Alle Farben einer Stadt
Am Tag des Denkmals im September dreht sich in der Schweiz alles
um das kulturelle Erbe von Farbe in der Architektur. Wie die Farbigkeit von Gebäuden, Städten und Regionen bestimmt und gepflegt
werden soll, wissen die Leiterinnen des Hauses der Farbe in Zürich.
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m Haus der Farbe in Zürich wird viel
gelacht. Aber es werden hier auch
Studentinnen und Studenten in
Farbgestaltung unterrichtet, Handwerkerinnen und Handwerker in gestalterischem Wissen weitergebildet, es werden
Farbstudien erstellt und es gibt handwerklich-technische Beratung für Fachpersonen, die etwa für ein grösseres Projekt im öffentlichen Raum spezielle
Oberflächen mit individuellem Charakter suchen. In diesen Tagen besonders
gefragt sind die Farbexpertisen und
Farbkarten, die im Institut der Schule zu
Ortsbildern sowie zu Städten und Regionen der Schweiz erstellt werden. Denn
wenn die Schweiz am Wochenende des
14. und 15. Septembers die Europäischen
Tage des Denkmals feiert, dann dreht
sich in sämtlichen Regionen der Schweiz
alles ums Thema Farbe und Architektur.

Und wer zum Thema Farbe am Bau etwas wissen will, wendet sich gerne ans
Haus der Farbe und damit an Stefanie
Wettstein und Marcella Wenger-Di Gabriele, die Leiterinnen des Hauses und des
Instituts. Eine ihrer Spezialitäten sind –
neben ihrer herzlichen Fröhlichkeit –
Farbkarten, auf denen sie die Farben beispielsweise einer Stadt zusammentragen.
Was nach ein paar Fotos klingt, ist in Tat
und Wahrheit ein aufwendiger Prozess,
während dem die beiden mit ihrem
Team immer wieder an den betreffenden
Ort reisen, alle dort verwendeten historischen Baumaterialien erheben, Farbmuster erstellen, Häufigkeiten von verwendeten Farben zusammentragen und
sich dann noch überlegen, wie sie ihre
Resultate darstellen wollen. In der Regel
wählen sie dafür eine Darstellung, auf
der oft verwendete Farben breite Flächen

und weniger verwendete – oder Akzentfarben – schmalere Streifen erhalten.
Auf den Farbcollagen verschiedener Regionen des Kantons Aargau sieht man
beispielsweise gut, dass im Fricktal gegen Basel hin der verwendete Sandstein
einen Rotstich hat, wie man ihn aus der
Stadt Basel kennt, in der Region um Zofingen Richtung Bern hingegen ist der
Sandstein eher grünlich, wie in der Stadt
Bern und im Osten des Aargau ist er
sandfarben, so wie man ihn in Zürcher
Städten oft sieht.
JedeRegionhatihreFarbe
Es gibt auf den Karten aber auch Streifen für die Farbe der Fenster, für Fensterläden, für die Sockel der Häuser, das
verwendete Holz, die Fassaden und die
Dächer. Das Kolorit, wie die beiden
Fachfrauen die Gesamtheit der Farben

Stefanie Wettstein, links,
und Marcella Wenger-Di
Gabriele erklären die
Farbkarte einer Gemeinde
in der Westschweiz.

An den Europäischen Tagen des
Denkmals am 14. und 15. September 2019 finden in der ganzen
Schweiz Veranstaltungen zum
Thema Farben statt. Auch das
Haus der Farbe Zürich beteiligt
sich mit diversen Beiträgen von
Ausstellungen über Stadtführungen bis zu Performances.
Alle Informationen gibt es unter
www.hereinspaziert.ch.
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der Farbgeschichte eines Ortes Respekt
zu zollen, so Wettstein. «Zudem ist der
öffentliche Raum eine Gemeinschaftssache, für die alle Verantwortung tragen.
Die persönliche Lieblingsfarbe gehört
deshalb in den Innenraum, für Farbexperimente im Aussenraum muss man
super Argumente haben», so die Meinung der Kunsthistorikerin Stefanie
Wettstein. Was nicht heisse, dass es in
Städten nicht auch mal einen farblichen
Rhythmuswechsel geben dürfe, so Wettstein, ein gut begründeter farblicher
Paukenschlag könne einer Einheit auch
guttun, sie auflockern oder eine Aussage
über die Wichtigkeit eines Gebäudes machen. Kirchen beispielsweise waren lange Zeit die weissesten Bauten in den Städten. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal
haben sie ihre Bedeutung unterstrichen.

Gesteinsproben aus dem Tessin.

einer erhobenen Einheit nennen, ist die
historisch gewachsene Farbidentität eines Ortes. Und die ist immer anders,
kein Ort ist farblich wie der andere, keiner hat die gleichen epochentypischen
Bedingungen oder die gleiche Geschichte, die seine Farbigkeit geprägt haben.
Das Wissen um das Kolorit etwa einer
Stadt dient anschliessend Architekten,
Bauherren, der Stadtverwaltung oder
auch der Denkmalpflege dazu, fundierte Entscheidungen zu treffen, wenn beispielsweise ein Neubau errichtet wird,
eine alte Fassade erneuert oder ein denkmalgeschütztes Gebäude erweitert werden soll.
Wenn man weiss, dass in der historischen Architektur des Tessiner Mendrisiotto kein Blau vorkommt, dann wird
man auch nicht auf die Idee kommen, die
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neue Schule königsblau zu verputzen. In
Steckborn hingegen und anderen Gemeinden, die an einem See liegen, findet
sich Blau im Kolorit der Fensterläden,
also macht es auch Sinn, blaue Nuancen
zu verwenden. «Gerade in einer globalisierten Welt, in der die Farbentwicklung
von internationalen Konzernen bestimmt wird und man überall alle Materialien erhält, ist es wichtig, dass man die
regionalen Eigenheiten kennt und sich
diese Identität bewahrt», sagt Stefanie
Wettstein. Deshalb sind diese Farbkarten des Instituts vom Haus der Farbe bei
den Gemeinden sehr gefragt. Denn in
der Schweiz fehlen oft die Argumente,
wenn Baubewilligungen für Fassadenfarben erteilt oder abgelehnt werden. Es
sei wichtig, Entscheidungen sachlich
und fachlich abzustützen und mit ihnen

Jede Farbe bedingt Kommunikation
«Das Bewusstsein für qualitätvolle
Farbgestaltung im öffentlichen Raum
wächst», stellt Marcella Wenger-Di Gabri
ele fest, «aber auch in Innenräumen ist
man heute vorsichtiger mit Farbe als
noch vor einigen Jahren. Kindergärten
werden nicht mehr penetrant grellbunt
angemalt, denn Kinder haben gar nicht
das Bedürfnis, neben farbigen Legos
auch noch den ganzen Tag nur bunte
Wände, Türen und Böden zu sehen. Und
in Spitälern hat man begriffen, dass man
mit einem sonnengelben Flur nicht die
Freundlichkeit des Personals einsparen
kann.» Bunte Wände und Fassaden für
Minderbemittelte seien despektierlich
und heute glücklicherweise passé. Man
wisse, dass man mit sorgfältig gewählter
Farbe Respekt bezeugen könne und gerade auch Menschen in weniger privilegierten Quartieren durchaus etwas zuzumuten sei, sagt Wenger-Di Gabriele.
Doch auch wenn das Bewusstsein für
Farben wächst, jede Entscheidung für
eine Farbgebung im öffentlichen Raum
bedarf laut den beiden Expertinnen sehr
viel, sehr geschickter Kommunikation.
Nicht zuletzt deshalb, weil stets viele verschiedene Personen daran beteiligt seien. «Man muss auch nicht alles bis zum
Letzten verschönern; manchmal läuft
eine Farbberatung darauf hinaus, die
Menschen davon zu begeistern, etwas
nicht zu machen», sind sich Marcella
Wenger-Di Gabriele und Stefanie Wettstein einig und lachen dazu. 
n

GESELLSCHAFT

FarbeundArchitektur–dreiBeispieleausZürich,
erklärtvonMarcellaWenger-DiGabriele

Foto: Pixabay

Ensemble

Fassade
«Blau ist keine traditionelle Fassadenfarbe. Sie kokettiert
eher mit dem Himmel, als dass sie die Umgebung stärkt.
Steinig anmutende Farben wirken zusammen mit Vorhängen, Fähnchen, Lämpchen, Sonnenschirmen usw. viel farbiger, individueller und vor allem subtiler.»

«Das letzte dieser vier Gebäude ist bei Weitem nicht das
grösste, mit seiner weissen Farbe aber jenes, das am meisten auffällt. Weiss ist eine enorm starke Farbe, weil sie
sehr markant ist. Das puderfarbene Haus daneben, das eigentlich mehr Farbe aufweist als das weisse, fügt sich
komplett in die Umgebung ein und fällt überhaupt nicht
auf. Bei der grünvioletten Fassade nebenan ist alles
schiefgelaufen, was bei der Wahl einer Fassadenfarbe
schieﬂaufen kann. Erstens sieht sie aus wie Dämmmaterial, das noch verputzt werden muss, zweitens ist sie nicht
lichtecht und beginnt deshalb stellenweise bereits zu verblassen und drittens fügen sich die beiden Farben nicht in
die Umgebung ein, weil diese keine farbliche Referenz bietet. Das vierte Haus gibt etwas vor, was es nicht ist. Der
Farbton an sich ist unproblematisch. Die Backsteinillusion
in Kombination mit den fassadenbündigen Fenstern bildet eine künstlich anmutende Haut.»

Überbauung
«Bei solchen Überbauungen mit mehreren Gebäuden besteht oft die Verlockung, ein uniformes Farbkonzept zu
wählen, damit eine Einheit entsteht. Sinnvoller wäre aber,
etwa die Sonnenstoren, Türen oder einzelne Fassadenabschnitte farblich etwas zu variieren, damit visuell mehr
Bewegung entsteht in diesem Ensemble. Zudem hat man
dann auch kein Problem, wenn man zum Beispiel eine
Sonnenstore mal ersetzen muss.»
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