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Sonntag, 14. Februar 2016: Valentinstag 
 

Rote Kleider stehen für Flirt, rote Rosen für Liebe 
 
Wieso werden rot gekleidete Frauen schneller „angeflirtet“ als andere? Und was gibt es 
über Rot sonst noch zu sagen? Sicher ist jedenfalls, dass am Valentinstag rote Rosen und 
andere rote Blumen auf der Beliebtheitsskala ganz oben stehen.  
 
Nicht nur bei vielen Primaten ist die Balzfarbe Rot, sondern auch bei Menschen. Denn For-
schungsergebnisse beweisen, dass sich Männer von rot gekleideten Frauen besonders stark an-
gezogen fühlen. Dabei sind sie nicht auf der Suche nach Intelligenz und Liebenswürdigkeit, son-
dern nach Sex. Laut Experimenten an der University of Rochester (USA) glauben Männer offen-
bar, dass Frauen mit roten Kleidern empfänglicher für sexuelle Reize seien als andersfarbig ge-
kleidete. Frauen hingegen begegnen einer rot angezogenen Geschlechtsgenossin eher mit Miss-
trauen und lassen diese nur ungern mit ihrem Partner allein. 
 
Rot auch für Brautkleider 
 
Rot hat es aber auch sonst in sich. Denn es ist die Farbe von Feuer und Blut. Es symbolisiert 
Energie, Stärke und Entschlossenheit, aber auch Leidenschaft, Begehren und Liebe. In China gilt 
Rot als Farbe des Lebens und symbolisiert Glück, Reichtum und Freude. Es soll böse Kräfte ab-
halten und kann Energie vermitteln. Traditionelle chinesische Bräute tragen ein rotes Brautkleid. 
Und wenn ein Kind geboren wird, überbringen die Nachbarn dem glücklichen Paar rote Eier als 
Zeichen für Glück und Wohlergehen.  
 
Russisches Verwirrspiel um „rot“ und „schön“ 
 
Interessant ist auch die Geschichte, die hinter Moskaus Rotem Platz steckt. Der ist heutzutage 
wirklich rot. Aber bis zum 19. Jahrhundert war der Anstrich der Kremlmauern und –türme Weiss. 
Trotzdem erhielt er im 17. Jahrhundert den heutigen Namen. Damals meinte man damit allerdings 
„schöner Platz“, weil das Adjektiv „krasny“ auf Russisch früher sowohl „rot“ als auch „schön“ be-
deutete. Im Laufe der Zeit verlor es die Bedeutung „schön“ und wird heute in der Alltagssprache 
nur noch für „rot“ gebraucht.  
 
Bei uns gilt Rot als Farbe der Liebe. Und da auch Rosen und Tulpen ein Liebessymbol sind, ge-
stehen sich Verliebte und Liebende ihre leidenschaftliche Liebe mit langstieligen roten Rosen, ro-
ten Tulpen und anderen roten Blumen.   
 
Via Fleurop-Partnergeschäfte, www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 kann man Rosen, Tul-
pen und andere Valentinsgrüsse weltweit überbringen lassen. Bestellungen, die am Sonntag, 14. 
Februar bis 13 Uhr eintreffen, werden in der Schweiz noch gleichentags überbracht. 
 
 
((Kasten – Umfrage-Ergebnisse)) 
 
Valentinstag: Bei 80% steht die Liebe im Vordergrund 
 
Um zu wissen, was Kundinnen und Kunden der Valentinstag bedeutet, startete Fleurop eine Um-
frage und erntete teils unerwartete Resultate. Aus den vielen Antworten ging nämlich hervor, dass 
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am 14. Februar zwar rund 80% an Verliebtheit oder Liebe denken, aber immerhin 20% auch an 
Zuneigung und Freundschaft. Im Zusammenhang mit Liebe wünscht man sich vor allem Zärtlich-
keit und Zeit füreinander. Und bezüglich Freundschaft will man liebe Menschen überraschen, ihnen 
eine Freude bereiten und auch Danke sagen. Bemerkenswert oft war von Blumen die Rede: In 
mehr als 45% der Antworten kamen sie vor, und zwar meist in Form von roten Rosen. Apropos 
Zuneigung: Nicht immer liess sich eruieren, an wen die Umfrageteilnehmer am Valentinstag den-
ken. Aber erstaunlich oft wurde doch die Mutter oder beste Freundin genannt. Übrigens: Nur vier 
Prozent fanden den 14. Februar „einen Tag wie jeden anderen“, während immerhin fünf Prozent 
der Antwortenden vom schönsten resp. wichtigsten Tag des Jahres sprachen. Im Originalton: „Der 
Valentinstag ist der schönste Tag im Jahr, weil ich dem Liebsten einmal mehr sagen kann, wie 
sehr ich ihn liebe.“ 
 
Liebevolles zum Valentinstag kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 weltweit über-
bringen lassen. 
 
 
((Kasten – Entstehungsgeschichte Valentinstag))   
 
Liebeslust statt Heiligenfrust 
 
Die alten Römer fanden die Liebe so wichtig, dass sie sie im Februar drei Tage lang übermütig 
feierten: Vom 13.-15. Februar fanden nämlich Reinigungs- und Fruchtbarkeitsfeste statt, die dem 
Wald- und Herdengott Faunus gewidmet waren. Dazu gehörte eine Liebeslotterie. Dafür liessen 
unverheiratete Mädchen ihre Namen auf kleine Papyrusstreifen schreiben und in einen Kasten 
werfen. Und diese wurden dann von jungen Männern gezogen. Paare, die so zusammenfanden, 
gingen daraufhin eine vorübergehende Beziehung ein. Mit dem Aufkommen des Christentums 
setzte die Kirche der Liebeslotterie ein Ende. Statt Liebeslose gab’s plötzlich Heiligenlose, was 
aber nicht wirklich besser gefiel. Zudem wurde der Tag nun plötzlich zum „Valentinstag“, weil der 
14. Februar dem Hl. Valentin gewidmet war. Zum Glück brachte man den Valentinstag später wie-
der mit der himmelhoch jauchzenden Liebe in Verbindung. Heute ist der Valentinstag in weiten 
Teilen der Welt bekannt, und überall stehen Blumen im Vordergrund. 
 
Charmante und freundschaftliche Gesten kann man via www.fleurop.ch und Tel. 0848 888 555 
weltweit überbringen lassen. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte und Bilder jederzeit auch ohne Quellenangabe 
„Fleurop“ verwenden. 
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