
Frühlingsfrische in Grün und Gelb 

Mit frischen Farben 
heißen wir zu Hau-
se den Frühling 

willkommen. Hier ein neuer 
Anstrich, dort eine Gardine 
und schon steigt die Laune. 
Doch welche Farben sind dazu 
geeignet, den Winter wirksam 
aus den eigenen vier Wänden 
zu vertreiben? Das haben wir 
einen echten Experten ge-
fragt – ein Interview mit dem 
Farbpsychologen Klausbernd 
Vollmar. 

Mit welchen Farben lässt sich 
nun der Muff des Winters ver-
treiben, damit zu Hause der 
Frühling Einzug halten kann?
Vollmar: Wenig aufwändig ist 
es, sich mit vielen Accessoires 
zu umgeben, die gelb oder 
lindgrün sind. Hängen Sie gel-
be Handtücher in Ihr Bad oder 
beziehen Sie Ihre Betten mit 
lindgrünen Laken und gelben 
Bettbezügen. Gelbe Vorhänge 
schaffen die Illusion ständigen 
Sonnenlichts. Wenn Sie dazu 
noch gelbe Blumen wie Nar-
zissen aufstellen, ist das Früh-
lingsgefühl perfekt. Ein größe-

rer Aufwand, aber besonders 
wirkungsvoll wäre es, zum 
Beispiel die Wände des Wohn-
zimmers mit einem stark 
weißgebrochenen Hellgrün 
oder Gelb zu streichen. Nach 
dem Winter wirkt ein neuer 
Wandanstrich erfrischend. 

Was ist das Geheimnis der Far-
ben und ihrer Wirkung?
Vollmar: Das Geheimnis der 
Farben liegt darin, dass wir sie 
in der Regel gar nicht bewusst 
wahrnehmen. Und dennoch 
haben sie eine erhebliche 
Wirkung auf unsere Wahrneh-
mung und beeinflussen damit 
ganz aktiv unsere Stimmun-
gen und unser Denken. 

Wie beeinflusst die Farbe der 
Umgebung unser Wohlbefin-
den?
Vollmar: Die Farbe beeinflusst 
unser Wohlbefinden durch 
physiologische Prozesse, die 
bei der Wahrnehmung der 
Farben entstehen. Wichtig 
ist, dass wir Farben nicht di-
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rekt sehen: Die Farbwahrneh-
mung ist das Ergebnis einer 
Berechnung im Gehirn. Dort 
entsteht eine Verbindung 
zwischen dem Zentrum für 
die Farbwahrnehmung und 
den Zentren für Emotionen. 
Ein Ergebnis dieses Prozesses 
ist beispielsweise, dass war-
me Farben als Stimmungs-
aufheller aktivierend wirken, 
wohingegen kalte Farben 
unsere Stimmung eher trüben 
oder uns beruhigen können. 
Auch die Größe des Raums 
ist ein wesentlicher Faktor. 
Je kleiner der Raum, desto 
mehr sollte man auf dunk-
le Farbakzente verzichten.  

Wie lässt sich das bei der Ge-
staltung von Räumen nutzen?
Vollmar: Die Wirkungskraft 
von Farben kann ganz gezielt 
eingesetzt werden, etwa zur 
Steigerung der Arbeitsleis-
tung. In Räumen der Kom-
munikation und kreativer, 
intellektueller Arbeit wirken 
Gelbtöne vorteilhaft. In Räu-
men der Ruhe und Entspan-
nung schaffen Blautöne ein 

Wohlbefinden und dort, wo 
Action und Leidenschaft ge-
fordert ist, unterstützen uns 
Rottöne.

Wo sind die Grenzen, was lässt 
sich durch Farben beeinflussen, 
was nicht?
Vollmar: Die psychologischen 
Strukturen kann Farbe grund-
sätzlich nur begrenzt ändern. 
Dafür aber können Farben 
momentane Stimmungen be-
einflussen. Man beruhigt sich 
durch eine grüne oder blaue 
Farbumgebung. Eine orange 
oder gar rote Umgebung ak-
tiviert selbst den depressiv 
Verstimmten wieder. Mit Gelb 
lässt sich die Kommunika-
tion fördern und mit hellen 
Brauntönen eine gemütliche 
Atmosphäre schaffen. Weicht 
jedoch die neue Farbgebung 
zu sehr von der gewohnten 
ab, wird sie bei allen guten 
Absichten leicht als unpas-
send oder hässlich abgelehnt.  

Nehmen Männer und Frauen 
Farben tatsächlich unterschied-
lich wahr?

Frühlingsgefühle: Gelb ist nicht nur die erklärte Lieblingsfarbe von Klausbernd Vollmar. Es eignet sich auch bestens, um zu 
Hause den Frühling einziehen zu lassen. Foto: Alpina

So wird unser Denken 
von Farben beeinflusst
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man relativ einfach ein völlig 
neues Raumgefühl schaffen, 
ohne Möbel umzustellen oder 
Tapeten auszuwechseln.

Haben Sie eine Lieblingsfarbe?
Vollmar: Meine Lieblingsfarbe 
ist ein warmes Gelb, das ich 
mit Fröhlichkeit, Sonne und 
Kommunikation verbinde. 

Wie weit geht die Vorliebe 
für diese Farbe? 

Vollmar: Die Schrank-
türen in meinem 

Schlafzimmer 
und der Kü-

che 

wür-
de 
ich so 
sprühen. 
Ich besitze 
auch einen gro-
ßen safrangefärb-
ten gelben Teppich, 
der so eine einladende 
Weite vermittelt, dass ich 
mich meistens auf ihn setze, 
was für mich auch mit einer 
Art Orient-Stimmung wie in 
„Tausendundeine Nacht“ ver-
bunden ist. Allerdings würde 
ich mir beispielsweise kein 
gelbes Auto kaufen. Wenn 
wir von unserer Lieblingsfarbe 
sprechen, wäre es töricht, nun 
alles in dieser Lieblingsfarbe 

Frühlingsfrische in Grün und Gelb 

Vollmar: 
Ja. Frauen neh-
men Farben dif-
ferenzierter wahr 
als Männer. Dies zeigt 
sich darin, dass sie un-
gleich mehr Farbnuancen 
unterscheiden können. Bis 
zum etwa vierten Lebensjahr 
sind praktisch keine Unter-
schiede vorhanden. Mädchen 
wie Jungen ist die Farbgebung  
wichtiger als die Formwahr-
nehmung. Danach gehen 
Frauen und Männer jedoch 
unterschiedliche Wege: Für 
Frauen bleibt die Farbwahr-
nehmung wichtiger als die 
Wahrnehmung der Form, 
wohingegen bei Männern 
nun die Formwahrnehmung 
weit wichtiger wird. Daraus 
schließen wir, dass die Farb-
wahrnehmung in der weibli-
chen Welt wichtiger als in der 
männlichen Welt ist.

Hat neben dem Geschlecht 
auch das Alter Einfl uss auf  
unseren Farbgeschmack?
Vollmar: So ist es. Die meis-
ten Menschen unserer Kultur 
durchlaufen folgende Wand-
lung: Als Babys lieben alle Rot, 
das ist weltweit und arche-
typisch. In der Kindheit und 
Jugend gibt es dann eine Ten-
denz zur Vorliebe für die un-
gebrochenen, bunten Farben. 
Mit zunehmendem Alter wer-
den die Farben gebrochener 
oder gedeckter, bunte Primär-
farben werden mit den un-
bunten Farben Schwarz, Grau 
und Weiß kombiniert. Im Alter 
sind dann traditionell Schwarz 
oder Pastellfarbtöne (Farben 
mit starker Weißbrechung) 
beliebt.

Welchem Möbelstück würden 
Sie als erstes eine Farbkur ver-
passen?
Vollmar: Den Türen meiner 
Schränke im Schlafzimmer und 
in der Küche. Gerade durch das 
Umsprühen von größeren Flä-
chen wie Schranktüren kann 

Klausbernd Vollmar,  n Diplom-
psychologe und Autor, hat zahlreiche 
Bücher zum Thema Farben veröffent-
licht, zuletzt die beiden unten vorge-
stellten. Er lebt abwechselnd in Köln 
und im Künstlerdorf Cley-Next-The-
Sea an der Küste Norfolks in England, 
wo er regelmäßig Seminare über die 
kreative Arbeit mit Farben leitet. 

 Die Magie der Farben 
von Klausbernd Vollmar, 
144 Seiten, 22,90 €, 
Königsfurt-Urania Verlag, 
ISBN: 978-3-86826-110-3

 Das große Buch der Farben 
von Klausbernd Vollmar, 
286 Seiten, 14,90 €, 
Königsfurt-Urania Verlag, 
ISBN: 978-3-86826-109-7

EIN EXPERTE FÜR DIE SEELE DER FARBEN
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umzusprühen. Die Farbe muss 
unter anderem auch zur Funk-
tion des Gegenstands passen. 
Einen gelben Kühlschrank 
fände ich genauso unpas-
send, wie die Rohre der Kalt-

wasserleitung gelb 
zu spritzen. 

Tobias Krell
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