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DieWirkungvon FarbennachneuenErkenntnissen
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Nach Statistikund Farbfachleutenchologe Heinrich Frielingverband
ist Grau die ,,Farbeohne Charak- Grau mit dem Verbergenund Verter", Grau bedeutetnicht die Mitte stecken,mit Unsicherheit,fehlenvon Schwarz und Weiß. sondern der innererStabilitätund allgemeiEs gibt zwar viele ner Lebensangst.
GrauerAlltagist für die Stadtmen- Mittelmäßigkeit.
schenunter unsgrauenhafteReali- graue Nuancen,aber niemalsein
täc Ein Lebengegenunsere Natur, strahlendesGrau.
Grau in grau ist eintönig:
denn eigentlichsollten uns vitalilsosierende,bunteWiesen und Wäl- G raudepression: Gleichgültig- Dass Grau für Unauffälligkeit,
der umgebenwie durch die Jahr- keit, Langweile und Einsam- lierungund dasAuflösen
von allem
statt keit
Individuellen
steht,zeigtbereitsuntausendeunsererGeschichte,
Manversteckt
unnatürlicheurbaneWüsten.Doch
ser Sprachgebrauch:
nicht nur außerhalbunserer Be- Wir nehmenetwa 85 Prozentaller sich wie eine ,,graueMaus" oder
hausungenherrscht Graudepres- Sinneseindrücke
über unser Auge geht unter in der ,,grauenMasse".
Funktionalision vor. auch in der modernen wahr.Rund 40 Prozentaller Infor- Grau ist Pünktlichkeit,
Innenarchitekturmacht sich diese mationenliefernuns dabeidie Far- tät und Sachlichkeit,lauter Tugenöde und avitaleFarbebreit ...
ben.Sielösenbei ihrem Betrachter den, die wünschenswerterscheistarke Emotionenund Assoziatio- nen können,aber sie sind nicht
nen aus - ob wir uns dessenbe- liebenswert.Grau steht für alt. beeinfach,
billig,auchdumm,
wusst sindoder nicht.Wasalsobe- scheiden,
wirkt nun dieseständige,,Grau in faul und gefühllos.Nahrungsmittel
in uns?
Grau"-Perspektive
erscheinenalsgrauer Brei minderwertig.
Farbe
des
Grau als
wolkenverhangenen Himmels an trüben Tagen Grau
eine hervorragende
lässtuns pessimistisch
denkenund Kombinationsfarbe
hebt nicht gerade die Stimmung.
Kein Wunder, verbinden doch Dennoch mussdiesefarbloseund
nach einer Studie der berühmten nichtssagendeFarbe nicht ünbeFarbpsychologinund Sozialwis- dingt immer negativ sein. Grau
senschaftlerinEva Heller über 60 repräsentiertals MischfarbezwiProzentaller BefragtendieseFarbe schen zwei unterschiedlichen
mit Gleichgültigkeit.
Weit über 50 Extremen - Schwarz und Weiß
Prozentassoziierensie mit Lange- - auch eine zurückhaltendeund
weile und für fast 40 Prozent ist kompromissbereiteWirkung. So
Grau sogar der Inbegriffvon Ein- eignensich graue Farbtöne,wenn
samkeit.
sehr gut abgestimmt,
als Businessfarbe oder auch als verbindliche
- und das soAls sogenannteUnbuntfarbewirkt Kombinationsfarbe
Grau avital, energieraubendund wohl bei der Kleidungals auchals
hoffnungslos
auf uns.Der Farbpsy- Raum- und Einrichtungston.
Grau
Grau, teurer Freund, ist alle
Theorie ... Wie recht hat Goethe auch heute noch?
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lässtsich mit nahezuallen Farben der Raumnichtoptischverkleinert großesAufsehenerregen und übt
kombinieren.Elegant,
aber zurück- wird. Trotzdem sollten die Wände sich in ,,vornehmer Zurückhalhaltendwirkt es in Verbindungmit nur teilweisein Grau gehaltensein, tung". lm Berufslebengilt es dank
Weiß, kann sich aber in gewissen um so die negativen
Wirkungenzu seiner Zurückhaltungals schlicht
NuancenauchnebenHellblauund beschränken zu viel Grau wirkt und elegant.Nicht umsonstnennt
Grün sehr gut machen.Rottöne energieraubend,avital, deprimie- man wichtige Personen,die gerne
wie etwa Zinnoberrot eignensich rend und fördert die lsolation.Am unauffälligaus dem Hintergrund
mitunter gut als Kontrastfarbeund Fußbodenhingegenwirkt ein nicht agieren,,,gfäu€
Eminenzen".
bringendas triste Grau zu einem zu dunklesGrau hingegenneutral,
gewissenKlang.
Anthrazitgrau sogar elegant,falls Qualifizierung und Kompeder Raumdie Dunkelheitverträgt. tenz: ,rFarbe - FarbpsycholoAuf die Menge kommt es an!
gie, Symbolik und Archetypik"
Seine kühle Wirkung ist unbeTrotz seiner Anpassungstähigkeitstreitbar;mischt man im gesamten Diese echte Füllevon Farbbedeusollte Grau sparsam eingesetzt EnsembleSpurenvon Blau hinzu, tungen- und vor allemauch den
werden. Von grauen Zimmerde- erhält man kühle Gefühlsstufen gekonnten Umgang damit - zeigt
cken ist abzuraten.da sie recht von Sachlichkeit
und Ruhebis zur das Seminar,,Farbe- Farbpsychomerkwürdigdrücken- wir können vornehmenDistanz.
logie, Symbolil<und Archetypik"
uns nicht entfalten unter ihnen.
des Instituts für Licht und Farbe
ZartgraueWändehingegenkönnen Graue Bürokratie
von Donnerstag,17. bis Sonntag,
einen schönen Kontrast zur Ein20.September2015an derAkaderichtungoder zur sonstigen
Wand- Grau ist eine beliebte Bürofarbe, mie der BildendenKünstein Wien
gestaltungbilden.Wichtig ist hier, auchBusiness-Kleidung
ist oft grau. mit der berühmten Farbexpertin,
einenhellenTon zu wählen.damit Wer Grau verwendet.möchte kein Buchautorinund Psychotherapeutin Prof. DDr. Ingrid RIEDELaus
Zürich sowie mit dem Philosophen, Gruppendynamiker,
TV-Moderator und ebenso vielfachen
Buchautor,Univ.-Doz.Dr. Gerhard
SCHWARZausWien.DasSeminar
ist auch an Einzeltagen
besuchbar,
im Grunde aber bildet es den 4.
Teil des Diplomlehrgangs
,,Licht&
Farbe", der österreichweit einzigartigenAusbildungzum Licht-und
Farbtherapeuten/ Energiearbeit
bzw.zum Licht- und FarbberaterI
Consultingund Planung.Näheres
unter: www.lichtundfarbe.at
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