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D  ie Entwicklung der 

Farbenlehre und die 

damit verbundenen 

Farbempfindungen sind 

so vielschichtig wie die 

Anzahl Menschen, die  

sich darum gekümmert 

haben und es heute 

noch tun. 
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L  icht  und  F  arben 
 

 
Licht ist ein sehr kleiner Teil eines breiten Spektrums elektro – magnetischer Schwingungen, welches 

vom menschlichen Auge erfasst werden kann. Die von einem Objekt reflektierende elektromagnetische 

Strahlung trifft auf das Auge. Die Netzhaut des Auges ist mit Millionen von Stäbchen- und Zäpfchenzellen 

versehen, die die Informationen an das Gehirn weiterleiten. 

 

Sichtbares Licht ordnet sich im Bereich von ca. 400 – 800nm (Nanometer) an. Der Farbeindruck wird 

durch die entsprechende Wellenlänge bestimmt. Das Gehirn ordnet diesen Frequenzen unterschiedliche 

Farben als Sinneseindruck „Farbe“ zu. Der Eindruck „Blau“ zum Beispiel wird den Zäpfchen mit der 

maximalen Empfindlichkeit von ca. 490nm zugeordnet. 

 

Ein Wellenlängengemisch zwischen 400 und 700nm erweckt den Eindruck von „weissem Licht“. Beim 

Eintritt in ein optisch dichteres Medium wird Licht infolge des Geschwindigkeitsverlustes gebrochen. Da 

kurzwellige Strahlen dabei einer stärkeren Brechung unterworfen sind als langwellige, wird ein weisser 

Lichtstrahl dabei nicht nur von seiner Richtung abgelenkt, sondern auch noch in ein farbiges 

Regenbogenband, das Spektrum aufgefächert. 

 

Durch Licht entstehen also erst Farben und somit sind diese zwei Gestaltungszweige eng miteinander 

verbunden. Wenn wir einen Raum farbtechnisch grossartig gestalten wollen, braucht es immer auch die 

Unterstützung  einer guten Be- bzw. Ausleuchtung. 

 

Ein gut ausgeführter Gestaltungszweig ist immer nur so gut wie sein Pendant. Das Geheimnis liegt in 

der Symbiose. 
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Als Wirkung der Farben verstehen wir die Aussagen und die psychische Wirkung ganz bestimmter 

Farben. Da Farben elektromagnetische Wellen sind, ist es umso verständlicher, dass diese Wellen physische 

und psychische Veränderungen an Lebewesen vornehmen können. 

 

Die Auseinandersetzung mit Farbwirkungen sollte unbedingt mit einem objektiven und kritischen 

Urteilsvermögen angegangen werden. Hierbei möchten wir aber die Farbwirkung von aufgetragenen 

Farben, zum Beispiel an Wänden oder an bestimmten Objekten im täglichen Leben betrachten. 

 

Der Charakter einer Farbe verändert sich so oft wie das Licht, sein Standort, seine Grösse, seine 

Position zu angrenzenden Farben und vor allem die mentale Verfassung des Betrachters sich ändert. Es gibt 

keine immer gültigen Regeln der Farbentwicklung und das ist auch gut so. Die sich stetig ändernde Mode 

oder die persönlichen Entwicklungen oder der soziale und geografische Standpunkt sind Einflussfaktoren, 

die eine allgemeingültige Aussage unmöglich machen. 

 

Jeder Kulturkreis hat seine eigenen Farbigkeiten und nicht immer stimmen diese miteinander überein. 

 

Wie entstehen kulturelle Farbempfindungen? Das hat zunächst mit den zur Verfügung stehenden 

farbgebenden Substanzen zu tun. War der Stoff in grosser Menge zu haben, oder war seine Erzeugung eher 

teuer und selten? War die Substanz giftig oder ungiftig? Man denke zum Beispiel an Grün, welches aus 

Arsen hergestellt wurde. Der Name Giftgrün ist darauf immer noch zurückzuführen. In welcher Gegend 

lebten die Menschen, im Norden oder im Süden? Welche natürlichen Farben waren vorhanden? Felder, 

Berge, Wasser usw. 

 

Kulturelle Farbempfindungen spiegeln sich auch im politischen Bereich wieder, zum Beispiel in den 

Farbigkeiten der Wappen und Banner. Manche dieser ursprünglichen Farbempfindungen leben heute noch 

in unserer Sprache fort, auch wenn es keine Frage des Geldes mehr ist, ob ich mir ein ockerfarbenes oder 

ein rotes Kleid kaufe. Heute werden die gesellschaftlichen Unterschiede auf anderen Gebieten 

ausgetragen. 
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Die Farbe als Wissenschaft zu betrachten sowie Theorien und Lehren dazu aufzustellen, fing schon bei 

den Griechen an. Im Laufe der Zeit sind unzählige, brauchbare und unbrauchbare Theorien entstanden. 

Zwei deren wichtige sind die Additive und die Subtraktive Farbenlehre. 

 

Als Additive Farbenlehre versteht man die Licht-Farbenlehre, auch DIE oder RGB. 

 

Die Mischung der Farben addiert das Licht, das heisst es entsteht letztendlich Weiss. 

 

Dieser Theorie begegnen wir tagtäglich, dann nämlich wenn wir in einen Computer- oder 

Fernsehbildschirm schauen, welcher nach dieser „Dreifarben-Theorie“ funktioniert. 

 

Die Subtraktive Farbenlehre befasst sich mit Pigmenten, also mit Farben, die sich auftragen lassen. 

 

Die Mischung der Farben subtrahiert das Licht, das heisst beim Zusammenmischen aller Farben 

entsteht Schwarz. 

 

Eigentlich sind alle Farben, die wir sehen, nicht jene, die sie wirklich sind, denn in Wirklichkeit sind sie 

alle komplementär (die gegenüberliegende Farbe im Farbkreis) zueinander. Stellen sie sich eine 

Materialoberfläche als eine Art Schwamm vor, die vom Licht ein bestimmtes Spektrum aufsaugt. Den Rest 

des Lichtes reflektiert der Schwamm. Dieses Restlicht ist die Farbe, die wir schlussendlich sehen. Wenn Licht 

auf eine „echte“ rote Fläche trifft, saugt diese das rote Licht auf und reflektiert von den anfänglich drei 

Farben Rot, Blau und Grün nur noch das Blau und Grün, welches zusammen Hellblau gibt. 

 

Ohne Zweifel ist die Subtraktive Lehre, das heisst die Pigmentfarbmischung wesentlich wichtiger als 

die Additive. Jeder Bau- und Kunstmaler, Architekt, Gestalter, Designer weiss um die Wichtigkeit der 

pigmentierten Mischtechniken. Leider wissen nur die Wenigsten wirklich damit umzugehen.  
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F  arben 

 

...und Ihre Wirkung  
 

 

 

Das Auge ist eines unserer wichtigsten Sinnesorgane und die Farben unserer Umgebung haben 

grossen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Farbe entsteht durch die Brechung des Lichts an einer Oberfläche. 

Jede Farbe schwingt in einer anderen Frequenz und wirkt schon deshalb auf unseren Körper. Aber das ist 

nicht alles. Mit den drei Begriffen Assoziation, Raumwirkung und Sozialfunktion kann man sich dem 

Phänomen der Farbwirkung nähern. 

 

Die verschiedenen Farben wecken unterschiedliche Vorstellungen. Viele dieser Assoziationen 

entstehen durch die Bilder, die die Natur uns liefert. Rot ist warm und dynamisch. Wir denken an Feuer, das 

wir wiederum mit Leidenschaft, aber auch mit Gefahr verbinden. Innerhalb eines Raumes erzeugen Rottöne 

ein Gefühl von Wärme und Nähe, sie lassen den Raum kleiner wirken. Jede Farbe hat eine solche 

Raumwirkung, die man bei der Einrichtung nutzen kann. Rot ist eine Signalfarbe, die anregt oder sogar 

aufreizt. In gesellschaftlichen Räumen wird sie hauptsächlich in Bars, Diskotheken und natürlich im 

Freudenhaus verwendet. Die Sozialfunktion hat hier eine eindeutig sinnliche Komponente. Zurückhaltend 

eingesetzt unterstützt Rot die Bereitschaft zur Kommunikation, die Überwindung von Schwellenängsten und 

verleiht einem Raum Gemütlichkeit und Wärme. 

 

Die Assoziationen zu den einzelnen Farben können sich im Laufe der Zeit verschieben. Denn nicht nur 

die Natur dient als Folie für unsere Vorstellungswelten, die sich verändernden gesellschaftlichen Verhältnisse 

spiegeln sich darin ebenso wider. So steht Schwarz keineswegs nur für Alter, Trauer und gediegene Eleganz. 

Schwarz war bereits in den 60er Jahren auch die Farbe der jungen Leute und ist es bis heute geblieben. 

 

Eine Aufschlüsselung der Farbenwelt in die drei oberen Bereiche kann man für alle wichtigen 

Einrichtungsfarben vornehmen. Ein solcher Überblick zeigt, wo und wie man die jeweiligen Farben am 

sinnvollsten einsetzt. Sich der Wirkung von Farbe bewusst zu sein heisst, das Wohlbefinden in den Räumen zu 

steigern. 
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 F  arben 

 

 Farbe  Assoziation  Raumwirkung  Sozialfunktion 

        

 Beige  Leinen, Lehm, Kleber, 

Packpapier 
 Nah, indifferent, verbindet, 

warme Farben 
 Wirkt angenehm, 

neutralisierend 

        

 Blau-Violett  Kosmos, Sehnsucht, Ruhe, 

Unendlichkeit, teuer 
 Erzeugt Tiefe, begrenzt den 

Raum 
 Erzeugt intellektuelles 

Klima, fördert Distanz 

und Reflexion 

        

 Braun  Realität, Holz, 

Bodenständigkeit, gesund, 

kraftvoll 

 Schafft Nähe, solide, hart, 

gemütlich, gründlich 
 Macht passiv, wirkt nicht 

anspruchsvoll 

        

 Gelb  Licht, Sonne, Freude, Segen, 

Überfluss, Glorie, Heiterkeit 
 Lichtvoll, überstrahlend, 

weich, öffnet und beruhigt 
 Wirkt positiv und 

gesprächsfördernd, 

vermittelt gute Laune 

        

 Grau  Unentschiedenheit, 

zurückhaltende Eleganz, 

Trübung, Sachlichkeit, 

Nebel, klanglos 

 Verbindet Farben, schafft 

Hintergründe und mildert 

Kontraste, langweilig bis chic, 

neutral 

 Fördert sachliche 

Auseinandersetzung und 

Realitätssinn 

        

 Grün  Natur, Frühling, Leben, jung, 

gesund, wachsen 
 Beruhigend, fast langweilig, 

indifferent 
 Eher beruhigend, 

harmonisierend, 

Vertrauen bildend 

        

 Himmelblau  Meer, Frische, Lockerheit, 

funktional, zukunftsweisend 
 Kühl, heiter, weitet den Raum  Wirkt sachlich, isolierend, 

neutralisierend 

        

 Indigo  Mystik, Untergang, 

Bedrückung, betäubend, 

feierlich, kostbar, 

melancholisch 

 Ambivalent, zwischen Nähe 

und Distanz, irritierend 
 Verzaubernd, schafft 

feminine bis elegante 

Atmosphäre, verleitet 

zum Nachsinnen 

        

 Rot-Orange  Wärme, Liebe, 

Leidenschaft, 

Repräsentation, Lebenskraft 

 Erzeugt Nähe, begrenzt den 

Raum, vermittelt Wärme, 

steht im Vordergrund 

 Wirkt anregend bis 

aufregend, fördert 

Gesprächigkeit und 

menschliche Wärme 

        

 Schwarz  Dunkelheit, Trauer, Tod, 

Finsternis, Würde, Hoheit, 

Eleganz, Einsamkeit 

 Schwer, erdrückend, sehr nah  Schafft Distanz, wirkt 

zurückhaltend und 

unbehaglich 

        

 Türkis  Wasser, Teich, Frische, 

Untiefe, Eis 
 Eher kühl, zurückweichend, 

berührungsfeindlich 
 Macht nachdenklich, 

wirkt isolierend und 

unnahbar 

        

 Weiss  Schnee, Unschuld, Reinheit, 

Sauberkeit, Transzendenz 
 Betont Einfachheit und 

absolute Sachlichkeit, 

Helligkeit ausstrahlend, 

endlos, kühl 

 Erzeugt Stille und 

Kontaktarmut, wirkt 

freudlos 
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 L  icht 
 

...und dessen Wirkung 
 

 

 

Bei strahlendem Sonnenschein fühlen sich die meisten Menschen glücklicher als bei einem düsteren 

wolkenverhangenen Himmel. Das Licht beeinflusst unsere Stimmungen nachhaltig. Denn das natürliche 

Sonnenlicht setzt im menschlichen Gehirn Endorphine frei und diese sogenannten Glückshormone sorgen 

für gute Stimmung, Energie und Schwung. Am angenehmsten empfinden wir jedoch nicht das direkte Licht, 

sondern das gebrochene. In der Natur entstehen die schönsten Stimmungen, wenn Licht und Schatten 

miteinander spielen. So ruft zum Beispiel die durch die Blätter einer Birke scheinende Sonne fröhliche 

Lichteffekte hervor. Auch Mondscheinnächte mit ihren langen Schatten können uns in eine positive, 

romantische Stimmung versetzen. 

 

Gleissendes Licht und völlige Dunkelheit lösen dagegen eher unangenehme Gefühle aus. Wir sind 

geblendet oder fühlen uns unsicher. Deshalb gilt auch für Ihren Raum: Spielen Sie mit Lichteffekten, 

gestalten Sie die Beleuchtung lebendig und abwechslungsreich. Nutzen Sie das Tageslicht ebenso wie die 

Möglichkeiten der künstlichen Beleuchtung. 

 

Die Überlegungen gelten den vorhandenen Lichtverhältnissen.  

 

Oberste Priorität bei der Gestaltung mit Licht ist Blendfreiheit. Von der Sonne oder einer Steh-, Hänge-, 

oder Deckenleuchte geblendet zu werden ist sehr unangenehm. Deswegen muss man einerseits darauf 

achten, dass die Fenster Ihres Raumes mit Sonnenschutzvorrichtungen ausgestattet sind, die zugleich 

blickdicht und wo nötig verdunklungsfähig sind.  

 

Das Ambiente eines Raumes entfaltet sich immer dann, wenn es differenziert beleuchtet wird. Wo 

Gespräche stattfinden, wo gegessen und getrunken oder gelesen wird, benötigen wir konzentriertes Licht. 

In den übrigen Teilen des Raumes sollten die Lichtquellen gedämpft sein. Das Spiel von hell und dunkel gibt 

Räumen Struktur und Tiefe; allzu starkes Licht nivelliert die Silhouetten des Mobiliars und der Accessoires, sie 

wirken dann flach und langweilig. 

 

Möchten Sie hohe Räume gemütlicher erscheinen lassen, platzieren Sie niedrig stehende 

Lichtquellen. Dadurch holen Sie die Decke optisch herunter. Je grösser ein Raum ist, umso wichtiger ist es, 

unterschiedlich positionierte Lichtquellen zu installieren. Der optischen Einheitlichkeit zu liebe und zur 

Vermeidung von Metamerien (unterschiedliche Farbwiedergabe-Eigenschaften) ist anzuraten, in den 

Räumen nur jeweils einen Lichtquellen-Typ zu verwenden. 
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Nicht nur in den Wintermonaten mögen wir das anheimelnde Kerzenlicht. Die Silhouetten des 

Mobiliars, der Fensternischen und die Konturen von Sesseln und Tischen sind dann weich und warmtonig 

gezeichnet. Und beim geringsten Flackern scheint es uns, als bewegten sich die Umrisse und Flächen leicht. 

Licht und Schatten schaffen Stimmung und Behaglichkeit. 

 

 

 


