
Farben erzeugen eine Welt im Kopf, 
Farben leiten unser Unterbewusstsein, 
Farben lenken unser Verhalten. 

Gelb ist eine der vier Grundfarben und die 
hellste der bunten Farben.

Gelb wirkt strahlend, anregend, leuchtend und ver-
mittelt eine warme, behagliche Atmosphäre.

Gelb ist eine Farbe des Vergnügens und der Freude. 

Gelb ist eine Farbe, die extrem aufdringlich, 
schreiend und daher auch unangenehm wirkt. 
„Yellow“ ist verwandt mit Gellen, Kreischen (to yell).



Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Ockergelb (Kaisergelb) das Markenzeichen als einheitli-
che Farbe für die Gebäude der k. u k. Monarchie.    Schloss Schönbrunn 

In Asien ist Gelb die Farbe des Kaisers (Nähe zum kostbaren Gold).



Schloss Esterhazy in Österreich 
Orginalfarbe in Rosa (Fotomontage), zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Gelb gestrichen
Das nicht gesättigte Gelb an der Fassade wirkt edel.  



Gelb gehört zu den Farben der Dynamik, der Bewegung, Aktivität und der Energie. 
Diese Eigenschaften werden durch das gesättigte Gelb bei diesem Gebäude noch zusätzlich ver-
stärkt. 



Chébanca  „Klare Strukturen und fortschrittliche Technologien - ein warmes, leuchtendes Gelb soll 
eine behagliche und freundliche Atmosphäre erzeugen. Im Kontrast dazu steht der kühle Weißton, 
der Klarheit und das Essentielle repräsentiert.“

Die Raumbeschreibung ist richtig, doch verbinde ich diese Atmosphäre nicht mit jener einer Bank.



In der Mode wirkt die Farbe Gelb auf mich aufregend, anreizend, fröhlich, heiter, lustig und freudig. 
Besonders der Kontrast mit Schwarz unterstützt diese Wirkung. 
Bei Menschen mit dunkler Hautfarbe kommt ein gelbes Kleid besser zur Geltung als bei jenen mit 
heller Hautfarbe. 



Durch verschiedene Kombinationen von Schnitt, Farbe, Material und Muster bekommen die   
Kleider einen unterschiedlichen Charakter.



Sie ist gelb, häßlich, passt zu nichts - aber sie kann Leben retten!

Kampagne für mehr Sicherheit auf Frankreichs Straßen.



Gelb mit einer optimalen Fernwirkung und einer sehr aufdringlichen Nahwirkung.

Gelb ist lauter als Rot.



Eine Untersuchung der University of Chicago hatte ergeben, dass gelb die am leichtesten zu er-
kennende Farbe ist.

Die offiziell lizenzierten Taxi in NY haben die Farbe Gelb.



Gelb-Gold ist die Farbe der Sonne und daher auch des Lebens. 
Ein Sonnenaufgang als Symbol der Hoffnung. 
Ein stark grauhaltiges Gelb wirkt jedoch bedrohlich.



Gelbblühende Rapsfelder - wogende Weizenfelder - reife Natur, gelbe Flächen, welche das Auge 
des Menschen erfreuen und eine angeregte, heitere Stimmung aufkommen lassen.



Goldgelbe Lebensmittel machen Appetit. 
Zitronengelb vermittelt Frische, Schwung, Lebenskraft, aber auch Säure.



Psychologie Gelb:  

Wärme    Leben    Freude    Vergnügen    Reichtum    Unruhe    Neid    Eifersucht    Aufdringlichkeit 



Für mich schafft es van Gogh in diesem Bild alle Facetten und Stimmungen der Farbe Gelb 
eindrücklich und einzigartig darzustellen.
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