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Licht und Farbe

GEIB - die nächste Farbe em Licht
Goethe hat diesenFarbtonso bezeichnet,er schreibt,er sprichtvon
Reinheit,von
der Natur desHellen
und heiteren,sanft reizendenEigenschaften.Ein
helles,reinesGelb
besaßfür ihn sogar eine ganz besondereEigenschafc
einenwarmen
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und behaglichenEindruckzu vermitteln, angenehmund erfreulich,
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ja sogarelegantund prachtvoll.
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Doch die positiveWirkung vonGelb lässtsich sehr leichttrüben:
Unter der Beimischung
von anderenFarbtönenwird
Gelb schnell,,- ö
schmutzig",
es verliert die Reinheit
des Farbtons. driftet sofort ins gebungsfarben,
und da hat Gelb empfindenwir es alsZitronengelb,
Grünlicheab oder in ein kotiges denVorteil,dasses gegendie meis- und dieserFarbtonvermittelt herOliv.
ten anderenFarbenschonvon der be Frische.
aberauchdasSaure.
Helligkeither absticht.Kombinatilst ein Gelbton sehr farbgesättigt, onen mit Warmfarben oder dem Bei Gelb an der Zimmerwand ist
was mit den heutigenPigmenten komplementärenBlau bis Violett Vorsicht geboten:Schon ungünsleicht erreichbar ist. so wird er sind angenehmer
reichen oft
als die meistun- tige Lichtverhältnisse
grellund das bedeutet beunruhi- günstigwirkendePaarung
von Gelb aus,um den Farbeindruck
zu vergendund zu stark erregend.
mit Grün.
fälschen.Es ist ratsam.kein kaltes,
Auch Gelb steht und fällt wie alle
zitroniges Gelb zu verwenden,
Farbtönemit den Begleit-und Um- Das reine Gelb
sondern von wärmeren GelbpigNur ein sehr kleiner Bereichdes mentenauszugehen,
vielleichtauch
Farbspektrumswird von unse- zartes Gelborange beizumischen.
rem Auge als neutrales,,Reingelb" Nimmt man dazu aber Ocker. so
wahrgenommen,
alsoweder rötlich beginntsich die Farbeschoneinzunoch grünlich.Gelb
kann kaum als trüben und verliert ihre lichthafte
kalt,aber auch nicht unbedingtals Leichtigkeit.
warm bezeichnetwerden.Es liegt Bei einemGestaltungsauftrag
stellin seinerWirkung auf den Orga- ten wir fest,dassdie helle Strahlnismusnäherden warmen,sympa- kraft einer Gelbfarbe nicht und
thikotropenFarben,hat aber noch nicht gelingenwollte - und da entnicht die erregendeWirkung von decktenwir. dassder Malenohne
Rotgelb. Reines Gelb vermittelt dasswir es gemerkt hatten,Braun
das Gefühl von Weite, Helle und oder Schwarz zugemischthatte!
Farbenkreis
noch Goethe
Sonne.Tendiert
es leichtzu Grün. Auf unsereFrage:,Ja
warum denn,

Seite 20 l0l20a4 farbenkreis

Akeuelles

I

um HimmelsWillen?" antwortete Schon beim bloßen Gedankenan ben.Warmes,
auchmitWeiß aufgeer; das hätte er in der Malerschule diese lichte Farbe fühlt man sich helltesGelb hat kommunikationsso gelernt,man sollte kräftige Far- quicklebendig,
lebensfrohund ver- fördernde Wirkung, es regt zum
ben immerein bisschen
gnügt
helles,feines Gelb ver- Plaudernan oder sorgt für Locker,,brechen".
Magsein,dassdies einmalwirklich sprüht heitere Sommerlaune.
Man heit in Besprechungsräumen.
die Regel war, wir verstehen die fühlt sich von der Sonnegewärmt, Ein wärmeren leicht dottergelber
Maßnahmenicht. Und vor allem sogar die gefühlteTemperaturei- Farbton ist angesagt,wenn es um
bei der hellenempfindlichen
Farbe nes Raumessteigt ein wenig an. Denkenund geistigeKlarheitgeht.
Gelb bringt ein solchesVorgehen Gelb gehört zu den dynamischen Gelb fördert Konzentrationund
einen spürbarenAbsturz in der Farben: Bewegung,Aktivitdt und Lerneifer und wirkt sich positiv
Wirkung.
Energiewerden angeregt.
auf dasGedächtnisaus- einer der
Hingegenist es problemlos,Gelb
Hauptgründe,warum Gelb oft in
mit Weiß aufzuhellen solche Für jedes Zimmer ein guter Klassenzimmern
eingesetztwi rd.
Pastelltönewirken sehr leicht und Ton
Aber wasfür ein Gelbtut dort gut?
fein.
Einrichtenmit Gelb ist erstaunlich Kein geiler Farbton,nicht ans Esvielseitig.
GenerelleignetsichGelb sen erinnernd,vor allem nicht an
Gelb - die Farbe der Sonne
besondersfür Räumemit wenigTä- Eierspeise!
Auch nicht zitronigund
Kräftiges Gelb symbolisiert ne- geslicht,denn es macht heller;wär- sauer und keinesfallseingetrübt
ben Licht auch Sonne und Gold. mer und sonniger.
und schattig.Hier sieht man wieWie Sonnenstrahlen
wirken reine Interessanterweise
kann Gelb den der einmal,wie wichtig es ist, FarGelbtöne vitalisierendund stim- Appetit anregen,es eignetsichalso ben direkt vor Ort an derWand in
mungsauftiellend,
öffneneindrucks- rechtgut für Kücheund Speisezim- größeren Probeflächenauszuprovoll den tanzenRaum,macheneine mer - sofern die Bewohnernicht bieren: bei Tageslicht(womöglich
weite und großzügige
Atmosphäre. mit Übergewichtzu kämpfenha- beigutemund schlechtemWetter)
KonferenzroumLKH Groz Gold-Ultromorinblou
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