
 
Grundsätzlich ist weiß ungleich weiß. Alleine schon die Oberflächenausführung hat Einfluss auf die Farbe. 
Ebenso ist es ein sehr relevanter Unterschied in welchem Stil und in welchem Raum, in welcher Größe und 
mit welchem Lichtverhältnis die Farbe Weiß zum Einsatz kommt. Etwas was im modernen und vielleicht 
zeitlosen Stil in Weiß über die Maßen steril und nüchtern anmutet, kann im Altbau mit Stuck, Kamin und 
gemütlichen Vorhängen jugendlich, freundlich, zart, offen und annehmlich erscheinen. 
 
In der Tat aber ist weiß keine Farbe und sollten Sie sich dazu hinreißen lassen dann doch einmal ein 
kräftigeres buntes Stück in Ihre weiße Komposition einzubringen dann muss Ihnen klar sein, dass sich dieses 
Stück über die Maßen auffällig verhält. 
 
So kommt es, dass sich Weiß im Allgemeinen eher nur mit zarten Tönen, Pastellfarben, grau und beige, gold 
und silber verträgt. Nicht zu vernachlässigen ist die klassische schwarz/weiß Kombination des Jugendstils. So 
kann man den oben beschriebenen Eindruck von Offenheit, Sensibilität, Raumgebung und Zartheit vermitteln 
ohne zu dramatisch auf Weiß in allen Belangen bestehen zu müssen. 
 
Auf weiße Böden verzichte ich gerne weil Sie verschmutzt und abgetreten sicherlich nicht mehr gefällig 
aussehen und das Negative dabei das Positive kannibalisiert. 
Es gibt erstaunliche Raumwirkungs-Unterschiede mit Weiß als Grundfarbe. So stellt sich in Bad, Sanitär und 
Küche beispielweise die Kombination Weiß und Holz oftmals viel gefälliger und homogener dar als wenn die 
Farbe Weiß im Wohnbereich die Dominanz übernimmt. Das aber – ist nur eine ungefähre Regel – es gibt 
auch sehr treffliche Beispiele die diese Aussage zu Nichte machen. 
 
Jedenfalls kann ich sagen, dass mir eine dominante Weißausstattung angenehmer ist und freundlicher 
erscheint – als die dominante Ausstattung in einer anderen Farbe. Weiß als Führungsfarbe also hat durchaus 
seine deutliche Berechtigung im Interior Design und wehrt sich oftmals tapfer gegen modische Erscheinungen 
– respektive gelingt es diese Erscheinungen durchaus auch in das weiße Umfeld zu integrieren. 


