IN SERAT

Südostschweiz | Freitag, 6. März 2015

Frühlingsputz:
Was man dabei
richtig und
falsch machen
kann.

«Unser Ziel war es,
eine unauffällig auffällige
Flasche zu entwerfen.»
www.passugger.ch
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LEBEN

47 cl 77 cl

Ratgeber

Wie passend sind
unsere Lebensräume
von Corina Hickman
Raum- und Farbgestalterin
von Ahornrot, Bad Ragaz

W

illkommen im monatlichen Ausflug in die
Welt der Farben. Was für ein Glück, dass
mein erster Auftritt an dieser Stelle in den
nahenden Frühling fällt. Die Natur bringt all die
Facetten Ihrer Farbpalette zurück und begleitet
meinen Einstieg wunderbar passend.
Aus der Natur – ohne die Natur
Die Natur beschenkt uns überall auf unserem Planeten mit interessanter Farbenpracht, mit Nuancen
und perfekten, sich natürlich geformten Ornamenten. Selbst in der Wüste, im steinigen Gebirge oder
beim ewigen Eis können wir differenzierte Farbenspiele beobachten. Tiere, die fähig sind, ihre Farben
der Umgebung anzupassen, manchmal ganz schnell
und ebenso facettenreich.
Als wir ursprünglich in die Natur geboren wurden, waren wir von ihrer Farbenpracht umgeben, sie
gehörte zu unserem selbstverständlichen Umfeld.
Heute leben wir modernen Menschen meist in geschlossenen Räumen. Es gibt Wissenschaftler die behaupten, dies mache in unseren Breiten um die 95
Prozent aus. Na dann!
Und ich frage mich: wenn wir in die Natur hinein
geboren wurden, warum umgeben wir uns in diesen
eh schon unnatürlichen geschlossenen Räumen mit
meist weiss gestrichenen Wänden? Und diese oft
noch in kaltem Weiss? Ist das «artgerecht»? Natürlich nicht! Und deshalb habe ich mich entschieden,
Gegensteuer zu geben. Durch meinen Beruf lassen
wir private Lebensräume wieder stilvoll und passend farbig werden. Wenn nach meinem Wirken die
Räume zu Inseln werden wo die ganze Familie sich
wohl fühlt, dann sind wir der Natur und damit auch
unseren Urbedürfnissen ein ganzes Stück näher
gerückt.

Amateurin
wird zur
Meisterdiebin

Farbe schafft Harmonie
Ärzte bemerken je länger je mehr, dass bunte Warteund Behandlungsräume die Patienten beruhigen,
anstelle des Weiss, welches die Angst noch weiter intensiviert. Hotels und Wellness-Tempel nutzen die
gezielte und stimmige Gestaltung wo dies auch zu
gutem Marketing führen kann. Architekten erkennen schnell, wie ihre sorgfältig geplante Architektur
durch die Unterstützung einer Farbgestalterin gestärkt wird.
So dürfen Sie in Zukunft an dieser Stelle Einblicke in die Arbeitsweise meines Wirkens erwarten.
Manchmal sinnierend, vielleicht sogar zum nachdenken animierend oder Sie geniessen den Blick in
die Welt für eine kleine Lese-Weile durch gestalterische Augen.
Farbenfrohe Grüsse und schon jetzt bunte
Ostern!
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Bleiben Sie
tagsüber auf
dem Laufenden

In «Focus» spielt die aufstrebende
junge Schauspielerin Margot Robbie
eine Gaunerin, die sich zur Meister
diebin entwickelt. Die nötigen Tricks
lernt sie dabei vom König der Lang
finger persönlich – im Film verkörpert
von Will Smith . Auf der Leinwand
harmonieren die beiden auf
bemerkenswerte Weise. SEITE 21

