
12 Fragen an Stefanie Wettstein, Co -Direktorin Haus der Farbe

«Es braucht Mut, dezent und
mit leisen Tönen zu gestalten»
NZZ-Domizil: Auf welchem Weg kamen
Sie mit Gebäuden in Kontakt?
Stefanie Wettstein: Mir war es nie
gleichgültig, wo ich gelebt habe, wie
mein Kindergarten und meine Schul-
häuser aussahen. Das Hauptgebäude
der Universität Zürich habe ich geliebt.
Heute lebe ich mit meiner Familie im
Neubühl, einer Ikone der modernen
Architektur, und ich geniesse es Tag für
Tag. Während des Studiums der Kunst-
geschichte arbeitete ich bei einem Re-
staurator in der Bauforschung und lern-
te viele historische Bauten in ihrem
Wesen kennen. Dann war ich im Insti-
tut für Geschichte und Theorie der
Architektur an der ETH, und nun be-
fasse ich mich schon seit 20 Jahren mit
Farbe, Handwerk und Architektur im
Rahmen meiner Tätigkeit als Co -Leite-
rin am Haus der Farbe in Zürich.

Welche Eigenschaften müssen gute Ge-
bäude haben?
Sie müssen attraktiven und funktiona-
len Lebensraum offerieren. Räume
sollten eine Ausstrahlung und eine
lebendige Atmosphäre haben. Hierzu
kann Farbgestaltung einerseits und
sorgfältiges Handwerk andererseits ex-
trem viel beitragen.

Wie sieht Ihr Traumhaus aus?
Es ist klein, aber fein und bietet Raum
zum Leben und Arbeiten. Sorgfältige
Details, qualitätsvolle Oberflächen und
viel Licht machen es zu einem Ort, an
dem man gerne allein, aber auch in Ge-
sellschaft Zeit verbringt.

Ein schönes Büro ist wie eine Visiten-
karte — was haben Sie an Ihrem Arbeits-
platz selbst gestaltet?
Wir haben alles selbst gestaltet. das
Büro der Schulleitung ist vor allem eine
Visitenkarte für das Haus der Farbe.
Unsere Türe steht stets offen. Die Ein-
richtung unterscheidet sich kaum von
derjenigen in den Ateliers und Schul-
räumen: Sie ist schlicht, aber funktio-
nal. An den Wänden hängen Bilder von
Forschungsprojekten und künstlerische
Arbeiten von Dozierenden. Hier gibt

es wenig Schein, aber sehr viel Sein.

Farben spielen im Leben eine wichtige
Rolle. Was bewirken Farben im Alltag?
Farben verleihen in erster Linie Identi-
tät. Seien es nun die Farben eines Klei-
dungsstücks, von Autos, Wohnräumen,
Gebäuden oder einer ganzen Stadt. Sie
können aber auch differenzierte Stim-
mungen kreieren. Manchmal klar und
kräftig, manchmal leise und subtil, so
dass sie erst auf den zweiten Blick sicht-
bar werden.

Sie befassen sich auch mit der histori-
schen Dimension der Farbgebung. Was
hat sich diesbezüglich im Zeitverlauf
verändert?

Etwas, was sich ganz radikal verändert
hat, ist die Vielfalt an Materialien und
Farben, die heute auf dem Markt ist.
Während früher die Verfügbarkeit von
Materialien automatisch die farbliche
Bandbreite einschränkte, ist heute alles
möglich. Zudem verlangten die histori-
schen Materialien ein grosses Können
der Handwerker, man musste Lösun-
gen suchen und Ideen entwickeln. Die

Gestaltungskraft entwickelte sich sozu-
sagen aus dieser Beschränkung heraus.
Heute hat eine Do-it-yourself-Kultur
überhandgenommen. Die gestalteri-
sche Meisterschaft von Handwerkern
wird viel zu wenig nachgefragt. Hier
gibt es ein brachliegendes Potenzial,
das wir mit der Ausbildung zur Gestal-
terin und zum Gestalter im Handwerk
wieder stärker aktivieren wollen.

In der Schweiz sind Fassaden häufig all-
zu dezent und mutlos gestaltet. Warum?
Mutig wird in diesem Zusammenhang
meist mit bunt und laut gleichgesetzt.
In der heutigen Zeit, wo fast alles mög-
lich ist, hat das jedoch nicht viel mit
Mut zu tun. Oft sind solche Gestaltun-
gen eher banal und beliebig und zeigen
auf den ersten Blick, dass sich eigent-
lich niemand ernsthaft des Themas an-
genommen hat. Es braucht Mut, dezent
und mit leisen Tönen zu gestalten. Sol-
che sorgfältigen und durchdachten
Farbgestaltungen reagieren auf den
Kontext und bereichern ihn, sind aller-
dings viel zu selten zu sehen. Dies hat
auch damit zu tun, dass Farbentscheide
häufig auf Kollektionen beruhen und
oft unter Zeitdruck und ohne grossflä-
chige Bemusterung gefällt werden. Es
lohnt sich, frühzeitig eine Fachperson
für die Farbgestaltung beizuziehen, am
besten, bevor die wichtigen Material-
entscheide gefallen sind.

Immobilien sind bei uns vergleichsweise
teuer Warum ist das so?
Weil Immobilien oft Spekulationsob-
jekte sind und dadurch der Boden so
teuer ist, und weil wir sehr viel Raum
pro Person beanspruchen.

Die Anforderungen an Sanierung und
Restauration sind bei Altbauten hoch.
Bauherren klagen oft über Auflagen von
Denkmalpflege und Heimatschutz, die
sich sogar in die Wahl der Wandfarben
einmischen. Könnte man dies nicht den
Eigentümern und Nutzern überlassen?
Ich glaube, hier herrschen viele Vorur-
teile. Der Heimatschutz mischt sich
zwar ein, macht aber keine Auflagen,
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die Denkmalpflege berät in erster Linie
und hilft Kulturgüter langfristig zu er-
halten. Beide sind interessiert an le-
benswerten Denkmälern und sind für
die Tradierung der Baukultur in unse-
rem Land wichtig. Ein Denkmal besitzt
man wegen des besonderen Charmes,
wegen des historischen Kontextes, in
dem es sich befindet, wegen der Ge-
schichten, die in ihm leben. Es besteht
ein übergeordnetes Interesse, diese Zu-
sammenhänge zu bewahren und sicht-
bar zu machen. Denkmalpfleger sind
als Partner in ein Bauvorhaben einzu-
beziehen, und ihr Fachwissen sollte den

Prozess bereichern.

Andere Länder, andere Sitten: Was kön-
nen wir vom Ausland lernen?
Da kommt mir Japan in den Sinn. Die
allerbesten Handwerksmeister gelten
dort als lebende Denkmäler. Sie erhal-
ten vom Staat einen Lohn und haben
im Gegenzug nur eine Aufgabe, und
zwar, ihre Fertigkeit und Philosophie
an junge begabte Leute weiterzugeben.
Das finde ich nachahmenswert.

Was gibt es Neues im Haus der Farbe?
Wir feiern dieses Jahr unser 20 -Jahr-

Jubiläum und blicken voller Zuversicht
in die Zukunft. Unsere Abgängerinnen
und Abgänger im Bereich Farbgestal-
tung und in Gestaltung im Handwerk
tragen mit ihrer Fachkompetenz erfolg-
reich zur Qualität im Baugeschehen bei.
Das freut uns und spornt uns an, mit
Elan und Pioniergeist dranzubleiben.

Mit was befassen Sie sich, wenn es nicht
um Farbe oder Häuser geht?
Mit meiner Familie und mit Freunden.

Interview: David Strohm
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