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Farben bewusst wählen
Die über Jahrzehnte gewachsene Farbidentität eines Orts ist Teil seiner Kultur. Sie kann
durch eine Farbanalyse auf einfachem Weg dokumentiert werden. Ein kodierter Farbfächer,
der diese Identität wiedergibt, findet bei Einwohnern und Bauherren grosse Akzeptanz. Als
Teil der Bauvorschriften oder auch nur als Diskussionsgrundlage erleichtert dieses Instrument das Baubewilligungsverfahren. Von Martin Tanner*
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Die Zuger Altstadt
hat ihre eigene, historisch gewachsene
Farbidentität. Bei
Um- oder Neubauten gilt es diese zu
berücksichtigen.
Bilder: zvg

eder Ort besitzt seine eigene Farb
identität. An gewissen Orten ist
diese derart unverwechselbar, dass
sie bei jedem sofort Assoziationen weckt.
Erwähnt seien etwa die kalkweissen Häu
ser griechischer Dörfer mit ihren sattblau
gestrichenen Fensterbänken, die von der
Sonne braun gebrannten Holzbauten im
Oberwallis oder die aus roten Ziegelstei
nen gemauerte Hamburger Speicher
stadt. Festgelegt wird die Farbidentität
im Wesentlichen durch die verwendeten
Baumaterialien und Farben. Aber auch
Sonne, Wind und Wetter, denen diese
Materialien ausgesetzt sind, beeinflussen
das Farbbild, indem sie eine Patina der
Verwitterung hinterlassen.
Traditionelle Dörfer und alte Stadt
teile, deren Häuser alle ungefähr in der
selben Bauepoche erstellt wurden, ge
ben naturgemäss ein relativ einheitliches

Farbbild ab, das sich auf ein eher enge
res Farbspektrum beschränkt. Dies, weil
über längere Zeit immer wieder auf die
gleichen Materialien und Farben zurück
gegriffen werden musste. Das Spektrum
erweitert sich zwar, je jünger die Bausub
stanz ist. Doch auch gewachsene Sied
lungen, die nicht unter Denkmalschutz
stehen, verfügen über eine eigene Farbi
dentität. Diese wird zunehmend gestört
durch Farben aus künstlich hergestellten
Farbpigmenten, die ungefähr seit Mitte
der 90er Jahre produziert werden. Fas
saden, die mit solchen Farben gestrichen
sind, wirken oft grell und schreiend und
passen deshalb meist schlecht in die ge
wachsene Ortsfarbigkeit. Eigenwillige
Farb- und Materialisierungskonzepte mö
gen vielleicht der Selbstverwirklichung
individualistisch denkender Bauherren
oder Architekten dienen. Doch können

sich solche Ausreisser städtebaulich ver
heerend auswirken und die Umgebung
für Jahre oder gar Jahrzehnte erheblich
beeinträchtigen.
Baubehörden stärken
Baubehörden haben im Bewilligungs
verfahren häufig einen schweren Stand,
wenn sie solche Bausünden vermeiden
wollen. Die Ästhetik als Argument an
zuführen, mündet allzu oft in langfädige
und fruchtlose Diskussionen. Daher
macht es Sinn, die Farbidentität eines
Ortes mittels einer Farbanalyse festhal
ten und dokumentieren zu lassen. Die
sen Weg ist im vergangenen Jahr die
Gemeinde Mels SG gegangen. Es ging
darum, die Farbidentität des seit 2006
geschützten Ortskerns analysieren zu
lassen, um diese zu bewahren bezie
hungsweise deren sanfte Weiterentwick
lung zu ermöglichen. Den Auftrag er
teilte man einem diplomierten Farbbe
rater- und -designer.
Sorgfältige Dokumentation
Dieser führt zunächst eine Bestandesauf
nahme der aktuell vorhandenen Farb
töne durch. Dazu dokumentiert er die
Farben, die auf Dächern und Fassaden,
Strassen und Plätzen vorkommen, foto
grafisch. Um den Kontext möglichst um
fassend zu verstehen, bezieht er in die
Begehung auch Strassen und Quartiere
mit ein, die ausserhalb des geschützten
Ortskerns liegen. Die historische Entwick
lung der Farbidentität erarbeitet der
Farbberater mit Hilfe von Archivdoku
menten sowie durch Gespräche mit Ver
tretern der Baubehörden, Denkmalpfle
gern und Lokalhistorikern.
Am Ende dieser Basisrecherche wer
den rund 25 als identitätsstiftend identi
fizierte Bauten ausgewählt und in einem
Situationsplan markiert. Dabei beurteilt
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der Farbberater die Bauten aus der Nähe
ebenso wie aus der Distanz, um schlüssig
beurteilen zu können, wie sehr ihre Far
bigkeit die Farbidentität des Ortes prägt.
Im Studio werden dann die als
typisch und für die Identität prägend
festgestellten Farben nachgemischt. Der
Farbberater erstellt mit diesen Farbtönen Modellansichten der 25 ausge
wählten Hausfronten. Wenn während
der Feldarbeit Materialproben gesichert
werden können, zieht er diese zum
Vergleich heran. Diese Farbansichten
dienen im nächsten Schritt dazu, eine
Synthesekarte anzufertigen. Diese Karte
repräsentiert die Farbidentität des ana
lysierten Ortes. Die einzelnen Farbtöne
werden schliesslich zu einem Farbfächer
zusammengestellt und kodiert. Dieser
Farbfächer dient später als zentrales
Arbeitsinstrument. Darüber hinaus ent
hält die Farbanalyse einen schriftlichen
Bericht. Dieser macht die angewandte
Methode nachvollziehbar und fasst die
Ergebnisse zusammen.
Grosse Akzeptanz
In den ausgewählten Schutzzonen hat die
Gemeinde Mels den Farbfächer als eigen
tümerverbindlich erklärt. Er ist als integ
raler Bestandteil in die entsprechenden
Bauvorschriften aufgenommen worden.

Typische Farbe: Das Gebäude
des Steueramtes von Mels.

Für Bauten ausserhalb der geschützten
Zonen hat der Farbfächer empfehlenden
Charakter. Bei der Bevölkerung stiess die
ses Vorgehen auf grosses Interesse und
hohe Akzeptanz. Schon bald nach der Pu
blikation wünschten verschiedene Haus
eigentümer eine Beurteilung ihres Ob
jekts, um bei einer Neugestaltung die Far
bidentität des Ortskerns berücksichtigen
zu können. An dieser Stelle ist zu unter
streichen, dass die Erfassung der Farbi
dentität und die Herstellung eines kodier
ten Farbfächers durch eine intensive Be
gleitkommunikation flankiert werden
sollte. Nur so erreicht man die gewünschte
Akzeptanz bei den Einwohnern, Architek
ten und Handwerkern.

Individualität bleibt möglich
Die Farbanalyse und der Farbfächer die
nen den Gemeindebehörden von Mels
künftig als Entscheidungsgrundlage für
das Baubewilligungsverfahren. Im ge
schützten Ortskern sind ausschliesslich
die im Farbfächer enthaltenen Farbtöne
gestattet. Die rund 125 Farben lassen
sich mannigfaltig kombinieren, so dass
sich die Individualität weiterhin entfal
ten kann, ohne die Farbidentität des Or
tes zu gefährden. Auch für das übrige
Gemeindegebiet entfaltet der Farbfächer
seine Wirkung.

Als Orientierungshilfe für Bauherren und
Architekten sowie als Gesprächsgrund
lage im Baubewilligungsverfahren ist
das Farbenspektrum hilfreich, auch ohne
gesetzlich festgeschrieben zu sein.
Ausdrücklich sei gesagt, dass es der
Gemeinde überlassen ist, ob und wie
weit es Sinn macht, den Farbfächer für
verbindlich zu erklären.

Diese 25 Hausfronten
bilden die Grundlage
der Melser Farbidentität.

Relativ kleine Investition
Das Beispiel Mels zeigt jedoch, dass die
Dokumentation der Farbidentität von
breiten Kreisen als positiv wahrgenom
men wird. Die relativ geringe Investition
kann ihre Wirkung während Jahren oder
gar Jahrzehnten entfalten. Die organisch
gewachsene Farbidentität einer Siedlung
kann erhalten und sinnvoll weiter entwickelt werden. Dies bewahrt die Attrak
tivität einer Siedlung für Bauherren, Be
wohner und Touristen oder mag sie gar
zu steigern. Anwenden kann man den
Farbfächer sowohl für Renovationspro
jekte als auch für den Neubau von Wohnund Gewerbebauten. Darüber hinaus wird
aber auch das Baubewilligungsverfahren
vereinfacht. Der Farbfächer als respek
tierte, sachliche Grundlage verkürzt
Diskussionen über die Gestaltung der Fas
saden und deren Details. Dies spart Zeit
und schont die Nerven der Beteiligten. n
*Martin Tanner, ist staatlich geprüfter Gestalter
sowie dipl. Farbberater und -designer IACC/NA.
www.tanner-farbberatung.ch
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