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Lichtund Farbe

ulolett - Farbe der zwlschenuclten
Zwischen erregendem
Rot
und beruhigendem Blau, im
Zwielicht an den Grenzen
von Tag und Nacht, zwischen
Leben und Tod:Violett ist die
Farbe des Ubergangs und der
inneren Spannung.
In den Schriften des berühmten
deutschen FarbpsychologenDr.
H e i n r i c hF r i e l i n g( l 9 l 0 b i s 1 9 9 5 )
hat die FarbeViolett eine besondere Bedeutung:
Er hat sie (ähnlich
dem legendären
AmerikanerMunsell) den vier Hering'schenUrfarben (Blau,Rot,Gelb und Grün als
fünfte hinzugesellt
und daraufsein
psychologischbegründetes Colour-Aktiv-Fünfeck aufgebaut.

Violett ist nicht Purpur - oder
etwa doch?
Hierzulandeversteht man unter
Violett vorwiegend ein neutrales Blaurot. Purpur wird hingegen meist synonymfür purpurrot

Von Blauviolett bis Rotviolett
Die innere Spannungder Mischverwendet,einen schon merklich farbe Violett zeigt im Violett die
warmfarbigerenTon.Doch daswar symbolischenund psychoenergetinicht immer so, denn mit den Fär- schenGegensätzeihrer beidenElbeprozessenhaben sich auch die tern Blauund Rot.Da diesebeiden
Farbbezeichnungen
geändercWäh- vollkommen entgegengesetzten
rend in der Antike Violett gleich Farbenergien
nie richtigverschmelPurpur galt,führte uns die synthe- zen können, sondern ineinander
tische Farbstoffgewinnungvor al- konkurrieren,sich gegenseitigbelem im deutschenSprachraumzu kriegen und doch in seltsamer
einemrötlicherenPurpurbegriff. Weise auchergänzen,
wirktViolett
zwiespältigauf Körper und Geist.
lm englischenSprachverständnisDer ständigeHauchvon Zweideuhingegensteht ,,Purple"auchnoch tigkeit kannals erregend,gleichzeiheute für einen kühleren. weil tig aber auch dämpfend,als unstet,
blauhaltigen
Ton, der unseremVi- unentschieden, hypnotisch und

Denn diese Farbe hat psychologisch geseheneine ebenso eigenständige und unverwechselbare
Bedeutungwie die vier anderen.
Gemeint ist mit Violett ein Farbreiz,der aus dem kurzwelligsten
Lichtam Endeder sichtbarenSkala
herrührt - zwischenetwa 420 nm
und dem nicht mehr sichtbarenUV.
Die Töne Lila und fedenfallsauch
dasPurpurhabenbereitswesentliche Rot-Anteilevom anderen,dem
kurzwelligenSpektrum in ihrem
Spektralbild.
Der Name ist lateinisch-französischer Herkunft, wo das Veilchen
viola heißt. Empfindungsmäßig
ist
Violett der MitteltonzwischenRot
und Blau.
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olett nahe kommt, besondersdas
,,Royal-Purple"ist unserem Violett-Farbtonfast gleich.

VIOLETT-FARBEN
vertiefenddämpfend entspannendgeheimnisvoll
unstet hypnotisch mystisch deprimierend introvertiert
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Farbgestaltungen
des lnstituts in Ci-H
ty osteI Womb ots,Wien
der religiösenSymbolikzeigcDie
Liturgiefarbefür Bußtage,
Advent,
Fastenzeit.JohannWolfgang Goethe vergleichtin seinerberühmten ,,Farbenlehre"
dieWirkungvon
Violett sogar mit dem ,,Schrecken
desWeltuntergangs".
VorsichtmitViolett im Wohnraum
ist für alle Menschenangesagt,
die
zu Stimmungsschwanl<ungen
und
Depressionenneigen.Denn diese
ambivalenteFarbeist durchausim
Stande,die seelischeProblematil<
zu verstärken.Und Violett fördert
auchein passivesVerhalten.
Da hilft
nicht direkt die Gegenfarbe,das
wäre ja kühlesGelb,sondernviel
eher warmes,zartesAprikose.
Auch im Schlafbereich
wird manViolett nichtdominierenlassen,
denn
mystischwirl<en.Das schafftVer- schenverschmilzt
mit derWelt des obwohl ihm etwas Geheimnisvolunsicherung,
birgt aber auch das Geisteszu einem faszinierenden,les anhaftet,
kannes sinnlicheLust
Potenzialgeistiger,schöpferischer geheimnisvollen
und androgynen dämpfen- jedenfalls
als ein bläuliKraft in sich.wenn der Balanceakt Mysterium:Violett, die Farbe der chesViolett.
Bei Purpurkanndiese
zwischen Rot- und Blauschattie- Spiritualitätund des Übernatürli- Wirl<ungaber bereitsins Erotische
rungenoPtimalgelungenist.
chen.
umspringen!
In solcher Ausgewogenheitsteht Diese Farbe l<annuns verführen, Farbtechnisch
ist es nicht leicht,
die Farbefür den Ausgleichvon über den Sinnvon LebenundTod wirldich schönegesättigteViolettHimmel und Erde,von Geist und nachzudenkenund beflügelt Fan- farbenzu erhalten.Oft sind sie in
Körper,Wissenund Mystik.
tasie und Kreativität,sie inspiriert den Angeboten der Erzeugerzu
und motiviert auch dazu,unkon- graustichig und ungesättigt,das
Zwischen Spiritualität und ventionelle,
visionäreldeenzu ver- hängtauch damit zusammen,
dass
Depression
wirldichen.
viele der so gefärbten Pigmente
Als Farbe des Übergangssymbonicht völlig lichtechtsind.Vorsicht
lisiert Violett die Transzendenz,Mit weniger Rot und dunklerem alsoan Fassaden!
den spirituellenÜbergangvom lr- BlauanteilistViolett die Symbolfardischenzum Himmlischen.
Erdge- be derTrauer.Da kommt die intro- Die Farbe der starken Frauen
l<örperhaftes,
bundenes,
weibliches vertierendeTendenzdieser Farbe und hohen Herren
Rot verbindetsichmit dem imma- und der deprimierendeGedanlce Nicht zuletzt wegen der androteriellen,ätherischen,
eher patriar- an denTod hoch,was sichja auch gynenWirkung wurde Violett zur
chalenBlau die Welt des Physi- in der Bedeutungvon Violett in Farbedes Frauenrechts
und reprä-
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lnnenroum,
Sto-Deslgn
Gekonnt kombiniert
Generell wirken dunkle Violettnuancenmystischund geheimnisvoll. Mit Weiß aufgehellteLilatöne
hingegenmachenden Raumleicht
und lassenihn mitunterauchfeminin wirl<en.
Vor allem in Räumen,
in denen es an Helligkeitmangelt, schafft leichtes,zartes Lila
eine lichtvolleAbwechslung.Besondersin Verbindungmit hellen
Creme-Schattierungenkann ein
besonders weiches, gemütliches
Wohnklima geschaffen werden,
denn der zart angedeuteteKomplementärkontrast Warm-Kühl
sorgt für eine harmonischeund
freundIicheWoh lfühlatmosphäre.
KräftigesViolett gepaartmit gelbsentiert die Gleichheitvon Frauen Diese Bedeutunghaftet dem Vio- lichen und grünenTönen hat geund Männern sowie den weibli- lett bis heute als Farbeder Exklu- waltigeBuntl<raft,
wirl<t dynamisch
chenAnspruchauf Macht.
sivität und der Extravaganz
an. lm und robust. Rot und Rosa lassen
Doch nicht nur Feministinnen
ver- antikenRom war Purpursogarnur
standenViolett als machtbesetz- dem Kaiserund seiner Frau vor- Fo rbklö ngein Blau-Violett-Rot
te Prestige-Farbe:
Das echte, aus behalten- nicht standesgemäßes
der Purpurschneckegewonnene Tragenvon Purpur wurde mit der
Purpur ist einer der teuersten Todesstrafe
geahndet.
Einzigdie SeFarbstoffeder Welt. Abhängigvon natoren durften als Zugeständnis
Art, Geschlecht
und Ernährung
der violette Schärpentragen.Und bis
Schneckensowie dem Verfahren heute- egalob in Empfangsräumen
des Färbeprozesses
reichten die oder in Form von Kleidung- verechtenantikenPurpurfarbtönevon sinnbildlichtViolett Feierlichkeit,
AltrosaüberTiefrotbis hin zuVio- Würde und auch elegantenLuxus.
lett.Jemehr deswertvollenSchne- Neigung zum Unkonventionellen
ckenpigmentsverwendet wurde, und Exzentrischendrückt purpurdesto bläulicherwar das Farber- nesViolett in der Bekleidung
aus,
gebnisbis hin zu schwärzlichemes gilt als Farbe der Künstler.Je
Violettblau.Nicht verwunderlich,trüber dasViolettjedochwird,zum
dass es zu damaligenZeiten ein Beispielals ,,Altrosa",desto introPrivilegfür Monarchenund hohe vertierter oder altbackenerwirkt
Geistlichewar,Purpurzu tragen.
die Farbeund klingtnachNostalgie
undVergangenheit.
Auffallend exzentrisch
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als Beifarbendie romantischeSeimit Silber
te desVioletterstrahlen,
und Orangekombiniert,wirktViolett avantgardistisch
und modern.
Die natürlicheEleganzvon rötlichemViolettlässtsichauchgut mit
Grau oderWeiß steigern,denn es
ist stark genug,die avitaleWirkung
der Unbuntfarbenauszugleichen.

Diplomlehrgang,,Licht und Farbe"
Am 19.Februar20l5 startendie beidenneuenDiplomausbildungen
desÖster,,Licht-und Farbberater"bzw.,,Licht-und Farbtherapeut"
reichischenInstitutsfür Licht und Farbe.Diese berufsbegleitenden
Wirkung von Licht und Farbe
Lehrgängevermitteltendie vieltältige
im gesamtenLebensbereich.

Ausbildung zum Licht und Farbberater
Der Lehrgang
Zwischen erregenderPrächtigkeit Hier dreht sich alles um Bau- und Wohnconsultings.
Aspekte
Baukörper
und
Innenraum,
der
dem
Gebringt
sämtliche
wichtigen
wie
auf
einenSeiteund
Farbchemieund Oberflägenpolbesinnlicher
Ruheund Me- gesunde Beleuchtung,Lichtstimmungen,
solareBau-und Planungsstrategien
sowie Farbpsyditation liegt die besondere und
chen-Gestaltung,
exklusiveKraft desViolett.
chologieundWohnpsychologie.
Bild & Texc Österreichisches
lnsti- Ausbildung zum Licht und Farbtherapeuten
tut für Licht und Farbe Bei diesemLehrgangliegt der Schwerpunktauf Licht- und FarbenBehandlungspraxis
www.lichtundfarbe.at strahlungund ihre Wirkung auf den Organismus,
nachAlexanderWunsch bzw. DinshahGhadiali,nach Peter Mandel,
Martel ua.AuchSpezialgebiete
Karl Ryberg,Anadi
wie Winterdepression oder BiophotoniksindTeilderAusbildung.
praxisbezogener,
Die Teilnehmererwartet ein spannender,
allgemein
ErverständlicherUnterricht auf Basisneuesterwissenschaftlicher
kenntnisseund modernstemLichtdesign.Mit internationalrenommierte Dozenten.
Näheresund An meldungunter:www.lichtundfarbe.at
Unverbindlicher lnfoabend
l5l,
Mittwoch,04.Februarum l8:30 bei ERCO Lighting,
Engerthstr.
l020Wien.
Um Anmeldungunter info@lichtundfarbe.at
wird gebeten.
Mit unserem Aktionscode ,,FKreisDiplom 15" erhalten Fan
benkreis-Leser exklusiv einen
Preisnachlassvon € 400,--.
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