
Es ist noch gar nicht lange her, da ließen uns 
Kaufhäuser, Einkaufsgalerien und Supermärkte 
in eine kitschige Märchenwelt aus Regenbogen 

und Einhörnern eintauchen. Alles um uns herum wur-
de kunterbunt – natürlich zum Zwecke des Umsatzes. 
Man betrachtete die Kunden als unmündige Kinder, 
die man auf diese Weise schnappen konnte. Nicht nur 
Schulutensilien oder Anoraks wurden pinkig-regenbo-
genfarben, sondern sogar Bratwürste. Und das Einhorn 
auf der Familienpackung Toilettenpapier ließ nicht lan-
ge auf sich warten. Es funktionierte – die „großen Kin-
der“ kauften und kauften, während sie sich gleichzeitig 
in selige Kindertage zurückversetzten, als ihnen die 
Oma noch Mandelplätzchen gebacken hatte.

Doch jeder extreme Trend löst irgendwann einen 
ebenso extremen Gegentrend aus. So wie einst die 
Beatle-Frisuren der Sechziger und Siebziger abgelöst 
wurden durch zackige, militärisch anmutende Bür-
stenhaarschnitte und Undercuts, ging auch das Zeit-
alter der kunterbunten Kinderwelt zu Ende und wurde 
durch das scheinbar Nüchternste abgelöst, was unsere 
Realität zu bieten hat. Schwarz ist das neue Bunt!

Schnell entstand daraus ein Hype. Es ging nicht mehr 
nur um schwarze Kleidung – die gab es schon immer. 
Alles in unserem Alltagsleben wurde geschwärzt. Ge-
schirr, Möbel, na klar. Dazu Zimmerwände, Tischdecken 
und Schiefer-Schreibtafeln, sogar Papiertaschentücher 
und Toilettenpapier in Schwarz! Beim Flanieren in der 
Fußgängerzone schleckt der trendbewusste Mensch 
heute schwarze Eiscreme, natürlich aus einer schwar-

zen Waffel-
tüte! Was 
da drin ist? 
Die schwar-
ze Farbe 
entsteht durch Holzkohle aus der Asche von Kokos-
nussschalen. Und um in der Geschmacksrichtung zu 
bleiben, werden dem Eis noch Kokosflocken und Ko-
kosmilch zugesetzt. Wohl bekomm’s.

Auch eine bekannte Coffeeshop-Kette machte sich Ge-
danken darüber, wie man die Jugendlichen weiter an sich 
binden könnte. Also flog der jahrelange Verkaufsrenner 
„Einhorn-Frappuccino“ auf den Müll und wurde ersetzt 
durch den „Midnight Mint Mocha Frappuccino“. Schwarz 
wie die Nacht. Agent Gibbs wäre glücklich. Und es ging 
weiter: Black Pasta. Black Smoothies. Black alles.

Schwarz ist exklusiv!
Die Frage ist – was soll das? Läuft die Menschheit tat-
sächlich wie eine Hammelherde hinter jedem Trend 
her, den ihnen Werbe- und Designer-Industrie vor-
setzen, oder stecken tiefenpsychologische Ursachen 
dahinter? Welche Gefühle und Emotionen spricht der 
„Schwarz-Trend“ in uns an? Als was sollen wir uns füh-
len, wenn wir uns mit Schwärze umgeben?

Was empfinden denn Sie spontan, wenn Sie an 
Schwarz denken? Dunkelheit? Angst? Nacht? Die 
Hölle? Für viele hat Schwarz etwas Bedrohliches. 
Um so seltsamer, daraus einen Verkaufsrenner zu 
machen.

Schwarz 
ist das neue Bunt
Franz Bludorf
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Jahrhundertelang war Schwarz die Farbe der Trau-
er, so wie es auch bis heute noch ist. Bereits die alten 
Römer kleideten sich in eine schwarze Toga, wenn je-
mand gestorben war. Doch gleichzeitig empfinden viele 
von uns beim Anblick von Schwarz unterschwellig auch 
ein Gefühl von etwas Exklusivem, Edlem. Auch das hat 
uralte Wurzeln. Es war nämlich in früheren Zeiten gar 
nicht so einfach, Textilstoffe schwarz zu färben. Ganz 
einfach, weil es an chemischen Substanzen dafür man-
gelte. Ok, es gab Kohle, aber die würde ja beim näch-
sten Regen wieder abgewaschen werden… Kurzum 
– Schwarz bedeutete auch teuer! Wenn also die gro-
ßen Meister der Malerei ihre zahlungskräftige Klientel 
porträtierten, dann meist in tiefschwarzer Kleidung. Ob 
Robe eines puritanischen holländischen Kaufmanns 
oder Spitzen-Mantilla einer spanischen Adligen - man 
zeigte, dass man es sich leisten konnte. Zu sehen heu-
te in jedem besseren Museum. Der Gegentrend setzte 
erst im 18. Jahrhundert ein mit der brokatenen Glitzer-
welt des Rokokos.

Im 19. Jahrhundert feierte Schwarz dann sein Re-
vival, dem Zeitgeist entsprechend bis in die Kreise des 
Bürgertums. Etwas Elitäres blieb trotzdem, wie zum 
Beispiel das „Black Ascot“ von 1910, als sich das gut be-
tuchte Publikum bei dem berühmten Pferderennen an-
lässlich des Todes von König Edward VII. in schwarzer, 
dafür aber um so edlerer Trauerkleidung zeigte. Doch 
schon bald drückte Schwarz insbesondere bei Frauen 
nicht mehr nur den Archetypus der Witwe aus, sondern 
ein neues Selbstbewusstsein in einer von Männern be-

herrschten Welt, die seit jeher dunkle Anzüge trugen. 
Spätestens als Coco Chanel 1927 das „Kleine Schwar-
ze“ kreierte, begann der Siegeszug von Schwarz in der 
Modewelt der Reichen und Schönen.

Seither steht Schwarz auch für die mondäne „Fem-
me fatale“ oder die selbstbewusste Karrierefrau – es 
gibt eine Unzahl ganz unterschiedlicher Messages, 
die durch schwarze Kleidung transportiert werden 
können. Gemeinsam ist ihnen das Etikett der „drei 
E’s“ – edel, exklusiv, elitär. Das Sich-Abheben-Wollen, 
wie es der chinesische Künstler Ai Weiwei ausdrück-
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