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Der heitere Sonnenschein 

Ein Maskenexposé 

Die Maske „Der heitere Sonnenschein“ ist eine gelbe Farbmaske, die durch ein breites Lachen 

gekennzeichnet ist. Die gelbe Maske mit ihrem breiten Lachen spiegelt die positiven Eigenschaften, 

die psychologisch gesehen für die Farbe Gelb stehen, wider. Der Farbe Gelb werden einerseits die 

positiven Eigenschaften Frohsinn, Freude, Phantasie und Weisheit zugeschrieben. Andererseits 

sind der Farbe Gelb negative Eigenschaften wie Neid oder Selbstüberschätzung zugeordnet. Das 

Lachen der Maske im Zusammenhang mit der gelben Farbe verweist vor allem auf die positiven 

Eigenschaften „Frohsinn“ und „Freude“. Denn die Maske versucht, ihre Mitmenschen durch ihr La-

chen mit ihrer Freude anzustecken. Die Maske kann daher so charakterisiert werden, dass sie ihre 

Freude und ihr Glück stets mit anderen teilen möchte. 

Die Farbe Gelb kann allgemein als eine helle, leuchtende und warme Farbe beschrieben werden. 

Auf den Charakter der Maske übertragen, bedeutet dies, dass die Maske dazu fähig ist, den Raum 

allein durch ihre Präsenz und ihre Aura zu erhellen bzw. zu ,,erleuchten‘‘. Die Farbmaske „Der hei-

tere Sonnenschein“ hat eine große Persönlichkeit, weshalb sie beim Betreten eines Raumes den 



gesamten Raum füllt. Abgesehen davon kann die Maske auch den Tag Anderer „erhellen“. So mun-

tert die Maske z. B. verstimmte Genossen mit ihrer positiven und euphorischen Art wieder auf und 

verschönert dadurch ihren Tag. Daraus folgt, dass „Der heitere Sonnenschein“ eine Bereicherung 

für die Gesellschaft (oder zumindest für die Menschen in ihrer Umgebung) darstellt. Die Maske ver-

sucht beispielsweise, durch das Erzählen von Witzen die Anderen an ihrer Freude teilhaben zu las-

sen. Hierdurch werden sie zum Lachen gebracht und in eine positive Stimmung versetzt. Da es sich 

bei der Farbe Gelb um eine warme Farbe handelt, kann die Maske den Menschen in ihrer Umgebung 

ein Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Wohlsein geben. Sie erreicht dies dadurch, dass sie ihren 

Mitmenschen z. B. durch Komplimente ein gutes Gefühl vermittelt. Rein farblich betrachtet handelt 

es sich bei der Farbe Gelb außerdem um eine auffällige Farbe. Auf das Äußere der Maske übertra-

gen, bedeutet dies, dass die Maske sich durch ihr breites Lächeln bzw. Lachen von der Masse ab-

hebt und dadurch auffällig ist. Innerlich (also charakterlich) gesehen, hebt die Maske sich durch ihre 

muntere Art von den meisten Menschen ab. Die positive Eigenschaft der Weisheit findet sich zwar 

nicht unbedingt in dem Gesichtsausdruck der Maske wieder. Dennoch ist die Maske weise, da an-

dere von ihr und ihrer positiven Einstellung lernen und profitieren können. Die Maske ist stets hilfs-

bereit und willig, Ratschläge zu geben. Dies tut sie z. B., indem sie eine Geschichte erzählt, die den 

anderen einen Mehrwert bietet. Allerdings erzählt die Maske ab und an auch belanglose, lustige 

Geschichten, um andere zum Lachen zu bringen und die Stimmung aufzuheitern.  

All diese genannten positiven Eigenschaften der Farbe Gelb und somit auch der Maske spiegeln 

sich im Namen der Maske wider. Der Name der Maske lautet „Der heitere Sonnenschein“. Der Grund 

hierfür ist, dass die Farbe Gelb häufig mit der Sonne assoziiert wird. Denn die der Farbe zugeschrie-

benen Attribute bzw. Beschreibungen wie „hell“ oder „strahlend“ stimmen mit denen der Sonne über-

ein. Es lassen sich außerdem Parallelen zu der psychologischen Wirkung der Farbe Gelb und der 

Sonne herstellen. So spendet die Sonne den Menschen bspw. nicht nur Wärme im übertragenen 

Sinne, wie es bei der Maske der Fall ist, sondern rein physikalisch betrachtet entsendet die Sonne 

auch Wärmeenergie. Neben der Wärme spendet die Sonne den Menschen außerdem Licht, was im 

übertragenen Sinne für Halt und Hoffnung steht. Die Sonne strahlt bzw. „scheint“, was sich in dem 

Namen der Maske wiederfinden lässt. Überträgt man dies wiederum auf „Den heiteren Sonnen-

schein“, kann von einem „strahlenden“ Lächeln bzw. Lachen als Mimik gesprochen werden. Generell 

kann bei der Maske von einer Art Personifikation der Sonne gesprochen werden. Um auf das Ad-

jektiv „heiter“ des Namens einzugehen, kann erneut gesagt werden, dass die Anwesenheit der 

Maske eine aufgelockerte, „heitere“ Stimmung erzeugt. Zudem trägt die Maske ihre Freude nach 

außen und teilt sie mit anderen. Die Maske ist ausgelassen und unbeschwert und versucht, anderen 

dieses Gefühl ebenfalls zu vermitteln.  

Mit all diesen positiven Eigenschaften gehen dennoch auch negative Eigenschaften einher: Durch 

die eher optimistische Einstellung der Maske kann es ihr ab und an schwerfallen, Gegebenheiten 

realistisch wahrzunehmen. So stellt die Selbstreflexion für die Maske eine Schwierigkeit dar, wes-

wegen sie sich falsch einschätzen und damit auch überschätzen kann.  



Letztlich handelt es sich bei der Maske um den expressiv-motorischen Maskentypus, dessen 

Inhalt Gefühle sind. Dies bedeutet, dass sowohl die Mimik als auch die Gestik dieser Maske aus-

drucksstark sind. Bereits ohne jegliche Gestik spricht der Gesichtsausdruck der Maske schon für 

sich: Durch die fröhliche Mimik werden die inneren Glücksgefühle der Maske nach außen transpor-

tiert. Die Mimik an sich umreißt somit schon den Charakter der Maske. Durch Hinzufügen von Be-

wegungen können die der Farbe Gelb zugeschriebenen Charakterzüge in ihrer Expressivität unter-

stützt und schließlich verstärkt werden. Die der Farbmaske zugeschriebenen Eigenschaften schla-

gen sich somit in ihrer Bewegung nieder. So führt die Maske ausladende Bewegungen aus. Zu die-

sen ausladende Bewegungen zählen vor allem tanzende, klatschende oder springende Bewegun-

gen. Ein typischer Bewegungsablauf der Maske ist beispielsweise, dass sie vor Freude in die Luft 

springt und dabei ihre Arme in die Höhe reißt. Der Frohsinn der Maske kann außerdem dadurch 

ausgedrückt werden, dass sie sich vor Freude mit ausgebreiteten Armen im Kreis um sich selbst 

dreht. Diese Bewegungen wiederum spiegeln die stets heitere und dynamische Gefühlswelt der 

Maske wider.  


