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 PERSÖNLICHKEIT
Pigmente und

Was Farben mit unserer Identität zu tun haben und 
wie man Räume wirkungsvoll gestaltet, erklärt  

Farbpsychologin und Innenarchitektin Susanna Leiser

Frau Leiser, wie wird man eigentlich 
Raum- und Farbpsychologin? 
Über Umwege! Ich habe eine Ausbildung 
als Familientherapeutin gemacht. In  
deren Rahmen wurde auch Sexualtherapie 
behandelt, insbesondere die Tatsache,  
dass Menschen mit sexuellen Problemen 
offenbar nur sehr schwer abschalten 
können. Wir Schüler bekamen die Auf-
gabe, uns Räume auszudenken, die 
„abschalten können“ möglich machen. 
Das klingt interessant, aber was genau 
hat das mit Farbe zu tun?
Das haben wir uns damals auch gefragt. 

ZUR PERSON
Susanna Leiser studierte Psycho- 
logie und Sozialpädagogik. Ihr  
großes Interesse an der Wechsel-
wirkung zwischen Raum und 
Mensch brachte sie dazu, sich auf 
Raum- und Farbpsychologie zu  
spezialisieren. Von ihrem Münche-
ner Atelier aus berät sie heute 
Unternehmen und Privatkunden 
bei der Entwicklung individueller 
Farbkonzepte. Weitere Leiden-
schaften gelten ihrer Wandmalerei, 
Fotografie und eigenen Mode- 
kollektionen. www.susanna-leiser.de

Ich glaube, unser Dozent hatte noch nie 
in so viele ratlose Gesichter geblickt. 
Dabei ist die Sache ganz einfach: In einem 
Raum, der in uninspirierenden Tönen 
gehalten ist, in dem vielleicht noch das 
Bügelbrett und die Koffersammlung 
stehen, kann einfach keine Lust aufkom-
men – weder an der Liebe noch an der 
Arbeit oder schlicht am Wohnen. Für 
mich war das damals das Schlüsselerleb-
nis, mir über Räume, Farben und was sie 
bewirken können, Gedanken zu machen. 
Wenn Farbe so wichtig ist, wieso sind 
dann so viele Wände weiß? 

Aus Angst, Fehler zu machen. Wir Deut-
schen neigen zum Perfektionismus und 
gehen mit Farben viel vorsichtiger um  
als zum Beispiel Franzosen oder Englän-
der. Die größte Angst ist die, dass wir  
den Farbton, den wir heute lieben, in zwei 
Jahren nicht mehr sehen können. Dazu 
kommt eine gewisse Scheu, durch die 
Gestaltung der eigenen vier Wände zu  
viel von uns selbst preiszugeben. 
Ist das denn tatsächlich so? 
Ja, gewissermaßen schon. Die ganze Raum- 
und Farbpsychologie baut darauf auf, 
dass der Charakter der Gestaltung ein 
direkter Ausdruck der eigenen Persönlich-
keit ist. Einrichtung verrät also oft viel 
mehr über den Menschen, der darin lebt, 
als diesem lieb ist. Das wird besonders 
interessant, wenn es um Firmen geht, die 
mit ihren Räumen ein bestimmtes Image 
nach außen transportieren müssen.

Beherrscht das Einmal-
eins des guten Tons: 
Bei sich zu Hause be-
vorzugt Susanna Leiser 
Naturfarben
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TITELTHEMA

   »Ein richtig gutes     
          FARBKONZEPT  
beginnt nicht mit der  
         Entscheidung für  
  einen bestimmten Ton«
                       SUSANNA LEISER

Die graublaue Wand, 
der Sessel und die 
„Gräshoppa“-Leuchte 
setzen die Akzente

das wichtigste Element und prägt jeden 
Raum in entscheidendem Maß. Wenn  
der Boden nicht stimmt, dann kann man  
mit der Wandfarbe auch nicht mehr all- 
zu viel ausrichten. Wenn Sie einen gelb- 
stichigen Eichenboden haben, sollten Sie 
der Wandfarbe einen kleinen Gelbstich 
hinzufügen. Das fällt fast nicht auf,  
lässt den Raum aber kompakter wirken 
und schafft eine Grundruhe. Genauso 
mischen Sie der Farbe in einem Zimmer 
mit rötlichem Boden ein bisschen Rot bei. 
Nun stimmt also schon mal die Basis.  
Wie geht es weiter? 
Jetzt würde ich mit den Einrichtungs- 
gegenständen und farbigen Flächen 
Farbschwerpunkte setzen. Das kann Ihr 
Sofa sein, ein Kunstgegenstand oder  
eine einzelne farbige Wand. Es kommt 
darauf an, nur die wichtigsten Elemente 
zu betonen, das schafft Ruhe. Wenn 
umgekehrt Heizkörper, Bodenleisten  
oder Möbelfüße farblich hervorstechen, 
geschieht das Gegenteil. Die intensivste 
Farbe zieht den Blick am meisten an. 
Kann ich auch ungünstig geschnittene 
Zimmer mithilfe von Farbe verbessern? 
Auf jeden Fall. Farbe ist dafür das ein-
fachste und nebenbei günstigste Mittel, 
weil sich damit der Blick gezielt lenken 
lässt. Sie können so Räume optisch  
verkürzen oder erweitern, Zonen in der 
Wahrnehmung verbinden oder voneinan-
der abgrenzen. Ein langer, schlauchför- 
miger Raum zum Beispiel wirkt kompak-
ter, wenn Sie eine der kurzen Seiten in 
einem intensiven Ton, am besten in  
einer Braun- oder Rotnuance streichen.
Warum nicht in Blau, sagen wir in  

Wie machen Sie solchen vorsichtigen 
Kunden denn Mut zu mehr Farbe? 
Ich versuche ihnen zu vermitteln, dass 
Identität nicht wirklich einem Trend oder 
einer Mode unterliegt. Wenn man seine 
Persönlichkeit mit Farben gut zum Aus-
druck bringen kann, dann ist das Ergebnis 
zeitlos. Man wird sich in so einem Zim-
mer immer automatisch wohlfühlen.
Das klingt gut, aber wie übersetzt man 
sich selbst in Farbe? 
Es hilft, den Raum, den man neu gestalten 
möchte, wie eine Person zu beschreiben.  
Ist er eher kühl und zurückhaltend oder 
warm und einladend? Verhält er sich 
sachlich oder temperamentvoll, und  
ist er laut oder leise? Sich der gewünsch-
ten Atmosphäre eines Zimmers so zu  
nähern, ist für viele gar nicht einfach und 
manchmal fast wie eine Therapie – wo- 
mit wir wieder bei der Psychologie wären. 
Und da kommt Ihre Beratung ins Spiel. 
Genau, ein professioneller Farbgestalter 
ist natürlich eine große Hilfe. Wenn man 
sich nicht wirklich gut auskennt, kann 
man sich im Farbendschungel schon mal 
verirren. Ein stimmiges Farbkonzept, das 
zum Beispiel in einer Firma lange Bestand 
haben soll, erfordert viel Fachkompetenz. 
Haben Sie ein Negativbeispiel für uns?
Ich sehe tagein, tagaus mehr Farbdesaster, 
als mir lieb ist! Die meisten Krankenhäu- 
ser zum Beispiel machen mich wütend.  
Da gibt es graue Böden, weiße Wände 
und kaltes, blaustichiges Licht. Dabei ist  
gerade dort die Umgebung so wichtig, 
weil man sich ihr ja nicht entziehen  
kann. Wenn man nur ein paar Euro und 
Gedanken mehr in die Farbgestaltung 
investieren würde, könnte man die Atmo-
sphäre enorm verbessern.
Gibt es ein paar Tricks, wie ich als Laie 
Farbe in mein Zuhause bringen kann? 
Machen Sie sich zuerst klar, dass ein gutes 
Farbkonzept nicht mit der Entscheidung 
für einen bestimmten Farbton anfängt, 
sondern mit der Farborganisation. Fragen 
Sie sich, welche Flächen und Elemente  
in Ihrem Raum betont werden und welche 
sich eher zurückhalten sollen. Die Töne, 
die Sie aussuchen, müssen alle zusammen- 
passen, wenn Sie sie nebeneinanderlegen. 
Und ganz wichtig: Drei, vier Farben  
sind das Maximum!  
Wie arbeite ich mich dabei am sinn- 
vollsten durch den Raum? 
Immer vom Boden aus. In den Boden 
kann man nicht genug Gedanken  
und Energie investieren. Weil wir ihn  
am deutlichsten wahrnehmen, ist er  

einem luftigen Hellblau? 
Das wäre genau falsch. Kühle Farben wie 
Hellblau lassen Räume größer wirken, 
warme Farben verkleinern sie zwar 
optisch, machen sie aber auch gemütli-
cher. In diesem Fall würde das Blau die 
Wand sozusagen noch mehr weichen 
lassen – genau das, was Sie nicht wollen. 
Fällt Ihnen bei Ihrer Arbeit derzeit ein 
bestimmter Farbtrend auf? 
Ja, es gibt schon seit Längerem die Ten-
denz, dass alle Farben gedeckter und 
zurückhaltender, irgendwie graustichiger 
werden. Vor einigen Jahren hätte es einen 
da noch richtig geschüttelt, aber jetzt  
ist Grau in all seinen Nuancen überall. 
Sind das nicht trübe Aussichten für  
eine Farbpsychologin? 
Gar nicht. Vor allem in Skandinavien  
geht man sehr gekonnt mit der Farbe um. 
Da wird Grau mit Einsprengseln von 
Grün, Rot oder Blau mit poppigen Farben 
kombiniert. Und auch beim Holz sind 
gräuliche Oberflächen weit vorn. Ich 
glaube nicht, dass zum Beispiel Buche mit 
ihrem leuchtend rötlichen Ton in den 
nächsten 20 Jahren wieder populär wird. 
Muss aber auch nicht sein.  
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