
Wohnen

Lass

Auch wenn der Alltag

manchmal noch so grau

scheint: Bunte Farben

gehören zum Leben. Sie

steigern unser Wohlbefin-

den und tun der Seele gut.

Im Wohnbereich können

gezielte Farbakzente gar

wahre Wunder bewirken.
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uch wenn Farben quasi nicht existieren und
nur Sinneseindrücke sind - eigentlich Schwit1

gungen und Energie des Lichts -, die von jedem
subjektiv wahrgenommen werden, bereichern sie unser Leben

nachhaltig. Über den Sehnerv werden sie als Information
verarbeitet und liefern einen energetischen Impuls, wodurch
Reaktionen ausgelöst werden, die unser Wohlbefinden be

einflussen. Diese Fähigkeit des Körpers, nämlich Farben über
Stimmungen zu spüren, besitzt jeder Mensch, auch Blinde.

Die Natur ist dabei das große Vorbild: "Die Farbgestal
tung trägt dazu bei, dass wir uns im Leben schneller und

besser orientieren können und dadurch besser und leichter
überleben. Farben enthalten Informationen, die das gesam
te Denken, Fühlen und Handeln prägen und steuern",

erklärt die Farbpsychologin Dr. Susanne Hackl-GrÜmm.
Was für den Alltag gilt, hat seine Berechtigung erst recht in

den eigenen vier Wänden. Doch gerade im Wohnbereich fällt

es oft schwer, die optimale Mischung zu finden. Einerseits

will man es zuhause bunt und lebendig haben, andererseits

möchte man sich auch entspannen und wohl fühlen. "Dazu
muss man wissen, wie Farben wirken. Immerhin bedeutet

jeder farbliche Akzent eine Stimulation für den Körper,
der Aufregung aber ebenso gut Entspannung schafft",

weiß die Architektin und Farbgestalterin Dipl-Ing. Arch.
Pia Buxbaum aus Erfahrung.

Stimulation für den Körper
Bei Weiß würde dieser Stimulus jedoch fehlen. Eine Unter

suchung in Büroräumen mit unterschiedlichem Farbanstrich
- einer davon weiß - sollte Aufschluss über Ermüdungser
scheinung, Fehlerhäufigkeit und persönliche Stimmung

geben. Über zwei Wochen wurden die MitarbeiterInnen
beobachtet. Das Ergebnis: Das Büro mit einer komplett

weißen Umgebung schnitt am schlechtesten ab. Der Ent-
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Leb e n & wohlfühlen

..Farben enthalten Informationen, dIe das gesamte Denken, FÜhlen
und Handeln prägen und steuern. Sie haben auf das Leben der
Menschen und auch der Tiere einr'!n erheblichen Einfluss"

Dr. Susanne Hackl-Grümm (Farbpsychologin)

Unterschiedliche Assoziationen. Bei einer Befragung von 1.888 Frauen und
Männern zwischen 14 und 83 Jahren ging es darum, diversen Gefühlen und
Eigenschaften bestimmte Farben zuzuordnen. Die abgebildeten Farbskalen
Ue 100%) spiegeln bloß einen kleinen Ausschnitt wider - nur sechs der
insgesamt 200 gefragten Begriffe: die Energie (1), die Harmonie (2). das
Gesunde (3). die Sexualität (4). das Weibliche (5), das Männliche (6).

spannungsfaktor war hier gleich null, der Stressfaktor umso
größer. Die fehlende Farbstimulation sei ähnlich einem
Muskel: Wenn er nicht bewegt wird, verkrampft er oder bildet

sich zurück.
Die Atmosphäre und Ausstrahlung eines Raumes hängen

von verschiedenen Elementen wie Boden, Decke, Wände,

Mobiliar, Türen und Fensterrahmen ab. Wichtig für die Farb

gestaltung sind auch die Lichtverhältnisse, Raumproportionen
und Materialien. Farbexpertin Pia Buxbaum: "Es geht immer
um Harmonie und Ausgewogenheit. Das gelingt, indem gezielt

Kontraste gesetzt werden und Spannung erzeugt wird."

Nuancen und Farbtöne entscheiden
• Hell & dunkel. Das Farbspektrum wird allgemein in helle
und dunkle Farben unterteilt. Alles was hell ist, wirkt leicht,
freundlich und zieht den Blick auf sich. Außerdem wird der

Eindruck von Weite und Größe vermittelt, wodurch wichti
ge Dinge oder Gegenstände in den Vordergrund gerückt
werden können. Dunkle Farben verkleinern Räume optisch,

vermitteln jedoch Geborgenheit und Behaglichkeit.
• Warm & kalt. Von ihrer Wirkungsweise her werden Farben

entweder als warm oder eher als kalt empfunden. Warme
Farben schaffen Nähe - eine persönliche, gemütliche Atmos

phäre. Da sie körperlich und seelisch anregend und aktivie
rend wirken, eignen sie sich gut für Zimmer, in denen man
sitzt. Interessant: Die Raumtemperaturen werden automatisch

um einige Grad höher geschätzt. Kalte Farben hingegen schaf
fen mehr Distanz und vermitteln den Eindruck von Funktio

nalität und Sachlichkeit. Oft werden sie in sonnendurchflu-
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teten Räumen verwendet, um eine kühlende, erfrischende

Wirkung zu erzielen. Man fühlt sich relaxt und entspannt.
• Der ideale Farbmix. Selten wird im Wohnbereich nur
eine Farbe verwendet, häufiger werden Farben miteinander

kombiniert. "Zwei- und Dreiklänge funktionieren ganz gut.
Bewährt haben sich Farben aus dem Komplementärbereich.

Es gibt dabei extrem viele Nuancen und Töne, die beachtet
werden müssen. Es kommt sehr auf das jeweilige Misch
verhältnis an. So ist Rot nicht gleich Rot - es kann ~
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01 Arch. Pia Buxbaum, Architektin & Farbgestalterin, Mollardgasse
25/20, 1060Wien,Tel.: 0650/9413764, E-Mail: pia.buxbaum@gmx.net

Or. Susanne Hackl-Grümm, Farbpsychologin, Augasse 9, 2103
Langenzersdorf, Tel: 02244/30996, E-Mail: s.gruemm@psychotech.at

Gelungene Blickpunkte. Farbe kommt sowohl in Wohnräumen als auch bei
Fassaden zum Einsatz. Jedes Zimmer erhält so seinen eigenen Charme. Farb
tupfer sorgen im Außenbereich für Frische, allerdings sollte man wegen der
großen Fläche vorher die Wirkung mit Hilfe eines Probeanstrichs testen.

jedoch anstrengender für die Augen, die leichter ermüden.
• Nass & trocken. Farben können sogar Nässe und Trockenheit
signalisieren. "Ockerfarbene Töne oder Brauntöne lösen im Kör
per einen Reflex aus, mehr zu trinken. Untersuchungen haben
gezeigt, dass Menschen in solchen Räumen deutlich mehr Flüssig
keit zu sich nehmen als in "nassen" Räumen, nämlich in drei Stun
den um einen Liter mehr", verweist Dr. Hackl-Grümm auf ein
weiteres interessantes Detail. Umgekehrt wirken blaue und blau
grüne Räume feucht bzw. durstlöschend und signalisieren so dem
Körper, nicht allzu viel Flüssigkeit aufnehmen zu müssen. •

heit betrachtet, wobei jeder Raum - ähnlich wie bei der
Kleidung - aufeinander abgestimmt werden sollte. "Zwar
kann jedes Zimmer seinen eigenen Charme haben und
unterschiedlich vom Ausdruck sein, eine Art roter Faden
sollte sich aber durchziehen. So lassen sich warme und
kalte Farben durchaus kombinieren, allerdings möglichst
nie vom selben Farbspektrum" , empfiehlt die Expertin.

Dipl.-Ing. Arch. Pia Buxbaum (Architektin, Farbgestalterin)

"Es geht immer um Harmonie
und Ausgewogenheit. Das gelingt,
indem gezielt Kontraste gesetzt
werden und dadurch Spannung
erzeugt wird. H

einen wärmenden, aber auch kühlenden Effekt haben. Ent
scheidend für die Raumatmosphäre ist das Zusammenspiel
aller Farben - ähnlich einer Komposition, die von Anfang
bis Ende durchdacht ist", so die Farbgestalterin Buxbaum.

Eine Wohnung oder ein Haus wird dabei als Gesamtein-

Wohnen

Wie Farben wirken
Und das bewirken die einzelnen Farben (nach Farbpsycho
login Dr. Susanne Hackl-Grümm):
• Beflügelndes Rot. Die wirkungsvollste Farbe für Mensch
und Tier. Sie aktiviert den Organismus, signalisiert Gefahr,
macht aggressiv. Andererseits fördert sie die Durchblutung
des Körpers, Blutdruck und Pulsfrequenz sind erhöht. Rosa
Töne wiederum stimmen in der Tendenz fröhlich und können
helfen, Depressionen leichter zu überwinden.

• Beruhigendes Blau. Beeinflusst Organismus und Körper
funktionen genau gegenteilig zu Rot: Blutdruck und Puls
frequenz sinken, der Herzschlag wird langsamer.

• Heilendes Grün. Tendenziell beruhigend, auch wenn der
Einfluss auf die Körperfunktionen nicht so stark ist wie bei
Blau. Eine nachweislich schnellere Heilung bei Krankheiten
können zart- und lindgrüne Töne erzielen, weshalb sie oft an
Wänden und Decken von Krankenhäusern zu finden sind.

• Aufputschendes Gelb. In knalliger Form beunruhigend,
aufputschend, aber nicht wie Rot, das den Organismus in Be
reitschaft versetzt. Ein helles Gelb an Wänden ist dagegen ein
sonniger, fröhlicher Farbton, der die Stimmung heben kann.

• Deprimierendes Grau/Schwarz. Grautöne sind depres
sionsfördernd und beeinflussen unser Gemütsleben negativ.
Je dunkler das Grau, umso negativer für den Seelenzustand.
• Pastell- & satte Töne. Weißhaltige Farben (Pastelltöne)
werden generell als zart und leicht empfunden. Sie fordern den
Sehnerv nicht zu sehr, weshalb sich die Augen beim Betrach
ten ausrasten können. Satte Farben sind kräftig und stark,
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