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Die Wirkung der 
Farben

Die Farbdesignerin Marion Timphus berichtet im Gespräch über ihre  
Erfahrungen mit Farbgestaltungen in der Industrie wie etwa in Büros und Werkhallen.
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Sie sind seit 26 Jahren Farbdesign -
erin. Wie wichtig ist Farbe für das  
 Arbeitsumfeld?
Marion Timphus: Aus farbpsychologi-
scher Sicht sehr wichtig, denn monoto-
ne, schlimmstenfalls graue Arbeitswel-
ten ermüden. Eintönige Flächen, die 
keinerlei Kontraste aufweisen, haben 
keine Tiefe. Ein Vorder- und Hinter-
grund entsteht erst durch Farbabstufun-
gen und Hell-Dunkel-Kontraste. Das ist 
ebenso in der Natur und in der Malerei.

Was kann eine gute Farbgestaltung 
bewirken?
Marion Timphus: Sie regt das Raum -
erlebnis an und bietet Orientierung, 
 ohne aufzuregen. Menschen sind bei 
der Arbeit aufgeweckt und motiviert, 
weil sie unterbewusst die Harmonie 

spüren, wie bei einem schönen Spazier-
gang. Mitarbeiter fühlen sich wertge-
schätzt von der Firmenleitung, weil 
man Ihnen dieses schöne Umfeld gönnt.

Was ist der wesentliche Unterschied 
zwischen Arbeits- und Privaträumen?
Marion Timphus: Gemeinsam ist bei-
den die Wertschätzung, die hier initiiert 
wird. Wenn ich gerufen werde, hat 
schon irgendjemand verstanden, dass 
hier eine andere Wertigkeit einen Wan-
del bewirkt. Im Privaten entwickle ich 
ein Farb- und Materialkonzept, welches 
sehr persönlich auf die Bewohner und 
deren Lebensstil eingeht und das Ge-
bäude unterstreicht. Ob laute oder leise 
Farben, hängt vom Menschen ab. Wohl-
fühlen ist die Prämisse. Im Arbeitsum-
feld gibt es andere Vorgaben. Soll Auf-

merksamkeit betont oder Ruhe hervor-
gerufen werden in einem an sich unru-
higen Umfeld? Müssen unter Umstän-
den 60 Mitarbeiter in einem Großraum-
büro untergebracht werden und soll 
dennoch Ruhe herrschen?Oder sind Ar-
beitsplätze neu zu ordnen für flexible 
Teams? Soll ein Autohaus eingerichtet 
werden, das trotz enormer Raumhöhe 
dezente Flüsteratmosphäre im Ver-
kaufsgespräch wünscht? All das lässt 
sich über Material (bewusste Wahrneh-
mung) und Farbe (unbewusste Wahr-
nehmung) steuern.

Wie gehen Sie bei einer Farbgestal-
tung für Werkhallen vor?
Marion Timphus: Allem voran steht 
die Begehung mit einem ausführlichen 
Gespräch zur Ist-Situation und dem 
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 angestrebten Ziel. Dann erfolgen die 
Bedarfsermittlung und Analyse des Zu-
standes: Ich definiere mein Ziel, frage, 
was sich ändern soll, welche Anmutung 
entstehen wird. Dann kommen mir die 
Ideen für die Umsetzung. Um in die Ent-
wurfsphase zu gehen, muss ich wissen, 
welche Parameter ich ändern darf. Wird 
eine Halle umgebaut, ändert sich oft 
auch der Bodenbelag. Das ist optimal, 
da er eine große Fläche ausmacht und 
viel reflektiert. Sind es nur Wandflä-
chen und/oder Maschinen, muss ich 
 anders vorgehen. Bestenfalls wird auch 
das Lichtkonzept erneuert. Das hatten 

wir vor zehn bis 15 Jahren immer zum 
Thema, denn viele Werkshallen waren 
noch mit grünlich flimmernden Neon-
röhren ausgestattet. Das ist für das Au-
ge extrem anstrengend. Ausleuchtung-
Reflexionsgrade der Oberflächen und 
Aufmerksamkeit vs. Ermüdung sind ein 
großes, oft unterschätztes Thema!

Welche Erfahrungen haben Sie ge-
macht, nachdem Werkhallen/Büros 
farbig neu strukturiert wurden? Was 
hat sich für Mitarbeiter verändert? 
Welche Rückmeldungen haben Sie 
 erhalten?
Marion Timphus: Die schönsten Rück-
meldungen bei Produktionshallen sind 
immer wieder, dass die Mitarbeiter 
enorm stolz sind auf ihren Arbeitsplatz, 
sie spüren die Freude täglich und wol-
len ihren Familien am liebsten IHRE 
Halle zeigen. Oft wurden extra Family-
Days eingerichtet! Positive Identifikati-
on entsteht und das ist ein großes Po-
tenzial. Das Zweite ist, dass üblicher-
weise der gesamte Workflow optimiert 
wird, wenn Hallen umstrukturiert 
 werden. Dabei kann dann ordnend die 
Farbgebung eine große Rolle spielen 
und darum bin ich gerne von Beginn 
des Prozesses an dabei. 

Sie arbeiten derzeit an einem Projekt 
für die Räume einer Behinderten-
werkstatt. Was sind hier die 
 besonderen (Farb-)Anforderungen? 
Marion Timphus: Die Lebenshilfe 
Werkstätten betreuen fast 400 psy-
chisch und körperlich behinderte Men-
schen. d. h. alle, die hier arbeiten, ha-

ben ein deutliches Handicap. Das ist 
meistens begleitet von Seh- oder 
Sprach- und Hörstörungen. Ein Orien-
tierungssystem muss hier auf ganz 
simple Weise funktionieren: Das heißt 
plakative Farbgebung, maximal ein 
Buchstabe oder eine Zahl zur Kennung. 
Bei den Farben an sich ist darauf zu 
achten, dass die Orientierungsfarben in 
gutem Kontrast  stehen und die Raum-
farben sanft und weich sind. Diese Men-
schen brauchen nichts Aufregendes, da 
die meisten eher zu schnell gereizt sind. 
Hier ist Vorsicht geboten und ich ver-
meide Überlagerung. In der Kantine ar-
beite ich mit  großen Farbflächen.“

Was war für Sie selbst die über -
raschendste Erfahrung in Sachen 
Farbgestaltung?
Marion Timphus: Wenn ich viele 
 Szenarien durchgehe und am Ende den 
Farbkanon auf zwei, drei Farbtöne re-
duziere, um das Optimum zu erreichen. 
So geschehen beim Neander-Bad in 
Düsseldorf-Erkrath. Bei der Renovie-
rung mussten so viele Parameter über-
nommen werden, d. h. Steinzeug-Bö-
den, blaue Fensterrahmen und blaues 
Tragwerk integriert werden, farbige 
 Beckeneinfassungen und Umkleiden. 
Und am Ende setze ich das Ganze in 
zwei Farben, die im Innen- wie im Au-
ßenraum das Bad vollkommen verjüngt 
haben. Ein erdiges Gelb und ein rosiges 
Weiß. Das Spiel mit den Nuancen ist 
meine Lieblingsaufgabe.

Weitere Fotos:  
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PraxisPlus
Marion Timphus, seit 26 Jahren Farb-
designerin, ist in Erlangen tätig und 
bietet auch Fortbildungen, Farbsemi-
nare und Vorträge an. Die Workshops 
richten sich an Maler und Architekten. 
1992 machte sie sich selbstständig, um 
die graue deutsche Häuserlandschaft 
fröhlicher zu machen. Timphus entwi-
ckelt seither emotionale Farbkonzepte 
für Geschäfts- und Privaträume, ver-
antwortet psychologisch wirksame 
Farbkonzepte für Kindergärten und 
Schulen sowie Praxen und auch Klini-
ken. Im Industriehallen-Design machte 
sie sich einen Namen bei Siemens so-
wie Schuler-Automation, immer in Ko-
operation mit BL-Office als Möbelaus-
statter für Büros und Kantinen. 

www.la-colorista-farbarchitektur.de
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Eine Farbe wirkt nie allein, 
immer im Zusammenklang

Marion Timphus


