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PROFESSIONAL PROFILE

Silvia Regnitter-Prehn
Die Farbpsychologin ist seit drei Dekaden professionelle Beraterin, wenn es um Farb-

Fragen und Wahrnehmung geht, und Künstlerin, wenn Botschaften und Werte auf die 

Leinwand oder in die Gestaltung umgesetzt werden sollen. 

Silvia Regnitter-Prehn studierte Farb-

psychologie, ist diplomierte Mental-

trainerin, Künstlerin, Farbgestalterin 

und exklusive Beraterin von LUMAS. Die 

in der Dreiflüssestadt Passau Geborene 

absolvierte das psychologisch-pädago-

gische Studium in Düsseldorf und Köln. 

Dabei war ihr die Wahrnehmungpssy-

chologie rund um die Frage, wie der 

Mensch Farben wahrnimmt, besonders 

wichtig. Bei der Ausbildung als Diplom-

Mentaltrainerin lernte Regnitter-Prehn 

professionelles Training von der Pike 

auf. Woher kommt diese Leidenschaft 

für Farben und deren Wirkung? „Schon 
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als Kind war ich von Farben angezogen 

und sie haben mich begeistert. Ich 

bin als Zwilling geboren, das heißt ich 

habe eine Zwillingsschwester. Unsere 

Eltern zogen uns immer gleich an. Da 

ich mich dem nicht entziehen konnte, 

habe ich aber meinen Puppen sehr far-

bige Kleidung angezogen“, verrät sie. 

Seit 1980 bietet die Selbständige Work-

shops zu Farbe und Kommunikation an. 

„Mein persönlicher Schwerpunkt liegt 

in der Verknüpfung und Integration von 

Farbe, Bewegung und Kommunikation 

und deren unterschiedlichen, kommu-

nikativen Hintergründen.“ Außerdem 

berät sie Unternehmen und öffentliche 

Institutionen im Bereich der Farbge-

staltung. Das Gestalten und Beraten 

von medizinischen und Bildungsein-

richtungen liegt ihr ebenso am Herzen 

wie ihre internationale Seminar- und 

Lehrtätigkeit. „Meine Arbeit gilt dem 

Erforschen und Verstehen der Wirkung 

von Farben auf den Menschen. Seit 

mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich 

mit der Geschichte und Bedeutung der 

Farben“, fügt die Künstlerin hinzu.

In Kursen am Ammersee, wo die Nie-

derbayerin mittlerweile lebt und täg-

lich das Alpenpanorama genießt, kann 

man sich zum Farben-Coach ausbilden 

lassen und Technik sowie Methodik 

erlernen. „Natürlich sind Teilnehmer 

aus Kunst, Architektur, Designer und 

Therapeuten überwiegend in meinen 

Kursen. Dennoch lege ich das Hand-

werkszeug des Farb-Coachings jedem 

in die Hand. Selbst-Coaching kann den 

Menschen in Entscheidungsfragen sehr 

unterstützen.“ Die Expertin ist sich si-

cher, dass jeder das Verständnis für Far-

ben erlernen kann. „Farbe als isoliert 

zu betrachten ist nicht sinnvoll. Farben 

stehen immer im Zusammenspiel mit 

anderen Farben. Erst das Ganze macht 

ein Bild – entweder stimmig oder 

unstimmig. Dieses feine Gespür wird in 

meinen Kursen erlernt.“ Für 2018 steht 

zudem noch ein Intensiv-Farben-

Seminar in der Toskana auf der Agenda.

Das Interesse zum Thema Farben ist 

enorm und Silvia Regnitter-Prehn 

eine gefragte Expertin. „Ich konnte in 

diversen Medien mein Wissen publi-

zieren und in Interviews weitergeben.“ 

So zum Beispiel bei einem ZDF Inter-

view und Dreh des Jahres 2017 über die 

Farbe. Doch alleine das Wissen um die 

Macht der Farben wäre der Fachfrau zu 

blass: „Raumobjekte und Kunst sind 

notwendig, um den gesamten Bezug 

zwischen Wand, Raum und Mensch zu 

erreichen“, betont die Malerin. „Meine 

Bilder spielen eine wichtige Rolle im 

haptischen Bezug zu den Menschen.“ 

Ihre Auftragskunst entsteht meist auf 

Leinwand unter der Verwendung von 

reinen Pigmenten, aber auch von Öl-

technik. Wie kategorisiert sich die Ver-

ehrerin des amerikanischen Künstlers 

Mark Rothko selbst? „Mein Malstil ist 

mit abstrakter Kunst zu bezeichnen.“

Auch zu künftigen Trends hat der 

Tessin- und Gargnano-Fan eine klare 

Meinung: „Authentizität wird immer 

mehr in der Gestaltung, im Marketing 

und Design tragend sein und den Fo-

kus setzen. Reizüberflutungen mittels 

intensiven Farbeneinsatzes werden 

minimiert. Es werden authentische 

Farben gewählt, passend zum Unter-

nehmen. Dies vermittelt Vertrauen, 

Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit.“ Für 

die Farb- und Lichtgestalterin haben 

Schnelllebigkeit und der enormer 

Zeitdruck auch die Einkaufsqualität 

verändert, ebenso wie Onlineanbieter 

das Einkaufsverhalten. 

„Der Mensch nimmt sich nicht mehr so 

viel Zeit für entspanntes Shoppen. Die 

Lust am persönlichen Einkaufserlebnis 

scheint verloren gegangen zu sein,“ 

bringt es Regnitter-Prehn auf den 

Punkt und fährt fort: „Die Kraft der 

Farben – hier sollten alle Designer, 

Dekorateure, Architekten ein Zeichen 

setzen. Visualisierung – wer in einer 

Welt der Informationsüberflutung die 

Gesetzmäßigkeiten der Wahrnehmung 

beherrscht und Aufmerksamkeit lenken 

kann, wird gesehen und verstanden. 

Farben wirken, in der Kunst und in der 

Werbung. […] Der Konkurrenzkampf 

der Zukunft findet im Kopf der Kunden 

statt. Nur wer die Gesetze der bewuss-

ten Wahrnehmungsgestaltung kennt, 

wird ihn gewinnen.“

Ganz klar, Silvia Regnitter-Prehn, deren 

Lieblingsfarbe übrigens Magenta ist, 

führt ein buntes Leben. Und wie träumt 

sie? „Träume können bunt sein. Träume 

können schwarz/weiß sein. So wie im 

richtigen Leben zeigt sich die Vielfalt 

der Vitalität auch in unseren Träumen. 

Ich träume bunt. Je entspannter der 

Mensch ist, je mehr Farben entstehen 

in den Gedanken und auch in den 

Visionen und Träumen.“

Text: Petra Brödner
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Ein blaues Kunstwerk der Farbexpertin - Blau ist übrigens die Lieblingsfarbe von 38 Prozent der Deutschen. Photos Silvia Regnitter-Prehn

Die Macht der Farben 

Silvia Regnitter-Prehn, Farbpsychologin und Farbexpertin, verdeutlicht in ihrem Gastbei-

trag die Wirkung von Farben und betrachtet die PANTONE®-Farbe des Jahres 2018 etwas 

genauer. 

Es gibt einen engen Zusammenhang 

zwischen Farbwahrnehmung und 

psychologischer Reaktion. Der Mensch 

braucht die Farbe, er ist auf farbiges 

Sehen eingerichtet. Die Wirkung von 

Farben auf den Betrachter kann so 

stark sein, dass sein Gesamtorganismus 

darauf reagiert. Vor allem reagiert der 

Mensch sehr empfindsam in „Aus-

nahmesituationen“ auf visuelle Reize. 

Somit lässt sich sagen: Farbe ist mehr 

als nur Deko. 

Farbwirkung auf den Menschen
Farbe ist eine Sinneswahrnehmung, 

beeinflusst das gesamte Wohlbefinden 

oder ruft Missempfindungen hervor. 

Auch körperliche Vorgänge werden be-

einflusst. So können bestimmte Farben 

direkt in biochemische und biophy-

sikalische Prozesse des menschlichen 

Körpers eingreifen, z.B. der Anstieg 

des Blutzuckerspiegels bei Einwirken 

von Rotlicht. Farben können den Herz-

schlag, den Puls, die Atemfrequenz, 

den Blutdruck und das Wärmeempfin-

den verändern. Farbe wirkt auf Kinder 
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Ein blaues Kunstwerk der Farbexpertin - Blau ist übrigens die Lieblingsfarbe von 38 Prozent der Deutschen. Photos Silvia Regnitter-Prehn ©Pantone

anders als auf ältere Menschen, auf 

Gesunde anders als auf Kranke, auf 

Männer anders als auf Frauen. Sie 

wirken unmittelbar auf unser Unter-

bewusstsein und sind daher auch ein 

wirksames, einprägsames und zugleich 

kostengünstiges Marketinginstrument.

Farben können Aggressionen oder 

Ruhe und Entspannung erzeugen. 

Mit bestimmten Farben verbinden 

wir bestimmte Empfindungen und 

Vorstellungen. Farbpsychologen gehen 

davon aus, dass es eine Kontinuität 

des Gefühlslebens gibt, die sich in 

wesentlichen Zügen über Jahrtausende 

erhalten hat. So erzeugen Farben Ge-

fühle, die immer wieder die gleichen 

Assoziationen  hervorrufen und zu den 

gleichen Handlungen führen. Die Farbe 

Rot kann beispielsweise ein Gefühl der 

Bedrohung und Angst auslösen, was 

zu der Assoziation Gefahr führen kann, 

welche dann ein dementsprechendes 

vorsichtiges Verhalten oder sogar ein 

Fluchtverhalten zur Folge haben kann.

Die einzelnen Farben
Farben sprechen nicht nur den Ge-

sichtssinn an, sondern erregen auch 

auf Grund ganzheitlicher Verbindun-

gen und Mitempfindungen unsere 

anderen Sinnesorgane, wie den Hör-

sinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, 

Temperatursinn und Tastsinn. Nur als 

Beispiel sei angeführt, dass laut For-

schungsergebnis Demenzkranke sich an 

orange Gegenstände besser erinnern 

und wahrnehmen als andere Farbtöne. 

Somit wird deutlich, dass Farben the-

rapeutische Wirkungen aufweisen. Dies 

zeigt sich auch, wenn auf die einzelnen 

Farben und ihre Wirkung eingegangen 

wird. 

Gelb stärkt Nerven und Konzentration, 

gibt Ansporn. Grün schafft inneren 

Ausgleich, es beruhigt und regeneriert 

unser Gefühlsleben. Blau fördert Ruhe 

und Entspannung, Rot wirkt bele-

bend, aktivierend und erwärmend. 

Die Farbwirkung der Primärfarben 

und Sekundärfarben, ist auf das Wohl 

der Gesundheit zutreffend, aber nicht 

im vollen Umfang auf die Gestaltung 

von Gebäuden, da sie viel zu intensiv 

wirken würden. Deshalb bedient man 

sich hier mit Farbmischungen, bei de-

nen  die verschiedenen Farbpigmente 

minimiert werden.

Weiß und Schwarz sind unbunte Farben.

Sie hellen entweder auf oder machen 

dunkler. Sie werden auch Tonwerte 

genannt. Beide im Wechsel bilden 

einen Kontrast. Kontraste vermitteln 

Körperlichkeit. Sie sind von wesentli-

cher Bedeutung für das Raumerlebnis, 

auch für die Orientierung im Raum. 

Eine kontrastarme, undifferenzierte 

Farbgebung wirkt desorientierend und 

vermittelt kein klares Raumbewusst-

sein. 

PANTONE®-Farbe des Jahres 2018
Violett vereinigt Rot und Blau und 

damit ihre gegensätzlichen Wirkungen: 

Die Hitze des Feuers und die Kälte des 

Wassers. Das Farbforschungsinstitut 

Pantone hat sie als neue Farbe für das 

Jahr 2018 vorgestellt: ULTRA VIOLET. Vi-

olett ist die individuellste Farbe, denn 

in ihr verschmelzen alle Gegensätze. 

Es wird weder dem Denken noch dem 

Fühlen, sondern der Meditation zuge-

ordnet. Historisch gesehen ist Violett 

eine mystische oder spirituelle Farbe. 
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Sie wird oft mit Achtsamkeitsmetho-

den in Verbindung gebracht, die eine 

höhere Bewusstseinsebene eröffnen, 

und Schnelllebigkeit in Langsamkeit 

umwandeln kann. 

Violett ist keine fröhliche und laute Far-

be, sondern eine dunkle Farbe, die am 

besten auf schweren Samtstoffen zur 

Geltung kommt. Violett ist die Farbe der 

Einkehr, der Besinnlichkeit, traditionell 

die Farbe der Mächte, der Liturgie, der 

Magie und der Souveränität mit dem 

Anspruch, anders als andere zu sein. 

Violett fördert die Konzentration, wirkt 

manchmal aber auch beunruhigend. 

Violett gilt als Symbol der Demut und 

Buße wie auch der Selbstbestimmung. 

Das violette Veilchen wurde im Mittel-

alter zum Symbol der Tugend und der 

Bescheidenheit. 

Psychologische Wirkung 
der Farbe Violett
Dunkelblaues Violett wirkt beruhigend 

und anziehend, hellrotes Violett dage-

gen regt an und wirkt eher aufdring-

lich. Die „Wohlfühltöne“ liegen im 

Violett-Bereich an der Grenze zu Blau. 

Dort wirkt violett ausgleichend, spricht 

zugleich unsere Intuition an und 

entspannt den Intellekt. Nach meinen 

Erkenntnissen ist die psychologische 

Wirkung der Farbe Lila und Violett Ruhe 

und innerer Frieden. Violett ist eine 

aufnehmende Farbe, die dem Men-

schen das Tor zum Unterbewusstsein 

öffnet und aufnahmefähig macht für 

Suggestionen. Menschen, die violett 

bevorzugen, sind gefühlsbetont und 

sensibel. Violett steht als Symbol für 

die Suche beziehungsweise dem Stre-

ben nach Ausgeglichenheit, manchmal 

auch für die Suche nach einem Gott. 

Violett ist eine unentschlossene Farbe, 

die bei den Menschen das Bedürf-

nis nach geistiger Führung, innerer 

Harmonie und mehr Selbsterkenntnis 

weckt.

Violett ist die Vereinigung zwischen 

dem irdischen Rot und dem himmli-

schen geistigen Blau – somit gilt sie als 

vollendete und hohe Farbe, Sinnbild 

für den Übergang und die Verwandlung 

und wird speziell in der Fastenzeit zu 

Ostern eingesetzt.

www.farben-seminare.de

Grün hat eine beruhigende und positive Wirkung auf Betrachter

Arbeiten mit der Trendfarbe 2018
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