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Grün steht für den Frühling, 
für junge Triebe und Frische. 
Blau ist die Weite, die Farbe 

des Himmels und der Meere. Gelb 
lässt die Sonne erstrahlen und Rot 

verheisst Leidenschaft und Leben. 
Eigentlich ist Farbe eine reine Sin-
nesempfindung; ausserhalb des Au-
ges existiert Farbe nicht. Es ist das 
menschliche Auge, das aus Licht-
strahlen Nervenimpulse macht, die 
das Gehirn dann als Farbwerte in-
terpretiert. Das Gehirn ist in der 
Lage, 20 Millionen Farben zu unter-
scheiden und gleichzeitig zu den 
Farben auch Stimmungen zu produ-
zieren. So haben Farben einen gros-
sen Anteil daran, was einem gefällt 
oder wo man sich wohl fühlt. Über 

Farbe drücken sich Menschen aus 
und vermitteln ihrer Umwelt ein Bild 
ihrer Persönlichkeit. Deshalb spielen 
Farben gerade beim Gestalten einer 
Wohnung oder eines Hauses eine 
wichtige Rolle. Sie sorgen nicht nur 
für die Individualität einer Behau-
sung, sondern sind auch massgeb-
lich am Wohlbefinden von Bewoh-
nern und Gästen beteiligt. Die Far-
ben der Umgebung können entschei-
den, wie angeregt und produktiv 
man ist oder wie zufrieden und 
entspannt. Auch auf die Raumwir-
kung haben Farben einen entschei-
denden Einfluss. Manche Räume 
haben einfach nicht die optimalen 
Proportionen, sie sind zu klein, zu 
niedrig, zu hoch oder zu weitläufig. 
Mit der richtigen Farbwahl kann 
man hier einiges wettmachen. Hel-
le Farben sorgen für mehr Licht und 
damit für mehr Weite, während 
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Wohnen – Nach Johannes Itten, Begründer der Farbtypenlehre, ist eine Farbe nie einzeln, sondern immer in Beziehung zu ihrer 
Umgebung zu sehen. Was bedeutet das für das Wohnen mit Farbe?

Glücklich und effizient dank Farbe

Interview – Eva Leuba, Innenarchitektin VSI.ASAI., bietet umfassende Farb- und 
 Materialberatungen an. Sie erläutert, worauf beim Umgang mit Farben zu achten ist. 

Natürlichkeit und Nachhaltigkeit

■ DER HAUSEIGENTÜMER: Frau 
Leuba, was genau macht Ihre Tätig-
keit als Farbgestalterin aus?

EVA LEUBA: Ich verstehe mich als 
Fachplanerin Farb- und Materialge-
staltung in der Architektur, das 
heisst am Bau. Dafür analysiere ich 
das Objekt und dessen Umgebung, 
ermittle die Bedürfnisse der Nutzer, 
erstelle ein Farb- und Materialkon-
zept und begleite bei Bedarf die 
Umsetzung. Ich arbeite gerne eng 
mit Architekten, Handwerkern und 
Bauherrschaften zusammen, um 
dem heutigen komplexen Bauen 
gerecht zu werden.

■ Worauf kommt es bei der farbli-
chen Gestaltung von Räumen am 
meisten an?

Es kommt vor allem darauf an, von 
wem und wie der Raum genutzt wird. 
Zwischen Wohnräumen, Arbeitsräu-
men oder repräsentativen Räumen gibt 
es natürlich grosse Unterschiede. Ne-
ben der Nutzung sind es Aspekte wie 
die Architektursprache, die Raum- 
dimensionen und die Belichtung 
(Fensteröffnungen). Was man nicht 
vergessen darf, ist der Aspekt des 
Kunstlichts. Es gilt immer, Qualitäten 
im Raum mittels Farbe zu stärken und 
problematische Aspekte mittels Farbe 
in den Hintergrund zu spielen.

■ Gibt es denn Dinge, die man 
beim Einsatz von Farbe unbedingt 
vermeiden sollte? 

Ich könnte sagen, jeder Raum ver-
trägt Farbe, es kommt aber auf die 
Quantität und Qualität, also auch die 
Sättigung einer Farbe an. Beim kon-
kreten Einsatz ist fachliche Unterstüt-
zung von grossem Vorteil. Die Farbe 
sollte wenn möglich immer im Kontext 

gewählt sein zur Architektur und In-
nenarchitektur, zur Grundgestaltung 
wie der Möblierung, den Einbauten 
und auch wieder zur Nutzung. 

■ Kann man die farbliche Grundge-
staltung (Böden, Wände, Einbau-
ten) so wählen, dass man möglichst 
lange Gefallen daran hat?

Dazu gilt: Farbe und Material sind 
immer ein Teil der Architektur und 
sollten nicht modisch sein. Sie dürfen 
aber schon dem Zeitgeist entsprechen. 
Ansonsten kommt es wieder auf die 
schon genannten Aspekte an. Wie viel 
die unterschiedlichen Räume an Far-
be vertragen, erfordert im Einzelnen 
eine genaue Analyse. 

*Eva Leuba ist Innenarchitektin FH 
und Mitglied der Vereinigung Schwei-
zer InnenarchitektInnen, VSI.ASAI. Sie 
leitete die Gestaltungswerkstatt am 
Haus für Farbe, Zürich. Seit 2017 ist sie 
selbstständig tätig mit der Eva Leuba 
GmbH, Farb- und Materialgestaltung 
am Bau in Zürich. 

www.evaleuba.ch 

dunkle Farben einen Raum eher 
kleiner erscheinen lassen. Einzelne 
Wände in einer anderen Farbe kön-
nen optisch mehr Tiefe oder auch 
mehr Geborgenheit erzeugen.

Farbplanung mit Konzept
Die Theorien und wissenschaftli-

chen Ansätze rund um Farbe und 
ihre Wirkungen sind komplex. Sich 
mit gewissen Aspekten zu beschäfti-
gen, lohnt sich allemal. Denn abge-
sehen davon, was gefällt, gilt es auch 
bei Farben herauszufinden, was Sinn 
macht. So passt eben auch nicht jede 
Farbe mit ihrer Wirkung in jedes 
Zimmer. Und bereits kleine Farbun-
terschiede können einen anderen Ef-
fekt erzielen. Wichtig ist es, sich da-
rüber klar zu werden, wofür man ein 
Zimmer hauptsächlich nutzt und 
welche Stimmung dabei herrschen 
soll. Damit sich die Optik eines 
Raums ändert, reichen oft schon ei-
nige wenige farbliche Akzente. Far-
bige Accessoires oder Textilien sind 
zudem leicht austauschbar. Je nach 
Lust und Laune, Jahreszeit oder An-
lass schafft man auch ganz spontan 
eine andere Atmosphäre.

Bei der Grundgestaltung eines 
Raums oder einer Wohnung wünscht 
man sich eher beständige Lösungen. 
Denn Wände und Böden ändert man, 
wie Einbauten oder auch teure Möbel, 
in der Regel nicht so spontan. Grund-
sätzlich können dabei harmonieren-
de oder auch kontrastierende Farben 
eingesetzt werden. Der Farbkreis 
nach Johannes Itten ist hier nach wie 
vor die einfachste Methode, um sich 
selbst ein Bild zu machen. Der Kreis 
aus den zwölf Grundfarben zeigt auf, 
welche Farben zusammenhängen 
oder welche sich «komplementär» ge-
genüberstehen. Kühle Farben befin-
den sich auf der einen Seite des Krei-
ses, warme auf der anderen. Allge-
mein haben warme Farben wie Rot, 
Gelb und Orange eine eher anregen-
de und aktivierende Wirkung. Kalte 
Farben wie Blau und Grün fördern 
eine ruhige Atmosphäre und sorgen 
damit für Entspannung. Ebenfalls 
empfinden viele Menschen Naturtö-
ne und Weiss als beruhigend. Davon 
abgesehen haben die meisten aber 
auch eine Lieblingsfarbe, mit der sie 
sich gerne umgeben. Eine pauschale 
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Formel, die für jeden Raum gleicher-
massen gelten kann, gibt es also 
nicht. 

Anregend oder beruhigend
Immerhin dienen die erwähnten 

Eckpunkte als Annäherungshilfen, 
mit denen man schon sehr weit 
kommt. Es lässt sich daraus schlies-
sen: Räume, in denen man aktiv ist 
und die bestenfalls anregend wirken 
sollen, vertragen warme Farben. 
Dazu zählen Besprechungs-, Ess- 
und Spielzimmer sowie Flur und 
Treppenhaus. Räume, die der Ruhe 
und Entspannung dienen, wie 
Schlafzimmer und allenfalls das Bad, 
stattet man besser mit kühlen Farben 
aus. Nicht vergessen darf man bei der 

Im Neubau der Klinik Königsfelden in Brugg soll die Farb- und Materialgestaltung Sicher-
heit, Vertrauen und Orientierung schaffen. Das Ergebnis aus bunten Herbstfarben wirkt 
weich und hell. 

Der Neubau 
des Weiterbil-
dungszent-
rums in Lenz-
burg sollte 
einen grünen 
Lichthof er-
halten. Der 
Farbton ver-
ändert sich je 
nach Blick-
winkel leicht. 

Im farblichen Entwurf für einen Raum, hier für einen Schulungsraum im Wei-
terbildungszentrum Lenzburg, wird die Planung optisch abgestimmt. 

Die Umsetzung der farblichen Planung schlägt sich in einer nutzungsorien-
tierten Atmosphäre nieder. 
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Bei der Umgestal-
tung bestehender Ge-

bäude, wie dem 
unter Denkmalschutz 

stehenden Hebel-
schulhaus in Riehen, 

ist die umsichtige 
Integration unverän-

derbarer Teile zentral. 
Zur Farbgestaltung 

gehören alle sichtba-
ren Elemente eines 

Gebäudes. 

Auswahl der Farben, dass sie sich 
durch die Art der Beleuchtung än-
dern. Idealerweise wählt man sie also 
bei dem Licht aus, das später im 
Raum vorherrscht. Farbkarten oder 
Materialproben zu den verschiede-
nen Produkten können hier gute 
Dienste leisten. Um sich schnell und 
präzise über Farben verständigen zu 
können, gibt es verschiedene Farb-
systeme. Hier sind die Farben defi-
niert und in einem nummerischen 
System codiert. So können jederzeit 
exakte Farbwerte, teilweise auch 
weltweit, ausgetauscht werden – zum 
Beispiel mit dem NCS-Farbsystem 
speziell für Architektur und Raum-
ausstattung; mit Pantone, dem RAL 
Farbregister u. a.


