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WANDFARBEN
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Was macht eine Farbe schön? Dr. Katrin Trautwein über die Tiefe, spektrale Vielfalt und Leuchtkraft von Pigmentfarben
What makes a colour beautiful? Dr Katrin Trautwein on the depth, the spectral diversity and the luminosity of pigment colours

Goldbronze spiegelt das Licht. • Golden bronze reflects the light.

Farben veredeln das Treppenhaus. • Colours upgrade the staircase.

Kaum ein Thema wird in der Architektur und Innenarchitektur so heiß
diskutiert wie das Thema Farbe. Die einen könnten ganz darauf verzichten und mit weißen Baukörpern deren Kubatur und Licht- und
Schatteneffekte gestalten, die anderen halten Farben für den Ausdruck modischer Erscheinungen und lassen nur die Eigenfarben von
Materialien gelten, wieder andere überziehen die Flächen mit einem
gnädigen, vertuschenden Schwarz. Was ist eine „schöne“ Farbe?
Diese Frage versucht Dr. Katrin Trautwein zu beantworten.
There is hardly a topic in architecture and interior design that is as
heatedly discussed as is the topic of colour. There are those who
can easily do completely without it and who design white building
volumes with their cubage and their shadow- and light effects.
Others think that colours are the expression of fashion trends and
only allow the materials’ intrinsic colours, while others again coat
the surfaces with merciful, masking black. What is a “beautiful”
colour? Dr Katrin Trautwein tries to answer this question.
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Umbra Natur und Porzellanweiß differenzieren. • The Colors are different.

erne setzt man sich mit gelungener Architektur auseinander, die Baukunst bleibt
wie ein hinreißendes Lied im Gedächtnis hängen. Was macht ein Bauwerk schön?
Die Räume und Hohlräume mit ihrem Licht- und Schattenspiel, die Strukturen und
Formen, die Vorder- und Hintergründe bilden und auf Haupt- und Nebensachen verweisen? Wohlbemerkt sind es Farb- und Helligkeitsunterschiede, die diese Elemente und
Bedeutungshierarchien sichtbar machen. Die Baukunst wird über ihre Farbunterschiede
visuell erfahrbar, und die Wirkung der Farben im Bauwerk ist für die Schönheitsempfindung wesentlich. Das bringt uns zu drei Kernfragen der visuellen Ästhetik: Was
macht eine Farbe schön? Welche Farben sind in einem bestimmten Ensemble einzusetzen? Wo wechselt man von einer Farbe zur nächsten? In diesem Beitrag wird die erste
Frage behandelt. Schöne Farben laden zum Verweilen ein. Nach meiner Erfahrung als
Chemikerin und Erforscherin der Farbpaletten von Luis Barragán, Eileen Gray und Le
Corbusier gibt es eine Grundvoraussetzung für Schönheit in Farben: das Pigment. Es ist
die Diva – das Bindemittel, beziehungsweise der Farbträger, übernimmt eine dienende
Funktion. Viele enttäuschende Erfahrungen mit Farben sind der Tatsache geschuldet,
dass die Farbe – ein Material mit materiellen, visuellen und haptischen Aspekten – häufig
über den Farbton und das Bindemittel gewählt wird. Auf die Bühne der Architektur tritt
somit ein Diener, der nicht singen kann, und die Architektur wirkt abgewertet und dissonant. Das Ziel muss hingegen sein, eine Farbe zu finden, die sich auf die Architektur
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Bauherren; Fachseminare für Innenarchitekten, Architekten und Denkmalpfleger zu den Themen Pigmentfarben, Farbrestauration und Farbgestaltung.

Bleu Charron foncé vertieft den Raum. • Bleu Charron foncé makes the room look deeper.

bezieht und sie unterstützt. Das ist möglich, wenn eine
Farbe zum Einsatz kommt, die drei Bedingungen erfüllt: 1.
Tiefe – damit wird Haptik und Wert vermittelt, 2. spektrale
Vielfalt – damit wird eine harmonische Wirkung mit anderen Farben und mit Kunstlicht garantiert, und 3. Leuchtkraft – denn funkelnde Farben erhöhen die Lichtreflexe
und vertiefen die Schatten im Raum. Die Tiefe, die Schönheit garantiert, ist eine Folge der Fähigkeit gewisser Oberflächen, Licht in sich aufzunehmen und es differenziert zu
reflektieren. Das setzt Pigmentteilchengrößen voraus, die
lichtdurchlässige Poren entstehen lassen. Natürliche
Materialien wie Marmor und Naturpigmente wie Veronesergrün bilden solche Poren. Von Menschenhand hergestellte organische Pigmente, die in vielen Abtönpasten,
Systemfarben und Mischmaschinen zum Einsatz kommen, sowie Titandioxid und andere mineralische
Pigmente, deren Teilchengrößen heute im Nanometerbereich liegen, bilden verschlossene Farbschichten, die
Tiefe vermissen lassen.

Schöne Farben werten die Architektur auf
Im architektonisch wichtigen Weiß- und Pastellbereich
gewinnt man Tiefe mit dem Verzicht auf Titandioxid, in
anderen Farbtonbereichen mit dem Einsatz von Farben
aus mehrheitlich natürlichen Pigmenten. Sie werten die
Architektur auf und verbessern ihre Umweltbilanz. Der
zweite Faktor, die spektrale Vielfalt, bringt Farben Harmonie. Eine Farbe ohne breit ausgefächerte spektrale
Wirkung, Ferrari-Rot zum Beispiel, hat eine starke
Aktivität in einem Spektralbereich – hier im roten - und
sonst so gut wie keine. Harmonische Farben sind im
gesamten Spektralbereich aktiv. Die schöne rote Wand,

Pompejianischrot harmoniert mit anderen Farben perfekt. • Pompejianischrot is in harmony with other colours.

deren Röte einen Regenbogen von anderen Farben in sich
birgt, harmoniert mit allen Farben in ihrer Umgebung.
Dieselbe Dialogfähigkeit sorgt dafür, dass sie sich mit
allen Kunstlichtquellen verträgt. Ferrari-Rot wirkt im kalten Kunstlicht grau und kalt, Pompejianischrot, mit
Aktivität im ganzen Spektralbereich, nimmt die Kälte auf
und setzt ihr etwas Kraftvolles entgegen. Die dritte Eigenschaft der schönen Farbe betrifft ihr Spiel mit dem Licht,
beziehungsweise, wie sie das Licht zu färben und zu
reflektieren vermag. Die Farbe des Lichts im Raum ist vom
Leuchtmittelspektrum, aber auch von den Umgebungsfarben abhängig. Ein Beispiel ist das Grün der Waldlichtung – es entsteht im Sonnenlicht, das vom Grünpigment der Blätter reflektiert wird. Luis Barragán erzeugte
mit solchen farbigen Reflektionen ergreifende Wirkungen.
Stimmung im Raum, die magisch oder monoton, aufdringlich oder geruhsam, kalt oder warm, weich oder
hart sein kann, hängt aber nicht nur von der Farbe der
Reflektion, sondern auch von ihrer Art ab – das Licht kann
gespiegelt oder gestreut werden. Die unterschiedlichen
Wirkungen, die von geölten oder mit Polyurethanlack
beschichteten Parkettböden ausgehen, veranschaulichen
diesen Unterschied. Gestreutes Licht unterdrückt Schatten
und erschwert die Orientierung, gespiegeltes Licht lässt
Farben leuchten, Schatten farbig in Erscheinung treten
und Räume tiefer wirken. Ein Großteil der Pigmente, die
heute im Einsatz sind, streut das Licht nur noch, die
Pigmente in den Farben früherer Baukünstler haben das
Licht gespiegelt. Will man Räume der wortlosen Poesie
gestalten, dann wäre jede Farbe im Raum nach ihrer
Tiefe, Harmonie und Leuchtkraft zu wählen. So kommen
Farbkompositionen zustande, die Architektur im schönsten Licht zeigen.

ne gladly discusses successful buildings where the
architecture sticks in one’s memory like a captivating song. What makes a building beautiful? The rooms
and the cavities with their interplay of light and shadow,
the structures and the shapes which form the fore- and
the backgrounds and point to main and secondary things?
Mind you, it is the differences in colour and brightness
which make these elements and their significance manifest. Architecture is visibly perceived through its colour differences and the effect of colours in a building is essential
for finding it beautiful. This brings us to three core issues
of visual aesthetics: What makes a colour beautiful?
Which colours are to be used in a specific ensemble?
Where does one change from one colour to the next? This
contribution will address the first question. Beautiful
colours invite to linger. In my experience as a chemist and
a researcher of the colour palettes of Luis Barragán, Eileen
Gray and Le Corbusier, there is one basic prerequisite for
beauty in colours: the pigment. It is the diva or the colour
subcarrier respectively, it takes on a serving function.
Many disappointing experiences with colours are due to
the fact that colour – an element with material, visual and
haptic aspects – is frequently chosen for the colour tone
and the binding agent. A servant thus enters the stage of
architecture who cannot sing and the architecture thus
appears depreciated and dissonant. The aim, however,
has to be finding a type of colour which refers to the architecture and supports it. This is possible whenever a colour
is used that meets three requirements: 1. depth – this conveys haptics and value, 2. spectral diversity – this guarantees an effect in harmony with other colours and artificial
light and 3. luminosity – since glittering colours heighten
the light effects and deepen the shadows in the room.

O

AIT 9.2016 • 083

