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Wie wirkt Farbe? Wenn diese Frage so ein-

deutig beantwortet werden könnte, wie  

sie gestellt wird, dann gäbe es wohl keine 

Farbgestalter. Doch das Haus der Farbe in 

Zürich bildet jedes Jahr durchschnittlich 

zwölf Farbgestalter- und Farbgestalterin-

nen aus, welche als Spezialisten ihres Fachs 

– meistens als selbständig Erwerbende – mit 

Architekten, der Bauherrschaft sowie den 

Handwerkern zusammenarbeiten. 

«Die RAL- und NCS-Farb-
fächer verleiten zur An-
nahme, dass wir es bei 
Farben mit blossen Kom-
munikationsmitteln zu 
tun haben, vergleichbar 
mit den Buchstaben des 
Alphabets.»
DaviD Keist, Farbgestalter in ausbilDung

David Keist absolviert gerade den Lehrgang 

zum Farbgestalter HF. «Für den Einsatz von 

Farbe gibt es kein Grundrezept», stellt er 

fest. Von einer Farbpsychologie mit einge-

fahrenen Vorstellungen hält er nicht viel. 

Er verschreibt sich vielmehr dem inneren 

Wert der Farbe. Dieser entstehe unter ande-

rem durch die Art, die Herkunft sowie die 

Geschichte der Pigmente, erklärt der Zür-

cher, der mit «wrkstadt» bereits ein eigenes 

Atelier für Farbgestaltung betreibt. Diese 

«tiefere» Farbwirkung sei für viele Menschen 

sicht- und spürbar. 

Auch wenn in der Praxis bei der Anwen-

dung von Farbe oft ein Kompromiss einge-

gangen werden müsse, so spiele das Hinter-

grundwissen doch immer mit, wenn es da-

rum gehe, ein Farbkonzept zu erstellen, 

erklärt der Farbgestalter. Das Hintergrund-

wissen erwirbt sich der gelernte Maler und 

Tapezierer schulisch, durch Neugier und 

Experimentierfreude. 

Die ältesten Farben beispielsweise seien 

Schwarz, Rot, Gelb und Weiss, berichtet er. 

Der erste Umgang damit werde in Ge-

schichtsbüchern auf rund 27 000 Jahre vor 

unserer Zeit datiert. 

Der Digitalisierung von Farbe steht David 

Keist mit gemischten Gefühlen gegenüber. 

«Die RAL- und NCS-Farbfächer verleiten 

vielfach zur Annahme, dass wir es bei Far-

ben mit blossen Kommunikationsmitteln 

zu tun haben, vergleichbar mit den Buch-

Farbwirkung. Farbe ist Leben. Farbe lässt ein Objekt strahlen und verleiht ihm Konturen. Doch 
falsch eingesetzt, schadet Farbe mehr als dass sie nützt. Für die richtige Farbgestaltung gibt es 
Spezialisten. Die SchreinerZeitung hat einige nach ihren persönlichen Farbansichten befragt.

«Es gibt kein grundrezept»

Bei einer Küche gilt es 
auch die Farbe der 
Geräte im Farbkonzept 
zu berücksichtigen.

staben eines Alphabets». Das stimme so 

nicht. Farbe sei viel mehr als das. Seine The-

se lautet: «Die Zukunft der Farbe liegt in ih-

rer Vergangenheit.»

«Die Zukunft der Farbe 
liegt in ihrer 
Vergangenheit.»
DaviD Keist, Farbgestalter in ausbilDung

Während die Welt der digitalen Farben durch 

additive Mischung dreier Grundfarben ent-

steht und in der Regel auf Bildschirmen 

dargestellt wird, ist die Welt der physischen 

Farbgebung viel reichhaltiger. Verschiede-

ne Trägermaterialien, passende Produkte, 

Viskosität oder die Art und Weise des Farb-

auftrags, aber auch Glanzgrad, Diffusions-

offenheit, Natürlichkeit oder das am Ein-

bauort vorhandene Licht müssen in Abwä-

gung gebracht werden. 

Auch Farbgestalterin Barbara Hodel hat  

das Wissen über verschiedene Materialien, 

Farbhersteller und Produkte und weiss die-

se gezielt und kundennah zu kombinieren. 

Dabei kommt ihr ein reicher Erfahrungs-

schatz zugute, den sie in verschiedenen 

Projekten im Innenausbau erworben hat. 

Sie macht persönliche Beratungen, erstellt 

Farbkonzepte oder greift als Kunstmalerin 

auch mal gerne selber zum Pinsel – und 

schult damit stets ihr eigenes Farbempfin-

den. Farbe gehört für die Bernerin zum Le-

ben. «Es ist eine emotionale Angelegenheit», 

wie sie selbst sagt. «Farbe ist etwas, was das 

bild: stephan Knecht
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Herz direkt berührt, etwas, was der Mensch 

braucht.»

«Farbe ist eine emotio-
nale Angelegenheit,  
etwas, was das Herz  
berührt, etwas, was  
der Mensch braucht.»
barbara hoDel, Farbgestalterin

Man stelle sich vor, die Welt wäre weiss wie 

ein Architekturmodell. Die Vorstellung ver-

leitet schnell entweder zu Frustration oder 

zu farbenfrohen Gedanken. Dass Farbe die 

Wirkung eines Raumes massgebend beein-

flusst, ist für Barbara Hodel klar. «Beim Ein-

satz von Farbe geht es auch immer darum, 

bestimmten Bereichen mehr Gewicht zu 

geben, während man andere Teile einer 

dreidimensionalen Gestaltung kaschiert», 

sagt die Fachfrau, die ursprünglich eine Aus- 

bildung als Baumalerin abgeschlossen hat 

und nunmehr seit 18 Jahren im Farbgeschäft 

tätig ist.

«Nobilitierung» nennt Farbgestalter Jörg Nie- 

derberger das Modulieren monochromer 

Bauten mittels Farbe. Dabei experimentiert 

er zuerst an Modellen, welche in seinem 

Atelier nach Projekten geordnet auf Tischen 

stehen. Wie vielseitig der Künstler arbeitet, 

zeigt ein kürzlich abgeschlossenes Projekt. 

Für die Architekten Moreno Piccolotto und 

Janine Vogelsang färbte er die Räume des 

Privathauses exakt nach den Bedürfnissen 

der fünfköpfigen Familie ein (siehe Box).

«Die Lichtreflexion von 
grossen Farbflächen 
sollte unbedingt in die 
Überlegungen mit ein-
bezogen werden.»
Jörg nieDerberger, Künstler

Nebst der grosszügigen und farbenfrohen 

Küche lief beim selben Objekt auch die Aus-

gestaltung der anderen Räume durch die 

Hände des Farbgestalters. Das Farbkonzept 

musste auf verschiedenen Untergründen 

funktionieren. Da galt es, die Produkte von 

Fortsetzung auf Seite 12 →

bild: stephan Knecht 

Eine küche wie eine (Farb-)Studie

Die moderne Küche gilt als Gemein-

schaftsraum. In ihr wird nicht nur 

gekocht; es wird gelebt, diskutiert, 

verhandelt. Die Küche ist manchmal 

eine Art Umschlagplatz für Waren, eine 

Zwischenablage – sie ist ein Ort zum 

Essen oder gar ein temporäres Arbeits-

zimmer. 

Persönliche Farbvorlieben 
Besonders verschiedenartig wird die 

Nutzung, wenn eine Familie die Küche 

belebt; so wie im Privathaus der Archi-

tekten Moreno Piccolotto und Janine 

Vogelsang von 720° Architekten. Für 

den extravaganten Umbau liessen sie 

von Farbgestalter Jörg Niederberger ein 

Farbkonzept erarbeiten. Dieser for-

derte die fünf Familienmitglieder 

vorerst auf, für ihn individuelle Bilder 

zu malen, die er dann auswertete. Die 

persönlichen Vorlieben jedes einzelnen 

flossen alsdann ganz gezielt in die 

Farbgebung der jeweiligen Zimmer ein.

Die Küche als Herz des Hauses
In der Küche vermischten sich die per- 

sönlichen Farben zu einer Farbsinfonie. 

Sie sind damit nicht nur Sinnbild für 

den Gemeinschaftsraum, sondern geben 

gewissermassen auch der kreativen 

Tätigkeit des Kochens ein Gesicht. «Die 

Küche ist der Raum, wo sich die Aktivi-

täten konzentrieren», erklärt Moreno 

Piccolotto, und drückt sich gleich noch 

prägnanter aus: Am Morgen sei da oft 

der Teufel los, wenn die Familie ge-

meinsam frühstücke. 

Herausforderung an allen Fronten 
Für die Herstellung der speziellen 

Küche war die Schreinerei J. Schuma-

cher AG aus Wangs nahe Sargans zu- 

ständig. Die besondere Herausforde-

rung habe im Handling der verschiede-

nen Farben gelegen, erklärt der Patron 

Schumacher. Jedes Stück musste schliess- 

lich an der richtigen Stelle montiert 

werden. 

Als Frontmaterial wurde MDF mit 

Grundierfolie eingesetzt. Nach dem Ab- 

sperren der Kanten gab es einen drei-

schichtigen Lackaufbau mit seidenmat-

ter Oberfläche. Da sämtliche Farben 

nicht nur in der Küche, sondern in 

anderen Räumen des Hauses auch als 

Wandfarbe oder, bei alten gestemmten 

Wänden aus Massivholz, gar als Lasur 

aufgetragen wurden, galt es für Jörg 

Niederberger, die verschiedenen Pro-

dukte farblich exakt aufeinander 

abzustimmen.

Die Wirkung scheint zu stimmen. Nach 

zwei Jahren in den neuen Räumlich-

keiten ist die Küche für Moreno Picco-

lotto vor allem eines: «Ein idealer 

Motivator am Morgen». 

→ www.schreinerei-schumacher.ch

→ www.joergniederberger.ch

→ www.720grad-architekten.ch

Die Abstimmung 
der Farben für ver- 
schiedene Produkte 
gestaltete sich beim 
«Haus Bergli» be- 
sonders schwierig.
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privaten Räumen», erklärt er. Der Mensch 

halte sich ja nur kurze Zeit dort auf. Im pri-

vaten Innenbereich dagegen würde er eher 

auf dezente Töne setzen. Man will sich ja in 

den eigenen vier Wänden auch nach meh-

reren Jahren noch wohlfühlen. 

Auch Barbara Hodel verfolgt das Ziel einer 

möglichst zeitlosen Wirkung. «Eine Farbge-

staltung sollte mindestens zehn Jahre hal-

ten», ist sie der Meinung. Indem sie das Far-

benkleid individuell auf die Vorlieben ihrer 

Kunden ausrichtet, stehen die Chancen be-

sonders gut, dass sie ihr Ziel erreicht. Viele 

Werke von Jörg Niederberger dürften eine 

noch weitaus längere Lebensdauer aufwei-

sen – eines ganz gewiss: Vor acht Jahren be-

→ Fortsetzung von Seite 11

diversen Herstellern aufeinander abzustim-

men. Zudem musste in diesem speziellen 

Fall die Abstrahlung der ebenfalls farbigen 

Aussenwände mitberücksichtigt werden. 

«Die Lichtreflexion von grossen Farbflächen 

sollte unbedingt in die Überlegungen mit 

einbezogen werden», sagt Jörg Niederber-

ger und zeigt damit auf, wie komplex das 

Thema sein kann. Eine farbige Grundbe-

leuchtung wirkt sich immer auf die Wahr-

nehmung der weiteren Farben im Raum 

aus. 

«Eine Farbgestaltung 
sollte mindestens zehn 
Jahre halten.»
barbara hoDel, Farbgestalterin

Während Jörg Niederberger mit seinen Mit-

arbeiterinnen nicht nur im Innenbereich 

tätig ist, sondern vielfach auch an der Aus-

senfassade Hand anlegt, nennt Barbara Ho-

del die Küche als ihr bevorzugtes Tätig-

keitsfeld. «Hier gibt es viele Elemente, die 

es farblich zu kombinieren gilt», sagt sie. 

Angefangen bei den Geräten, über die Ab-

deckung bis zu den Fronten müsse das Farb- 

und Materialgefüge zusammenstimmen. 

David Keist dagegen sieht im öffentlichen 

Raum das grösste Potenzial. «Die Farbge-

bung darf hier auch mal frecher sein als in 

malte der Künstler die Wände der Dreifal-

tigkeitskirche in Bern – einer Kirche, die 

vor gut hundert Jahren errichtet worden 

war.  MW

→ www.hausderfarbe.ch

→ www.wrkstadt.ch

→ www.barbarahodel.ch

Derartige Farbigkeit 
verlangt nach einer 
geschulten Fachper-
son: Jörg Niederberger 
für das «Haus Bergli». 

Die frische Farbgebung 
verleiht dem kühlen, 
professionellen Chrom- 
stahl im Kirchgemeinde- 
haus in Muri einen un- 
gewohnten Ausdruck.

bild: stephan Knecht

bild: Feissli gerber liebendörfer architekten
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Mit ADLER gehen Sie 
auf Nummer sicher!
Das traditionsreiche Tiroler Familienunternehmen 

ist für das Schreinergewerbe erste Wahl. Das hat 

seine guten Gründe: Keine Marke gibt Ihnen mehr 

Sicherheit als ADLER. Das beginnt schon beim Pro-

dukt selbst. ADLER Produktqualität und Verarbei-

tungssicherheit sind nicht umsonst der Standard, 

an dem sich andere messen. Unsere ADLER-Außen-

dienstmitarbeiter sind vom Fach und garantie-

ren Ihnen somit mehr Kompetenz und Knowhow. 

Außerdem werden Sie bei ADLER direkt vom Her-

steller beliefert. Servicestützpunkte vor Ort und ein 

direkter Kontakt zu den Anwendungstechnikern im 

ADLER-Werk sind zusätzliche Sicherheitsversprechen. 

Und eines können wir Ihnen auch heuer wieder ver-

sichern: Mit ADLER sind Sie garantiert wieder am 

neuesten Stand der Technik und aktueller Trends. 

Nähere Informationen:
ADLER Lack AG 
Etzelstraße 5, 8856 Tuggen 
Tel. 055 / 465 21 21
www.adler-lacke.com


