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Die Psychologie
der Farben oder doch
die Sterne fragen
von Corina Hickman
Raum- und Farbgestalterin,
Ahornrot, Bad Ragaz

I

mmer wieder von Neuem bin ich erstaunt. Oft,
wenn meine Tätigkeit als Farbgestalterin erkannt wird oder wenn sich jemand überlegt, mit
mir zusammen etwas zu tun, werde ich sehr früh
gefragt: «Thematisieren wir die Psychologie der Farben?» – «Ah, dann gestaltest Du Räume in Bezug auf
deren Wirkung auf die Psyche.» Dann wäre Farbgestaltung sehr einfach. Alle Schlafräume wären beispielsweise grün, im Elternzimmer könnte ein Akzent Rot für Erotik sorgen und die Büros kämen belebend orange daher. Haben Sie sich bei dieser Aufzählung erkannt oder dachten Sie «ui nei!»? Je nach
Quelle finden wir andere Antworten auf die psychische Wirkung der Farben, also suchte ich sehr
schnell den Weg zum einzelnen Menschen, zu den
Räumen und deren Funktionen sowie Kontexten, in
welchen sie stehen.

Modisches
Kinderspiel
Hinter dem online Kinderkleider-Shop Stadtlandkind.ch,
stehen zwei innovative Frauen
und Mütter, die mit sicherem
Gespür nicht nur sehr originelle,
sondern auch qualitativ hochwertige Kleider für den Nachwuchs verkaufen – mit immer
grösserem Erfolg. SEITE 23

Farbe ist menschenbezogen
Wie schön, dass jeder Mensch individuell und einzigartig ist! Wie soll es dann möglich sein, Farben zu
pauschalisieren? So charakteristisch wir sind, so
unterschiedlich wir Farbe sehen und wahrnehmen,
so einmalig wirkt Farbe auf jeden von uns. Wenn wir
also von Individualität sprechen und doch nach
einem System suchen möchten, dann könnte die
Spur zur Astrologie interessant sein, denn ein fundiertes Horoskop beleuchtet tief gehend die Nuancen der Sternenkonstellation bei unserer Geburt. Das
Sternenwissen der neuen Zeit teilt den zwölf Tierkreisen Farben zu, die ebenso nuanciert beleuchtet
in eine ganzheitliche Beratung einfliessen könnten.
Persönliches Erfahren in meinem Atelier
Kürzlich durfte ich in unterschiedlich farbigen Boxen
vor Eintritt und bei Austritt Blutdruck und Puls messen. Systematisch durchwanderten mein Partner und
ich geduldig die acht Boxen. Freudig durfte ich letztendlich erkennen, dass mein Partner auf dieselben
Farben anders reagierte als ich. Also schreibe ich mir
weiterhin die menschen-, kontext- und aufgabenorientierte Gestaltungsweise auf die Flagge, die jedes
Objekt, jede Umgebung und jede Aufgabe von ganz
Neuem beleuchtet, hinterfragt, ansieht und im fliessenden Miteinander den Weg beschreitet. Das Wissen
der Sterne lasse ich mir gerne zugutekommen.
Wie das genau geht, können Sie am 16. Mai in meinem Atelier hautnah erleben. Schreiben Sie mir eine
E-Mail, senden wir Ihnen gerne eine Einladung zu.
Oder finden Sie diese auf meiner Website www.
ahornrot.ch unter der Rubrik «Angebot». Wir freuen
uns auf Sie!
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