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Kraftvolle Primärfarben, mit denen Paul Helm in seiner Illustration das Porträt von 
Le Corbusier (1887–1965) rahmt, verwendete der Meister oftmals in Innenräumen

Die
DeS...
Farben

Betongraue Fassaden waren 
ein Markenzeichen des legendären 
 Architekten. Jetzt werden 
seine bunten Seiten neu entdeckt  
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Klassiker treffen Klassiker: 63 Lichtschalter „LS 990“ mit ihrem quadratischen, am Bau-
hausstil orientierten Design tragen die Farben von Le Corbusier zur Schau; Jung.De
* Schalter in diesen 15 Farben sind schon erhältlich 

 Die Poesie seiner Farben blitzt schon 
in deren Codierung auf: „Bleu céru-
léen 31 32030“ etwa, das kräftige 
Coelinblau, weckt Aufmerksam-
keit. „Gris 31 32011“ hingegen, das 
mittlere Grau, bleibt elegant und 

zurückhaltend. „Kann Wände in Schatten setzen“, bemerkte 
Le Corbusier. Der wohl wichtigste Architekt der Moderne ver-
stand sich als Künstler, und als solcher entwarf er nicht nur 
avantgardistische Häuser und radikale Pläne zur Erneuerung 
der Großstadt. Er gestaltete auch ein System aus 63 perfekt 
aufeinander abgestimmten Interior-Farben, ein Schatz, der 
über ein halbes Jahrhundert im Nachlass der Pariser „Fonda-
tion Le Corbusier“ schlummerte. Nun wird er gehoben. Unter 
Federführung der Les Couleurs Suisse AG lassen handverle-
sene Firmen das Erbe wieder aufleben. Das in Zürich ansässige 
Unternehmen will die „harmonische Farbkultur einer einzig-
artigen Polychromie in allen Lebensbereichen“ ausbreiten. 
Niemand kann sich um eine Lizenz bewerben. Wem dieses Pri-
vileg zuteil wird, entscheidet allein Les Couleurs Suisse. 
Zu dem exklusiven Zirkel zählen rund ein Dutzend Firmen, 
darunter das Schweizer Traditionsunternehmen Runtal, das 
Flachheizkörper entwickelt, die neuseeländische D’Arcy Poly
chrome, spezialisiert auf Farbpigmente, und die 1854 gegrün-
dete Weberei AnkerTeppichboden, die ihre Produkte nun 
auch im Le-Corbusier-Chic anbietet. Ein weiterer Les-Cou-
leurs-Partner ist die im nordrhein-westfälischen Schalksmühle 
ansässige Albrecht Jung GmbH & Co. KG. Der Marketing-
leiter Deniz Turgut staunte nicht schlecht, als die Firma vor 
gut zwei Jahren die Einladung erhielt, die Farbpalette auf 
ihrem Lichtschalter „LS 990“ abzubilden. Das quadratische 
Duroplast-Produkt ist selbst ein Klassiker und wird seit 44 
Jahren hergestellt. Turgut war wie elektrisiert. „Die Farbwelt 
von Le Corbusier bietet eine perfekte Klaviatur für architektur-
nahe Produkte.“ Davon ist auch Harald Jung überzeugt, der das  
Familienunternehmen in dritter Generation führt.
Einen Maler, der mit seinem Farbset nicht klarkomme, möge 
man „vor die Türe“ werfen, empfahl einst Le Corbusier  
lapidar, als wäre es das Selbstverständlichste, sich mit seinen 
Krea tionen zu umgeben. Wie anspruchsvoll diese Mission tat-
sächlich ist, erfuhr das Team von Jung. Immer wieder musste es 

Probestücke in die Schweiz schicken, wo Les Couleurs Suisse 
die Farbigkeit minutiös überprüfte. Stimmte alles? Der Glanz-
grad? Die Abriebfestigkeit? „Die Anforderungen waren hoch“, 
erinnert sich Turgut an den rund zwei Jahre dauernden Ent-
wicklungsprozess. „Es gab kein Pardon.“ Auf Kunststoff einen 
bestimmten Glanzgrad zu erzielen ist aufwendig. Geduldig trug 
die Mannschaft per Airbrush Schicht für Schicht auf. So ent-
stand eine samtig weiche Oberfläche. Bei jedem weiteren Ton 
wiederholte sich der Prüfprozess. Augenblicklich sind 15 von 
63 Farben bewilligt. 
Les-Couleurs-Lizenzen werden für alle Länder vergeben – wie 
an Jung – oder für einzelne Regionen. Le Corbusiers „Poly-
chromie architecturale“ solle so „in Architektur und Design 
durch herausragende Produkte marktzugänglich werden“, sagt 
Thomas Luippold, Geschäftsführer von Les Couleurs Suisse: 
Mit dem System könne in der Wohnung nichts falsch gemacht 
werden. Für den Jahrhundertarchitekten war Farbe „ein eben-
so kräftiges Mittel wie der Grundriss und der Schnitt. Oder bes-
ser: ein Bestandteil des Grundrisses und des Schnitts selbst“. 
Le Corbusier verwendete natürliche Pigmente, die er mit 
Leimwasser oder Öl band, stark fokussiert auf einen Kanon 
an Grundfarben: Ockergelb, ungebranntes und gebranntes  
Siena, Karmin- sowie Englischrot, Zinnoberrot, dazu Ultramarin, 
Blau, Grau und Englischgrün. Hinzu kamen Weiß und Schwarz. 
Eine solche Palette aus Pastelltönen ließ sich gut kombinieren.
Niemals sollte eine einzelne Farbe dominieren. Le Corbusier 
dachte in Grundtönen für Wände und in Kontrastelementen 
für Türrahmen, Schalter und Mauervorsprünge. Der Archi-
tekt schuf zwölf Musterkarten, die berühmten „claviers des 
couleurs“, Klaviaturen für ein optimales Zusammenspiel aller 
Elemente. Genügen 63 Farben, um die Interior-Welt zu revo-
lutionieren? Er wolle sich nicht verzetteln, sagte Le Corbusier. 
„Ein jeder von uns ist auf bestimmte, seine Psyche beherr
schende Farben eingestellt.“ Englischgrün etwa, „Vert ang-
lais 32040“, erinnerte ihn „an noble Raumausstattungen, an 
Aristokratie“. Leuchtendes Himmelblau, „Outremer moyen 
32021“, gleiche dem Himmel an klaren Sommertagen – „auch 
bei schwachem Licht dynamisch leuchtend“. Le Corbusiers 
Bauprojekte wurden zur Bühne dieser Farbraumklänge, die er 
steigerte, bis er mit der Wallfahrtskirche Ronchamp im Jahr 
1955 ein mystisches Werk schuf, dessen Betonwände in flüssi-
ges Rot getaucht schienen, in Ocker und Blau. Etwas von die-
ser Magie lässt sich nun auch daheim kultivieren. ‹

Colour-Code: Hersteller von Interior-Produkten  
 machen Le Corbusiers Erbe wieder zugänglich
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magisches lichtspiel
 Inszenierungen von Naturstein 

 mit LED-Effekten

hommage an stahl
Eine Villa zeigt faszinierende 

Facetten des Metalls

INtErNatIoNaL styLE
miami, st. Barth, Bali, hamptons, gardasee …

Design-
   trenDs
Newcomer aus Mailand
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