
 
Nun weiß ist – wie wir wissen – keine Farbe. Das heißt aber nicht, dass Weiß im Repertoire ihres Wohnens 
fehlen sollte. Warum? Ganz einfach – es bringt Farben, Bilder und Gegenstände zum Vorschein – einem 
Tablett gleich – auf dem die Dinge zur Präsentation kommen. Schwarz ist natürlich ähnlich – während 
schwarz meiner Auffassung nach eben konzentrierender ist als weiß, das öffnender ist. 
Grundsätzlich leben wir nicht farblos, weil das Licht selbst Farben in unsere Welt zaubert. 
Sie werden – wenn Sie die Sensibilität dafür haben – früher oder später ein Verlangen nach Abwechslung 
und Atmosphäre bekommen und gerne Stil und ihre eigene Kultur und Prägung zum Ausdruck bringen 
wollen. 
 
Farben haben einen vordefinierten Zusammenhang mit dementsprechend vordefinierten persönlichen 
Attributen, die wir mitnehmen und die die Farbe überhaupt erst entstehen lassen. 
Wenige Menschen verstehen / empfinden wie Farben zueinander passen und wie Farbkombinationen 
harmonisch wirken. Anbei finden Sie eine Seite im Internet die Ihnen hilft sich damit vertraut zu machen, 
damit zu spielen und sich selbst kennen zu lernen: 
http://colorschemedesigner.com/#0251Tw0w0w0w0 
 
In der Tat ist es gut sich mit der Farbenwelt und den Skalen vertraut zu machen. Nicht dass Sie die gesamte 
Klaviatur in Ihrem Wohnbereich zur Verwirklichung bringen sollten. Jedes Klima, jede Landschaft und jede 
räumliche Gegebenheit hat seine eigene Sprache und erlaubt eigene Eindrücke und Zusammenhänge. Jene 
können mit Farbe hervorgehoben und verstärkt, verwandelt und natürlich auch verdrängt und unterdrückt 
werden. Viele Räume tragen oftmals ihre eigenen typischen Farben und betonen damit ihre Eigenschaften, 
die vielleicht Motiven gleich Grundlagen sind mit denen Sie sich besonders angefreundet haben – jene zu 
ignorieren und verschwinden zu lassen wäre vielleicht ein Fehler. 
 
Auch gibt es Definitionen die man Räumen aneignet wie blau oder grün und Bad, rosa und hellblau als 
Kinderzimmer-Farbe und meist zarte und gedämpfte Farben im Schlafbereich. Alles andere ist zwar auch 
erlaubt – trotzdem aber braucht es eine sensible Abstimmung. 
Mit seinen / Ihren Erfahrungen kann Ihnen Ihre Interior DesignerIn hier viel helfen und kann Ihnen mit den 
heutigen technischen Möglichkeiten ausgezeichnete Visualisierungen ermöglichen. Das empfiehlt sich 
besonders bei deutlichen und markanten Farbgebungen deren Auswirkungen Ihnen nicht ganz geheuer sind. 
Es ist sicher vernünftig sich in kleinen und vielleicht zarteren Schritten mit Farbe auseinander zu setzen und 
nicht nur den Räumen ihre vorsichtige Widmung zu geben sondern auch an Gegenständen selbst die 
Auswirkung von Farbe auf Sie selbst zu testen und zu lernen sich damit auseinander zu setzen. 
Frauen haben dazu mittels Kleidung und eigener Verwandlungs- und Betonungskunst eine besondere und 
natürliche Nähe. 
 
Gut ist es ohne Zweifel Kindern früh die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit Farbe und künstlerischem 
angewandten Ausdruck zu vermitteln. 
Jedenfalls ist Farbe in der Lage in jeder Größenordnung des Wohnens gewaltige Auswirkungen und 
Überraschungen zu erzeugen. Setzen Sie sich damit auseinander – es kann ihr Leben deutlich beeinflussen. 
Wohnen ohne Farbgebung ist durchaus etwas puristisch, nicht besonders ausdrucksstark und möglicherweise 
nicht besonders individuell – aber auch das trifft nicht immer zu. 
Vor einem allerdings sollten sie sich hüten: Streichen sie Ihre Wohnung nicht gesamtheitlich in einer 
auffälligen Farbe. Es ist jedenfalls empfehlenswert zarte Farben zum Einsatz zu bringen und Farben 
abzuwechseln. Gehen Sie vielleicht nicht auf Urlaub während Ihre Wohnung fröhlich bunt ausgemalt wird – 
sondern bleiben Sie zur Verfügung um im Notfall Änderungen zu veranlassen. 
 
 


