOCK 1927: 389; MERCER 1925: 111.
GARTH 1922.
Ders. 1924: 241.
Ders. 1922: 417.
HURLOCK 1927.
PICARIELLO/GREENBERG/PILLEMER 1990.
LOBUE/DELOACHE 2011: 664; VASANTI/HINES/GOLOMBOK 2010.
ZENTNER 2001: 394.
KOLLER 2008: 395.
LOBUE/DELOACHE 2011: 664.
PECK/ROSEN 1965: 61.
Ebd. 62.
RÖDER 2013: 247.
Ebd. 244.
LICHTENSTEIN 1987.
BLANC 1867: 64.
HARVEY 1995.
BLANC 1867: 64.
ALCOTT 1868/69: 73.
MAGLATY 2011.
PAOLETTI 2012: 91.
KETCHAM 1958: 203.
MARLING 1994: 173.
GRISARD 2012; MÜHLL-VON THUR 1985; HELLER 2004.
DEL GIUDICE 2012.
HELLER 2004.
PASTOUREAU 2002.
GAGE 2000.

67

