
Idee+InspIratIon

Farben und  
Ihre WIrkung

ob sonnengelb, kombiniert  
mit apfelgrün und braun, florale 
Muster oder maritime streifen 
in blau-Weiß – sich die natur 
ins haus zu holen, liegt bei der 
gestaltung im trend. | alpina, 
deutsches tapeten-Institut



23bauemotion | Mai 2010

Idee+InspIratIon

appetitanreger 
oder auch 
einschlafhilfe
Gelb fördert die Kommunikation und steigert 
den Appetit, Blau entspannt und lässt uns ruhig 
schlafen. Mit der richtigen Wohnfarbe können wir 
unser Wohlbefinden steigern, Raumgrößen optisch 
beeinflussen und gezielt Emotionen hervorrufen. 

und ein stimmiger gesamteindruck entsteht. geht man etwa von 

der aktuellen trendfarbe apfelgrün aus, kann man sich darauf 

beschränken, diesen sehr kräftigen Farbton lediglich an einer 

Wandfläche auftauchen zu lassen, ihn vielleicht noch in einem 

accessoire wie einer Vase, einem kissen oder einer Lampe zu wie-

derholen und ansonsten lediglich mit ahornholz, weiß gekalkter 

eiche oder anderen hellen hölzern zu ergänzen. Wer mehr Intensi-

tät erzielen möchte, arbeitet zusätzlich mit dem komplementärkon-

trast, das heißt in diesem Fall mit dem rot-grün-effekt. ratsam ist 

es dann allerdings, das rot als akzentfarbe für die accessoires zu 

verwenden und das grün durch etwas Weiß oder grau abzumildern, 

dafür aber flächiger, also auch im Vorhangstoff oder im sofaüber-

wurf zu verwenden. die sanfteste grün-Variante ist sicher eine ton-

in-ton-Lösung. das grün könnte sich dann neben apfelgrün in zwei 

zum gelb hin abgestuften Farbtönen im gesamten raum – vom 

Vorhangstoff über den sofabezug bis zum teppich – wiederholen.

Auf die Sättigung kommt es an

ton-in-ton-Lösungen sind in jeder Farbe denkbar. selbst Weiß kann 

in vielen nuancen zum einsatz kommen. auch die Verwendung von 

nachbarfarben wirkt immer harmonisch, egal ob man sich für die 

warme gelb-orange-rot-Variante oder eine kühle grün-türkis-blau-

kombination entscheidet. Übrigens: ein raum mit warmen Farben 

wird tatsächlich als wärmer empfunden! 

ebenso harmonisch, aber etwas bunter wird der raum durch 

die Verwendung von Farben gleicher sättigung. dies erfordert ein 

wenig mehr Fingerspitzengefühl. Zur Vereinfachung wird der grad 

der sättigung in vielen Farbfächern innerhalb eines Farbcodes 

angegeben, sodass auch der Laie eine gute orientierung hat. 

der komplementär-kontrast (Farben, die sich im Farbkreis 

gegenüberliegen) ist dagegen sehr intensiv. toll ist die anwendung 

dieses effekts in sehr abgedämpfter Form, so durch das abschwä-

chen der Farben durch Weiß oder grau oder durch die Verwendung 

ungewöhnlicher komplementärfarben wie aubergine mit Zartgold. 

auch witzig: die Verwendung von glossy-Farben. selbst im coolen 

Während unsere großeltern sich noch damit begnügten, etwa alle 

20 Jahre ihrem heim ein neues gesicht zu verleihen, haben wir 

heute bereits nach fünf Jahren das bedürfnis, wenigstens einzel-

nen räumen ein neues outfit zu geben. Farben sind da ein gutes 

Mittel. sie kosten nicht die Welt, sind unkompliziert zu verarbeiten 

und haben eine enorme Wirkung! sie können stimmungen erzeu-

gen und assoziationen hervorrufen, unsere gefühle beeinflussen 

und ebenso die proportionen eines raumes. Farben haben nachge-

wiesenermaßen sogar auswirkungen auf unsere gesundheit. nicht 

ohne grund wird mittlerweile in vielen arztpraxen mit gut durch-

dachten Farbkonzepten gearbeitet.

Der Gesamteindruck zählt

In den eigenen vier Wänden ist natürlich alles erlaubt, was gefällt. 

dennoch gibt es regeln, die man beachten sollte. dabei geht es 

weniger darum, Fehler zu vermeiden, als um das Wissen darüber, 

wie bestimmte Farben besonders in szene gesetzt werden können 

Farben und 
Ihre WIrkung
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Purismus-Look kann gut mit silberglänzenden Accessoires gearbei-

tet werden. Durch Orange, Rot und Pink, kombiniert mit ornamen-

talen Details in Gold oder Silber, entsteht dagegen östliches Flair. 

Sehr streng ist die Kombination der sogenannten Nicht-Farben 

Schwarz und Weiß mit einer Akzentfarbe. Das Gesamtbild wirkt 

besonders harmonisch, wenn die Akzentfarbe mit einem Tick Grau 

abgedämpft wird. Eine solche Farbkombination sieht edel aus, darf 

aber nicht durch weitere Farben gestört werden. Für ein buntes 

Familienleben ist sie daher nicht zu empfehlen. 

Farben gezielt einsetzen

Einerseits geht es um persönliche Vorlieben, andererseits um den 

Raum, der gestrichen werden soll. Handelt es sich um die Wohn-

küche oder das Esszimmer, dann ist es gut, mit gelben Farbtönen zu 

„Es gibt stets mehrere Trends“

Wie entstehen Trends?

Trends werden nicht erfunden, sie entstehen aus Strö-

mungen, sich wandelnden Lebensformen oder Sehn-

süchten in der Gesellschaft. Diese werden von Trend-

scouts erkannt und von der Industrie in Produkte 

umgesetzt. Ein Beispiel: Immer häufi ger entscheiden 

sich Männer für die Rolle des Hausmanns. Das heißt, 

der Mann wird zum neuen Küchenzeilen-Konsumenten. 

Die Küchenindustrie entwickelt daher jetzt Arbeits-

fl ächen, die aussehen wie Hobelbänke. 

Und in Bezug auf Farben?

Während wir bis vor Kurzem ein fast aufmüpfi ges 

Lebensgefühl hatten, das sich beispielsweise in kräftig-

roten Wohnzimmerwänden zeigte, lassen uns aktuell 

Themen wie die Wirtschaftskrise oder der Klimawandel 

vorsichtiger werden. Wir ziehen uns zurück und wollen 

uns die Natur ins Haus holen. Der typische Farbtrend 

daher: satte Grüntöne kombiniert mit hellen Hölzern. 

Ist das der Trend für 2010?

Es ist ein Trend. Es gibt stets mehrere Trends parallel. So 

gibt es weiterhin die coole, avantgardistische Schiene 

mit viel Schwarz und Silber. Im Glossy-Bereich liegt jetzt 

auch Kupfer stark im Trend. Und es gibt viele zarte, 

gedämpfte Farben – da wird aus Orange dann Apricot 

und aus einem kräftigen Lila ein fragiles Mauve.

Was zeichnet einen guten Trendscout aus?

Wir sind keine Hellseher, wir fungieren als Sensoren 

unserer Gesellschaft. Ein guter Trendscout muss Verän-

derungen früh erkennen, ihre Entwicklungen benennen 

und reale, greifbare Antworten darauf umreißen kön-

nen, etwa in Form von Farbvorschlägen für 

die Industrie. Ganz wichtig ist dabei 

ein breites Netzwerk, viel Sen-

sibilität und die Fähigkeit, 

auch die Nuancen zu 

spüren.

Gudrun Margueritte Hayé ist Interior Gestalterin und Expertin für Farben.  
Damit ist sie ein Trendscout und weiß heute, was uns morgen gefällt.
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Der Farbkreis des Bau-
haus-Lehrers Johannes 
Itten zeigt im Zentrum 
die drei Grund- oder 
Primärfarben Blau, Rot 
und Gelb und die daraus 
mischbaren Sekundär-
farben Orange, Violett 
und Grün. Werden auch 
diese Farben wiederum 
mit den Primärfarben 
gemischt, entsteht der 
zwölfteilige Farbkreis. 

Die Farben, die sich 
genau gegenüberliegen, 
bilden den besonders 
intensiven Komplementär-
kontrast.
| Malte Ahrens

Farbfächer helfen bei der Auswahl 
von Farbkombinationen. | RAL
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mit verrückten gestaltungsideen präsentiere, oder mag ich es eher 

cool und zurückhaltend? gut ist im Wohnraum eine einheitliche, 

helle Farbe für die großen Flächen, denn das lässt den raum großzü-

gig erscheinen. bei bedarf kann dann die gesamtatmosphäre durch 

das austauschen der farbigen accessoires verändert werden.

Im badezimmer ist vieles möglich. die Wahl hängt stark von 

den ansprüchen der bewohner ab. allerdings sollte man bedenken, 

dass weiße badkeramik besonders zeitlos ist. Farbig gestalten kann 

man hier besser mit textilien und accessoires. 

und wie steht es mit den raumproportionen? Ist der raum 

sehr hoch und soll die decke daher optisch heruntergezogen wer-

den, erreicht man das durch einen anstrich mit einer relativ dun-

klen Farbe, das kann auch ein sattes karminrot sein. gleiches gilt 

für einen sehr lang gestreckten raum. auch hier kann man durch 

arbeiten, denn gelb fördert die kommunikation und regt den appe-

tit an. Wenn es um den arbeitsplatz oder das schlafzimmer geht, 

empfehlen sich blau- und grüntöne, denn kühle töne fördern die 

konzentration und strahlen ruhe aus. In kombination mit braun 

vermittelt ein raum außerdem geborgenheit und einen starken 

bezug zur natur. tipp: Violett und grün als Mischfarben aus jeweils 

einem warmen und einem kalten Farbton sind sehr flexibel einsetz- 

und gut kombinierbar. „auch wenn es unwahrscheinlich klingt: bei 

der raumgestaltung kann Violett die rettung darstellen“, so kevin 

McCloud in seinem buch „Meine Farben“ (siehe seite 27). 

die Wohnzimmerfarbe hängt dagegen stark von der nutzung 

des raumes ab. Will ich hier nach der arbeit zur ruhe kommen, 

oder ist der Wohnraum das Zentrum meines pulsierenden Familien-

lebens? habe ich oft gäste, denen ich mich ohne scheu auch mal 

eine ton-in-ton-Lösung wirkt 
großzügig und ruhig, kräftige 
Farben dagegen bringen pepp. 
Mit tapeten können besonders 
gut raffinierte oberflächen wie 
silikatsand oder glitzerpartikel 
an die Wand gebracht werden. 
| new beats, alpina, deutsches 
tapeten-Institut
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das dunkelstreichen der stirnseite den raum optisch verkürzen. Ist 

der raum dagegen sehr schmal, streicht man die seitenwände am 

besten mit einer hellen, kühlen Farbe, etwa einem zarten himmel-

blau. große räume wirken durch satte, warme Farben behaglicher. 

kühle Farben weiten den raum.

Auf die Intuition kommt es an

dennoch sollte man nicht zu wissenschaftlich an die Farbauswahl 

gehen. eine Möglichkeit, sich dem thema zu nähern, sind bilder. 

Wer seine Wohnung mit Farben verändern möchte, aber noch keine 

konkrete Idee hat, könnte postkarten und Fotos zusammenstellen, 

die ihn ansprechen. Vielleicht führt die auswahl eher zum richtigen 

Farbkonzept als das betrachten eines Farbfächers. „Mir zeigte eine 

kundin eines ihrer Lieblingsfotos von einem provenzalischen Laven-

Oben links helle räume wirken großzügiger. dieser effekt wird durch einen dunklen Fußboden noch verstärkt. Oben rechts dunkle decken lassen den raum 
niedriger erscheinen. diese Wirkung wird verstärkt, wenn die oberen zehn Zentimeter der Wände ebenfalls in der deckenfarbe gestrichen werden. Unten links 
Wird die stirnseite des raums dunkler gestrichen, rückt sie optisch an den betrachter heran. dunklere seitenwände dagegen strecken den raum in richtung stirn-
wand. Unten rechts eine hellere decke lässt den raum höher wirken. Je dunkler die Wände, desto stärker ist der effekt. auch Muster haben übrigens Wirkungen: 
Längsstreifen strecken eine Fläche, Querstreifen verkürzen sie. große Muster verkleinern einen raum, kleinteilige sind auch für kleine räume gut geeignet. | alpina

delfeld“, erzählt die einrichtungsberaterin Fanny bodin aus berlin. „da 

habe ich ihr zu einem blassen Lila als grundton ihres Wohnzimmers 

geraten, eine Farbe, auf die sie über die Farbkarten nie gekommen 

wäre. aber jetzt ist sie sehr glücklich über die entscheidung!“

Wenn man sich unsicher ist, kann man zunächst mit accessoires 

ausprobieren, ob man eine Farbe dauerhaft mag, und bevor man eine 

ganze Wand gestaltet, sollte unbedingt eine probefl äche gestrichen 

oder ein stück bemalte tapete an die Wand geheftet werden. „Vor-

sicht mit signalfarben!“, warnt auch expertin bodin. „sehr kräftige Far-

ben passen nicht zu jedem raum, und man läuft leichter gefahr, sich 

die Farbe überzusehen.“ daher ist nicht verwunderlich, dass sich viele 

gerade bei der grundfarbe eines raumes für neutrales Weiß entschei-

den. schließlich lassen sich mit Weiß sehr gut andere Farben in Form 

von stoffen, teppichen oder Möbeln in szene setzen. 
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anhand zahlreicher beispiele privater 

häuser zeigt der britische designer kevin 

McCloud in seinem buch harmonische 

und doch ausdrucksstarke Farbkombina-

tionen. Zu jeder raumgestaltung wird die palette der verwende-

ten Farben dargestellt. Innovative Zusammenstellungen, auf die 

man per Farbfächer nicht so leicht kommen würde. ein inspirie-

rendes buch zur gestaltung der eigenen vier Wände. und das 

beste: alle Farben können direkt bestellt werden.

Kevin McCloud: „Meine Farben“ (DVA, 160 Seiten, 71 Abb., 19,95 Euro)

buchtipp
Tolle Ideen für raffi nierte 
Farbkombinationen

Mehr Infos zum thema fi nden sie 

in der großen online-artikelreihe 

„Farbe“ auf www.bauemotion.de.

dunkles blau kombiniert mit braun vermittelt tiefe und geborgenheit.| sikkens


