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Die Farben der
Freundlichkeit

K leider machen Leute,
heißt es so schön. Und
manmuss nunwohl hin-

zufügen: Kleider machen Leute
freundlicher. Zumindest ge-
fühlt. Wissenschaftler aus Bay-
ern haben untersucht, inwie-
weit warme Kleidungsfarben
die Wahrnehmung eines
Lächelns beeinflussen.
Und siehe da: Wenn Mit-

arbeiter lächeln und warme
Kleidungsfarben tragen wie
Gelb, Rot oder Orange, werden
sie „wärmer im Sinne von
freundlich, herzlich und glaub-
würdig“ wahrgenommen. Das
teilt der Lehrstuhl für Value
Based Marketing der Universi-
tät Augsburgmit. Die Ergebnis-
se der Studie wurden in der
Fachzeitschrift „Psychology &
Marketing“ publiziert.
Als kalte Farben wurden da-

gegen Weiß, Blau und Grün ge-
testet, teilt Maximilian Bruder
– er ist einer der Autoren – der
AZ auf Anfrage mit. Das Gefühl
der wahrgenommenen
Freundlichkeit durch warme
Farben geht der Studie zufolge
sogar so weit, dass Mitarbeiter
mehr Trinkgeld bekamen.

„Mit unserer Studie konnten wir
erstmals zeigen, dass Kleidungs-
farben zu gezeigten Emotionen
passen können“, sagt Bruder laut
Mitteilung. Die Macher teilen
weiter mit: „Weil die wahr-
genommene Wärme einer Per-
son eine der wesentlichen Di-
mensionen darstellt, auf Basis
derer Menschen einander be-
urteilen, sind diese Ergebnisse
höchstrelevant.“
Vor allem für Firmen könn-

ten die Erkenntnisse interes-
sant sein, so Michael Paul, In-
haber des Lehrstuhls. „Insbe-
sondere für Unternehmen ist
das eine Erkenntnis, die eigent-
lich leicht zu implementieren
ist.“ Sprich: In Branchen, in de-
nen ein Lächeln derMitarbeiter
gewünscht oder in Teilen sogar
erwartet werde, empfiehlt die
Studie warme Kleidungs- oder
Uniformfarben.

Lässt sich die Erkenntnis
auch im privaten Bereich, zum
Beispiel bei neuen Bekannt-
schaften oder Nachbarn positiv
nutzen? Ja, sagt Bruder zur AZ.

„Wärme beziehungsweise ihre
Wahrnehmung ist eine der we-
sentlichen Dimensionen, ent-
lang derer Menschen andere
Personen wahrnehmen und
einordnen. Wer das also errei-
chen möchte, der kann das
über ein Lächeln in Kombinati-
on mit warmen Kleidungs-
farben eher erreichen.“

Im Rahmen des publizierten Auf-
satzes wird insgesamt von vier Ex-
perimenten berichtet. Die erste
Studie zeigte demnach, dass

warme Kleidungsfarben den
positiven Effekt von Lächeln
– verglichen mit einem neutra-
len Emotionsausdruck – auf die
Höhe des Trinkgelds verstär-
ken kann. In der zweiten Studie
wird gezeigt, dass dieser Effekt
auch für die wahrgenommene
Wärme gilt. In den Studien drei
und vier können die Autoren
untermauern, dass der Effekt
durch die wahrgenommene
Kongruenz zwischen positiven
Emotionsausdrücken und war-
men Farben erklärt werden

kann. Na dann: Vielleicht fin-
den sich ja in Ihrem Kleider-
schrank auch noch ein paar
rote und gelbe Hingucker. Aber
klar ist auch – ein Lächeln
braucht man dafür auch. rom

Die Experimente wurden in
Deutschland und im Vereinigten
Königreich durchgeführt. Micha-
el Paul und sein Lehrstuhl
beschäftigen sich eigenen Anga-
ben zufolge seit Langem mit der
Wirkung von Emotionen im
Dienstleistungskontext.

Eine Studie aus
Augsburg zeigt: Wer
lächelt und dabei
Kleidung in bestimmten
Tönen trägt, verstärkt
seine positive Wirkung
auf Mitmenschen. Und
zwar so sehr, dass man
auch beruflich profitiert

Eine junge Frau mit einem roten Pullover lächelt vor buntem Hintergrund. Foto: imago
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Zusammenstoß mit Zugspitzbahn
GRAINAU Beim Zusammen-
stoß mit einem Triebwagen
der Zugspitzbahn ist am
Sonntag in Grainau ein
83 Jahre alter Autofahrer
ums Leben gekommen.
Der Mann sei noch an der
Unfallstelle an einem un-
beschrankten Bahnüber-

gang gestorben, teilte die Polizei mit. Die 137 Fahrgäste des
Zuges blieben unverletzt. Der Schaffner habe einen Schock
erlitten. Der Autofahrer sei trotz Rotlicht über den Bahn-
übergang gefahren, hieß es zur Unfallursache.

●

▲

Brand im Stall: Millionenschaden
MEHRING Nach dem Brand eines Hühnerstalls in Mehring
(Landkreis Altötting) gehendie Ermittler von einemSchaden
in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus. Der erst kürzlich fertig
gebaute Stall sei noch nicht in Betrieb gewesen – daher seien
wederHühner nochMenschen zu Schaden gekommen, sagte
ein Polizeisprecher. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr
sei der Stall am frühen Montagmorgen vollständig zerstört
worden, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.

Das Auto vor der Bahn.
Foto: Dominik Bartl

Ein Arzt untersucht ein Kind. F: dpa

Volle Kinderkliniken
wegen RS-Virus-Infekten
U nter den Kindern in Bay-

ern grassiert das RS-Virus
– so sehr, dass die Kinderkran-
kenhäuser bereits kaum noch
freie Betten haben. „Alle Klini-
ken sind amAnschlag“, sagt der
Landesvorsitzende des Berufs-
verbands der Kinder- und Ju-
gendärzte, Dominik Ewald.
Zugleich beruhigt er: „Es hat

noch keiner den absolutenNot-
stand ausgerufen. Die Versor-
gung ist nicht gefährdet, weil
wir das doch immer noch ir-
gendwie hinkriegen.“ RS-Virus
steht für das Respiratorische
Synzytial-Virus.
Für die Kinderärzte kommt

die aktuelle Situation nicht
überraschend. „Wir hatten er-
wartet, dass diese RS-Virus-
Welle kommt. Es ist relativ klar,
dass jetzt, wo die Kinder wie-
der miteinander zu tun haben
dürfen und wir drei Jahrgänge
haben, die in den Kindergärten
aufeinandertreffen und durch
den Lockdown keinen Aus-
tausch der Infektionen hatten,
dreimal so viele Kinder wie
sonst krank werden“, erklärt
Ewald.
Schon seit Pfingsten grassie-

ren unter den Kindern Infektio-
nen, das RS-Virus schlägt be-
sonders seit dem Ende der
Sommerferien zu. „Jetzt kom-
men auch noch die verschiede-
nen Erkältungsviren, dazu ge-
hören neben RSV zum Beispiel

Influenza- oder Rhinoviren,
schildert Ewald.
Problematisch sei derzeit

nur, dass sich viele Kinder ei-
nen Infekt nach dem anderen
einfingen und dann zu ge-
schwächt seien, umdemRS-Vi-
rus noch viel entgegensetzen
zu können.
Das RS-Virus kann durchaus

auch Erwachsenen schwer zu
schaffen machen, ist aber be-
sonders für Frühgeborene,
Säuglinge und Kleinkinder ge-
fährlich. Sie können ausgespro-
chen schwere Lungenentzün-
dungen bekommen. Da gegen
das Virus kein Antibiotikum
hilft, können die Ärzte nur die
Symptome behandeln. Weni-
ger schwer verlaufende Infek-
tionen werden meist gar nicht
als solche erkannt, weswegen
das seit langem kursierende
Virus vielen Laien nicht mit
Namen bekannt ist.

Überwiegend stark bewölkt und Regen

Die Kaltfront eines Tiefs bei den Briti-
schen Inseln überquert uns ostwärts.

Heute ist es tagsüber recht freundlich
und trocken, von den Bergamasker
Alpen bis zu den Dolomiten sogar
ziemlich sonnig. Auch im Osten
bleibt es ab dem späten Vormittag
meist trocken. In 2000 m 2 Grad.Heute auch am östlichen Alpenrand

abklingender Regen. Anschließend
abschnittsweise Sonne, überwie-
gend aber stark bewölkt und am
Nachmittag von Westen her
schauerartiger Regen. Tempera-
turen 8 bis 11 Grad.

Morgen nur gebiets-
weise Regen, nach-
mittags gebiets-
weise Auflockerun-
gen. Donnerstag ver-

breitet Regen.

Adria 20-23 Grad
Ägäis 22-26 Grad
Algarve 20-22 Grad
Kanaren 23-24 Grad
Riviera 23-25 Grad
Östl. Mittelmeer 22-28 Grad
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AUSSICHTEN
FÜR MÜNCHEN

Sowohl bei hohem als
auch bei niedrigem Blut-
druck können Kreislauf-
Beschwerden auftreten.
Entsprechend Disponierte
sollten sich schonend ver-
halten.
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