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DieWirkungvon FarbennachneuenErkenntnissen

Welß

Farbeoder Nichtfarbe- das Para- wie die Inuit im arktischenBereich Hellt man hingebenBuntfarbenmit
doxon,,Weiß"
verwenden sogar Dutzende ver- Weiß auf,sowird ihre unmittelbare,
schiedeneBezeichnungen
für Weiß vitalisierendeBuntkraft schwächer.
je nachdem Umfeld und der Er- Die Farbe verliert dann viel von
Weiß wird wie auch Grau und
Schwarz zu den ,,Unbuntfarben" lebnisqualitdt. Heutige Pigmente ihrer archetypischenBedeutung
gezählt.Physikalisch
ist Weiß gar liefern uns ein strahlenderes.
aber bzw. ändert sich grundsätzlichin
keine Farbe,denn wir finden es auch kälteresWeiß als in früheren der Wirkung:Aggressives
Rot wird
nicht wie die einzelnenBuntfarben Jahrhunderten,
vor allemdasTitan- so zum sensiblenRosa,geheimals einen bestimmtenWellenlän- weiß (TiO2) findet überallVerwen- nisvollesViolett zum freundlichen
gen-Ausschnittim Lichtspektrum. dung.Mischt man dem Weiß eine Babylila.Solche,,sanften"FarbtöSondernWeiß erscheintunserem kleine Menge bunter Warmfarbe ne bevorzugt man laut Statistik
Auge dann, wenn Lichtstrahlung wie etwa Pfirsichoder Gelb zu,so in der Jugendzeitweniger,erst im
mit einem kompletten Gesamts- hat es eine wärmere Wirkung als Erwachsenenalter
gewinnensie an
pektrum
wie Tageslichtoder Reinweiß,
behältaberdennochsei- Bedeutung.
künstliches Temperaturstrahler- ne erfrischende
Wirkung.Bläuliche
licht (Glühbirne) von einer Flä- Weißschattierungenhingegenwir- Akzentuierungin und durchWeiß
che reflektiert wird. Das Kuriose ken meistnoch ,,strahlender",
aber
an der Sacheisc Obwohl dieses auch kdlter;weshalbsie auf großen BeliebteWeißnuancierungen
sind
,,weiße" oder besser ,,farblose" Flächenim Wohnbereich vermie- vor allem sogenannteCremetöne,
Licht sämtlicheSpektralfarbenin den werden sollten.
da siesehrvielseitigeinsetzbarsind
sich enthält,erscheintes unserem
und fast zu jedem Einrichtungsstil
Sehorganals das Fehlenjeglicher
passen.Sie können aber auch inFarbe.
Weiß ist nichtWeiß
Es ist kaum möglich,ein absolutes ,,Weiß" zu definieren,immer
noch wird es eine weißere,nämlich noch hellereStrahlunggeben.
Unsere Vergleichsquelleist die
Sonneselbst,sie hat an der für uns
sichtbaren Oberfläche circa 5600
K Farbtemperatur.lm Alltag,in unserer täglichenFarbenpraxis,
kennen wir freilich zahlreicheSchattierungen,und bestimmteVölker

Ein ursprünglich
weiß geplontesSpitol
beginntmit der erstenFarbezu leben
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"K/inisches
Weiss"wirkt leerund ongsterregend
konsequentund bürgerlich-kon-können.Weiß gilt in der Farbpsy- Reflexionsgradlässt Räume auch
kann
ventionellwirken.ReinesWeiß ist chologie als Aufheben,Löschen, größerund hellererscheinen,
generellaufgrundseinerschlichten Enthemmen(Frieling),
ein Symbol kleineZimmer erweitern und verLicht.
Zurücl<haltung
und Neutralitätdie absoluterReinheit,aber auch von stärkt daseinstrahlende
Es bil- Gewichtslosigkeit
und Leere.
ideale Kombinationsfarbe:
Zu viel des Guten:Klinikweiß
det den optimalen Gegenpol zu
gezielt
KombinaBuntfarben,
aber vor allem auch In
l<omponierten
ein vorzügli- Vorsicht ist bei einem Übermaß
zu Schwarz,in dessenVerbindung tionenist es allerdings
es besondersklassischund ele- chesElement:Egalob alsSofa-oder an Weiß, auch weißlicherFußbögant wirkt. ReinweißeWände set- Wandfarbe:Weiß betont im Zu- den geboten,denn zu viel von diemit Holz die Oberflä- ser Farbewirkt schnellsteril und
zen die Einrichtungsgegenstände
sammenspiel
In
gut in Szene.Vorteilhaft ist hier, chenstrukturdes Materialshervor- erinnert an ein Krankenhaus.
dassschnellund einfachumdeko- ragend.Weiße Wände heben z.B. Spitälernwird leider noch immer
riert werden kann.Zu beachtenist, die MaserungeinesParkettbodens sehr oft ,,steriles"Weiß bevorzug!,
dasszu große Flächenoder ganze hervor und verleihenihm aufgrund man will dadurchdie Vorstellung
in Weiß gehalteneRäumel<ühl,di- ihrer Fähigkeitzur Lichtreflexion von Hygieneverstärkenund - das
stanziert und abweisendwirken einenstrahlenden
Glanz.Der hohe Hauptargument- man kann diese
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Blatt, Lichts.Anderseits
stehtdas,,weiße
Wände leicht ausbessern.
Glaubt schnee,das unbeschriebene
manzumindest!
In der Realitätgibt bei den Germanenund im Orient Hemd" für Strenge,Steifheitund
die weiße Fahne
wenn man nicht galt die Milchstraßeals der ,,Weg Sauberkeitszwang,
es arge Flecl<en,
wieder genaudasgleicheProdul<t der Seele"nachdemTod.Weißals bedeutetKapitulation.
Ververwendet.
Symbolfarbefür Erleuchtung,
klärung,Auferstehung.
Reinheit und Wer die einzigartigeSchilderung
- neu- Vollkommenheit
live erleben
bedeutendie wei- von Farbbedeutungen
Vollkommen- ausgewogen
ßen KleiderbeiTaufe,Kommunion will: Die berühmte Psychologin
tral heilig
und Hochzeit,auch bei Priestern und BuchautorinDr. IngridRiedel
. e p t e m b e2r0 l 5 p e r s ö n WeißstehtnichtohneGrundfür die und Mönchenund beim Papstals i s ta m 1 7 S
- beim Fachseminar
Wien
der
Kirche,
der
Heilige
lich
in
Vollkommenheit
und dasGöttliche: Oberhaupt
gese- Geist erscheintals weiße Taube. ,,Farbpsychologie,
Symbolik und
Zum einenist es physikalisch
hen die Summealler Farben,zum Aber auch das SymbolbildChristi Archetypik" an der Akademieder
anderender Inbegriffdes Lichts, als Opferlammist weiß und steht bildendenKünste.
aber auch des großenNichts,aus als Farbe der Unschuldauch für
Als Summe aller Farbtönesymdem allesgeborenwurde- Symbol den Frieden.
für das ldealan
bolisiertWeiß auch die Neutralifür Unendlichkeit,
verhinsich.Damit aber auchfür Lebens- Weiß ist Farbedes Lichts,des Ur- tät. DiesesNichtssagende
geis- dert in der Wohnraumgestaltung
ferne. Dieser Symbolcharakter sprungsund der seelischen,
spiegeltsichin den Religionen
wie- tigen und körperlichenNahrung jede Engedurch drückendeBunder:Bei lngridRiedel,der ,,Grande (Milch,Salz),die weiße Lotusblüte theit der Wand.Weiß drängt sich
Dame" der europäischenFarbpsy- ist das Bild des Nirwana.In China nicht auf, spendet Freiraum,lässt
chologie,finden wir hochinteres- geltendie weißenlbisseund Rei- Platzum sich zu entfalten.Zu viel
schnellin eizu dieserAbsolut- her als heiligeVögel der Unsterb- Weiß führt allerdings
santeBeispiele
- das große
heitsfarbe:Weiß als Urerfahrung lichkeit,und in lndien sind wei- nen Schwebezustand
z. B. Neu- ße Rinder die Verkörperungdes Nichts.
des noch Unbetretenen.
dass
So ist es nichtverwunderlich,
im asiatischen
RaumWeißalsTrauerfarbe verwendet wird und für
den Tod steht.Auch in Afril<aist
Weiß die Farbe des Todes.Selbst
in EuropagaltWeißin kurzenEpochen als Trauerfarbe,doch seine
ist bis heuteUnHauptbedeutung
Reinheit,
schuld, Jungfräulichkeit,
Leere und somitauchNeubeginn.
Bild&Texc Lichtund Farbe

BerühmtBenhoms
Weißschwarz-Schei.
ben. Beim Kreise/nerscheinenbislong
Farben(orfihrung 19.
unerklörliche
JunibeimFarbseminor).
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