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Zum Entstehungsprozeß der Farbgestaltung

A. Farbpsychologisches Gutachten
    Grundlage zur Gestaltung eines Farbkonzeptes 
für das GWE-Werkstattgebäude war die Darstellung 
wesentlicher Aspekte zur physiologischen und psy-
chologischen Wirkung von Farben im Rahmen eines 
Farbpsychologischen Gutachtens. In Zusammenar-
beit mit der Kunsttherapeutin Katharina Gutknecht 
wurden die besonderen  Anforderungen der Farbge-
staltung im therapeutischen Zusammenhang aufge-
zeigt. In der Umsetzung auf das Werkstattgebäude 
wurden für alle Raumgruppen spezifische Grund-
stimmungen in konkrete Farbempfehlungen umge-
setzt.

B. Farbkonzept
    Die speziellen Empfehlungen des Gutachtens wur-
den im Farbkonzept bis zur Materialfestlegung und 
Bemusterung der einzelnen Räume verdichtet. Be-
rücksichtigt wurden neben der Wandgestaltung in 
lichtoffener Farblasurtechik besonders auch die 
Wahl der Bodenbeläge sowie die Türfarben. Türen 
und Zargen waren dabei in die Wandfarbumgebung 
einzubinden. Für die Gestaltung der unterseitigen 
Dachflächen wurden ebenfalls Vorschläge ausgear-
beitet. In Ergänzung des Gutachtens wurde jede 
Raumsituation besonders auch unter architektoni-
schen Gesichtspunkten behandelt.

C. Ausführung 
   Die Wandfarbgestaltung wurde durch Auftragen 
mehrerer nichtdeckender (-lasiererter) Farbschich-
ten auf einem hochweißen Lasurgrund ausgeführt, 
der unter Verwendung von Kaseindispersionsfarben 
mit Quarzsandzuschlag strukturiert aufgetragen 
wurde. Die mit Naturborstenquast naß-in-naß auf-
gebrachten Lasurfarbschichten aus Erd- und Me-
talloxidpigmenten in Bienenwachs-Lasurbinder ent-
falten darauf ein differenziertes Licht- und Schat-
tenspiel.

Unser Leistungsspektrum

    Schwerpunkt unseres Leistungsspektrums ist die Er-
stellung spezieller lichtoffener Wandlasuren. Vor-
bereitend und ergänzend werden angeboten:
- Entwicklung komplexer Farbkonzepte für 

Innen- und Außengestaltung
- Eingehende Farbberatungen
- Erstellung der für die Lasur notwendigen 

Untergründe
- Vermittlung von Grundlagen zur Farbgestaltung 

in Vorträgen, Seminaren etc.
- Fachanleitung von Helfern für Selbsthilfe-

projekte
Unsere Referenzliste weist Objekte zwischen 100 und 
2.500 m² Gestaltungsfläche öffentlicher, gewerblicher  
und privater Auftraggeber in West- und Ostdeutsch-
land aus.

Wir danken allen, die sich auf Auftraggeberseite für das 
Zustandekommen der Farbgestaltung eingesetzt haben, 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen und die kon-
struktive  Zusammenarbeit.

Peter de Kleine, Oliver Jungheim
Berlin, im November 1998
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"Das ist das Schwerste von allem, 
was dir das leichteste dünket:
mit den Augen zu sehen,
was vor den Augen dir liegt."

J.W.v.Goethe
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“Der Eingangsbereich soll empfangen, 
ermutigen, begleiten: Freudig-warme At-
mosphäre, lichte Farbe, die den Ankom-
menden in seiner Entschlußkraft be-
stärkt, die Schwelle zu überschreiten. War-
me rötliche Töne, unaufdringlich, mit 
deutlichen Orange-Anteilen.”

“Die Flure sollen Bewegung fördern, ermu- Flur rötlich, um das Verhältnis Innen-
tigend begleiten, Bauteile differenzieren. Außen aufzugreifen. Der Stichflur läßt das 
Mit Rücksicht auf die Länge sind im Zen- warme Licht der Südsonne verstärkend auf-
tralflur lichte Farbbewegungen angelegt, scheinen.”
die zonieren, gliedern und dadurch die Ge-
samtausdehnung erkennbar machen. Blau-
stimmung weitet die Länge  und zeigt beim 
Verlassen des Speiseraumes Funktionskon-
trast. Zum Bauinneren entwickelt sich der 

“Der Speisesaal soll Geborgenheit, Ruhe, der Nordwand würdigt die Funktion des 
Angstfreiheit, Festlichkeit bieten. Die Far- Raums als Herz des sozialen Geschehens. 
bigkeit des Eingangsbereichs wird als Ten- Die Bewegung und Durchdringung im 
denz aufgenommen und verwandelt. Lich- Miteinander spiegelt sich in der Bildge-
tes Goldgelb unterstützt die Leichte von staltung, der als Ausgangsmotiv die kom-
Bewegung und Begegnung, fördert den positorischen Verhältnisse der Figuren-
Säftestrom des Verdauens und verleiht gruppen in Leonardo Da Vinci's "Abend-
durch farbige Reflektion den Speisen Ap- mahl" zugrundeliegen.”
petitlichkeit. - Die bildmäßige Gestaltung  

“Der Bereich Arbeitstraining soll Selbst-
wertgefühl wecken, Vertrauen entwickeln, 
Verbindung mit der Arbeit ermöglichen. 
Rötlich tingierte Goldgelbtöne schaffen ei-
ne freundliche, befreiende, entkrampfende 
Atmosphäre.”

“Die Arbeitsbereiche Montage/Demontage dern sie. Das Überschreiten der eigenen 
sollen behüten, beruhigen, entängstigen, Grenze und die Freude an der Begegnung 
Konzentration fördern. Dem unterschiedli- wird impulsiert durch die Hinzunahme lich-
chen Grad der Fähigkeit, in der Gruppe mit ter Rottöne, die Entstehung und Pflege des 
anderen zu arbeiten, wird in verschiedenen Gemeinschaftssinnes begünstigen. Über-
Farbstufen Rechnung getragen. Frische dies wird die Farbe des einfallenden Tages-
Gelbtöne greifen die bewegte Tätigkeit von lichtes in den nach Norden gelegenen Räu-
Montage und Demontage sowie der Begeg- men durch die Wahl freundlicher Gelb-, 
nung in den Arbeitsprozessen auf und för- Ocker- und Orangetöne beeinflußt.”

Zu den Farbgesten einzelner Raumgruppen
(aus dem Farbpsychologischen Gutachten)



"Das Rotgelbe gibt eigentlich dem Auge das Ge-
fühl von Wärme und Wonne, indem es die Far-
be der höhern Glut sowie den mildern Abglanz 
der untergehenden Sonne repräsentiert."

J.W.v.Goethe

"Gelb ist die nächste Farbe am Licht. Sie führt in 
ihrer höchsten Reinheit immer die Natur des Hellen 
mit sich und besitzt eine heitere, muntere, sanft 
reizende Eigenschaft.

J.W.v.Goethe

"Diesen erwärmenden Effekt kann man am lebhaf-
testen bemerken, wenn man durch ein gelbes Glas 
besonders in grauen Wintertagen eine Landschaft 
ansieht. Das Auge wird erfreut, das Herz ausge-
dehnt, das Gemüt erheitert; eine unmittelbare Wär-
me scheint uns anzuwehen."

J.W.v.Goethe

"Wie wir einen angeneh-
men Gegenstand, der vor 
uns flieht, gern verfolgen, 
so sehen wir das Blaue 
gern an, nicht, weil es auf 
uns dringt, sondern weil es 
uns nach sich zieht."

J.W.v.Goethe

"Die Wirkung dieser Far-
be (Karmin) ist so einzig 
wie ihre Natur. Sie gibt 
einen Eindruck sowohl 
von Ernst und Würde 
als von Huld und An-
mut."

J.W.v.Goethe
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