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Laute Farben, leise Farben, in
Bern ein gleichmässiges Brum
men, in Steckborn TG ein Rhyth
muswechsel. Wenn Stephanie
Wettstein und Marcella Wenger
über Farben sprechen, hört es
sich nach Musik an. Sie stehen
im Haus der Farbe in Oerlikon,
dessen mittlerer grosser Raum
anmutet wie ein überdimensio
niertes Kunstatelier. Links und
rechts gehenTüren auf zuWerk
stätten und Materialräumen.

«Zu unseren Hauptanliegen
gehören die regionalen Farbig
keiten von Städten und Regio
nen», sagtWettstein. Zusammen
mitWenger leitet sie das Institut
am Haus der Farbe, der Fach
schule für Gestaltung in Hand
werk und Architektur in Zürich.

Im Institut reichen die Bü
cherregale bis unter die Decke, an
denWänden hängen bunte Farb
streifen.Hierwird geforscht, hier
entstehen Farbkarten. Sie sind
zentral für die Gestaltung des öf
fentlichen Raums. «Jede Stadt hat
ihr Kolorit und ihre Farben», sagt
Wettstein. Das Kolorit sei die
Komposition, der Gesamtklang,
jede Farbe ein einzelnerTon. Die
Farbkarten fangen die Töne und
den Klang ein, zuerst in Collagen
aus handgestrichenem Papier,
dann in hoherQualität gedruckt.
Sie bilden die Grundlage dafür,
wie etwaHäuser in einer histori
schenAltstadt, in einemDorfkern
oder einer neuen Siedlung ge
staltet und gestrichen werden
sollen – oder können.

Meist geben Behörden die
Farbkarten in Auftrag. Sie ent
stehen in Zusammenarbeit mit
der lokalen Denkmalpflege. Er
halten Wettstein und Wenger
eine Anfrage, setzen sie sich ins
Auto und fahren vorOrt.Mehre
reTage lang sammeln sie die Far
ben der Stadt oder der Region –
analog, nach dem Vielaugen
prinzip. «Wir nehmen die Farben
mit denAugen ab», erklärtWett
stein. Messgeräte würden bei
rauen Verputzen oft versagen
und zu reine Farben angeben.

Zu laut, zu süss
Wenger und Wettstein arbeiten
deshalb mit ihrem Erfahrungs
schatz, notieren Rezepturen,mi
schen die Farben mit ihren Mit
arbeitenden nach und tragen sie
anschliessend auf Kartonstrei
fen auf. Oft wird nochmals vor
Ort überprüft, ob derTon getrof
fenwurde – die Kartewird an die
entsprechende Fassade gehalten.

Wie genau sie arbeiten,
demonstrieren sie im Institut.
Auf dem Tisch liegt eine Glas
schale, in derMitte Partikel einer
Tessiner Hausfassade. Daneben
hältWettstein denmit der nach
gemischten Farbe bestrichenen
Streifen. Das helle Rosa, das
Wettstein als einen Tick zu laut
und süss beschreibt, ist nicht von
derFassadenfarbe zu unterschei
den. Letztlich haben sie es für
die entsprechende Farbkarte
weggelassen; zu extrem.

«Eine Farbkarte ist nie eine
vollständige Erhebung.» Redu
zieren gehöre dazu, es bedeute
gleichzeitig auch, zu interpre
tieren. Die Farbkarte wird zum
fachlichen Kondensat. Und die
ses, so wissenWenger undWett
stein, muss in der Bevölkerung

und den beteiligten Institutionen
möglichst breit abgestützt sein.
Oft ist es ein kommunikativer
Spagat zwischen Planerinnen,
Bauherrschaften, Farbgestaltern,
Architektinnen und Anwohnern.

In derAltstadt von Schaffhau
sen kommt eine dieser Farbkar
ten regelmässig zum Einsatz. Im
Karstgässchen 1 wurde unlängst
die «Konstanzische Schütte» to
talsaniert, ein ehemaliges Lager
haus von stolzer Grösse, gebaut
1525. Als Farbgestalterin Anne
marie Läubli zum Projekt stiess,
waren die braunroten Fenster
rahmen schon bestellt. Der Res
taurator hatte die Farbigkeit des
Hauses zuvor untersucht und
rekonstruiert.

Recherchiert werden jeweils
die Farben des letzten Umbaus,
in diesem Fall der 1890erJahre.
«Es geht nicht darum, ein Haus
auf einen Zustand zurückzufüh
ren, den niemand mehr kennt»,
so Läubli. Stattdessenwolle man

eine Farbigkeit, die zeigt, dass ein
Haus gelebt hat.

Stichhaltige Argumente
Trotzdem riet Läubli, zwei Far
ben anzupassen. Sie hellte das
Grün der Fensterläden auf und
vergraute es, damit es sich stär
ker von den Läden des Nachbar
hauses abhebt. Für die Fassade
entwickelte sie einen helleren
Farbton auf Basis von Sumpfkalk
undErdpigmenten.Damit ersetz
te sie den sandfarbenenTon, der
im Beige und Braun der Nach
barhäuser verschwunden wäre.
Mit der hellen Farbe wollte Läu
bli die Präsenz des Hauses
stärken und seiner Grösse Rech
nung tragen, angelehnt daran,
dass früher repräsentative Häu
ser jeweils hell gestrichen wur
den. Die Sorgfalt, mit der das
Haus renoviert wurde, zahlt sich
aus. Die Verwaltung bewirbt die
Wohnungen mit «viel Charme
und historischen Komponenten».

«Eigentlich wollen alle das Bes
te», sagt Denkmalpfleger Lukas
Wallimann über die Zusammen
arbeit zwischen Architekturbü
ros, Denkmalpflegerinnen, Bau
herrschaften, Eigentümern und
Farbgestalterinnen. Der Weg zu
einem stimmigen Resultat aber
sei ab und an steinig: «Diskus
sionen um Farben sind oft emo
tional. Farbe hatmit Identität zu
tun», weiss die Leiterin der
Denkmalpflege in Schaffhausen,
Flurina Pescatore. Und gehe es
umden eigenen Geschmack, sei
en Leute schnell beleidigt.

Farbkartenwürden helfen, die
Diskussion zu entemotionalisie
ren, soWallimann. Farbgestalte
rinnen und gestalter könnten
mit ihrem Fachwissen stichhal
tige Argumente liefern, dass es
nicht um «schön» oder «nicht
schön» gehe, sondern darum,
eine ganze Reihe Altstadthäuser
zu erhalten. Pescatore empfiehlt
etwa, mit grossen Farbmustern
zu arbeiten, um sichtbar zu
machen, wie eine Farbe an der
Fassade und in der Strasse aus
sieht. Sie bittet Architektinnen
und Bauherren nach draussen,
stellt sich mit ihnen und dem
Muster in die Sonne, in den
Schatten, hält die Farbe ans
Nachbarhaus. Ein Farbfächer,
den man am Schreibtisch an
schaut, reiche nicht. «Eine Farbe
wirkt nie isoliert.»

Farbgestalterinnen und ge
stalter sind in der Schaffhauser
Altstadt in rund fünf bis zehn
Prozent aller Bauprojekte invol
viert. In der Mehrheit der Fälle
übernehmen Malerinnen und
Maler die Farbberatung in Zu
sammenarbeitmit derDenkmal

pflege. Eine Pflicht, Ratschläge
umzusetzen, gibt es nicht.

In einer Gasse zeigen Läubli
und Pescatore auf ein Haus, an
dem sich die Fassade mit den
Fensterrahmen beisst. Beide sind
kräftig gestrichen, zu kräftig. «Ein
schlimmer Fehler», sagt Läubli,
ebenso wie fehlende Kontraste
oder unpassende Pigmente.
Nebenan zwei sich fein reibende
Farben, etwas zu fröhlich gera
ten: «Das darf passieren», findet
Läubli. Das erzeuge Spannung.

In der Neustadt, einer der
buntesten Gassen der Altstadt,
werden die beiden Frauen nach
denklich. Früher hätten Maler
mit weniger unterschiedlichen
Materialien gearbeitet, die Far
ben selbst gemischt. Heute wer
den viele Farben industriell her
gestellt, die Produktpalette ist
breiter. Maler würden Zusatz
ausbildungen benötigen, um sich
zu spezialisieren, etwa auf die
Arbeit an historischer Bau
substanz. «Wirmüssen den Leu
ten den Wert von gutem Hand
werkwieder näherbringen», sagt
Pescatore zum Abschied.

Darumbemühen sich auchWett
stein und Wenger im Haus der
Farbe. Sie wissen, dass Farben
einen erheblichen Teil dazu bei
tragen, ob sich Leute an einem
Ort zu Hause fühlen. Infrastruk
tur allein reiche nicht. Das Zu
sammenspiel von Farben und der
Umgebung sei fragil.

Unzählige Vorschriften
Bauvorschriften gibt es unzähli
ge, meist auch einen Ästhetik
paragrafen – ein Haus soll sich
harmonisch ins Ortsbild ein
fügen. Es sei eine vage Formulie
rung, finden Kunsthistorikerin
Wettstein und Farbgestalterin
Wenger.Und jene, die in Gemein
den Bauvorhaben bewilligen,
sind oft keine ausgewiesenen
Fachleute undmit Gesuchen aus
gelastet. In derAmtsstube sei die
Wirkung der Farbe auf einer
grossen Fläche nicht immer ab
schätzbar. «Dann chlöpft es im
Dorf.»Wenger legt ein Farbmus
ter in Lachsrosa auf den Tisch.
Der eine sehe darin ein wüstes
rohes Fleisch, der andere einen
schönen Sonnenuntergang.

Obwohl Wettstein und Wen
ger für ihr Fachgebiet brennen,
warnen sie davor, Farben zu
überschätzen. Für Kinder, Kran
ke und Depressive werde gerne
tief in den Farbtopf gegriffen.
Bunt müsse es sein, eine Sonne
gehöre hin. «Nein, eben nicht»,
sagt Wenger. Sonnige Farben
ersetzten keinen Händedruck,
einen Mangel an Personal kön
ne man nicht wegstreichen.
Ebensowenig könnemanQuar
tiere aufwerten, indem man sie
einfach farbigmache. So einfach
ist es eben doch nicht.

Erst die Farbemacht den Ort
Reportage Welche Farbtöne gehören in die Altstadt, welche ins Quartier?
Und was geht gar nicht? Unterwegs mit Farbgestalterinnen und Denkmalpflegern.

Farben im öffentlichen Raum: Die Neustadt ist eine der buntesten Gassen in der Schaffhauser Altstadt. Foto: Andrea Zahler

Stephanie Wettstein und Marcella Wenger (r.). Foto: Franziska Rothenbühler

Tage des Denkmals

Anlässlich der Europäischen Tage
des Denkmals öffnen in der
ganzen Schweiz Kulturerbestätten
ihre Tore, und es finden zahlreiche
Veranstaltungen zum Thema statt.

Die Eröffnung der Denkmal-
tage fand gestern im Hochschul-
gebiet in Zürich statt. Am kom-
mendenWochenende warten
schweizweit rund 1000 kostenlose
Veranstaltungen auf Interessierte
und Fachleute. (ahl)


