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Wochenende
Kurier am

Dieser Frau wird es nie zu bunt!
Von Leonie Mielke
Simone Jaehner ist
Farbberaterin. Sie zeigt
Geschäftsfrauen, aber auch
Arbeitslosen, wie sie sich
optisch von ihrer besten
Seite präsentieren und ihre
Persönlichkeit betonen.
Außerdem weiß sie, was
diesen Sommer schick ist.
BERLIN. Die Lebensphilosophie von Simone Jaehner
lautet: „Das Leben ist bunt!“
Die 49-Jährige hat sich
schon immer für Mode interessiert und diese Leidenschaft
zu ihrem Beruf gemacht: Sie
ist Farb- und Stilberaterin.
Anders formuliert: Frauen
und Männer kommen in
ihr Büro in Berlin und analysieren mit ihr, welche Farben ihre Persönlichkeit am
besten zur Geltung bringen.

Zum Frühlingstyp passen frische
Farben: orange oder maigrün.

Warum? „Farben verbreiten
Stimmungen und geben die
innere Stimmung eines Menschen wieder“, erklärt die
Fachfrau.
Farbtyp ist unabhängig
von der Haarfarbe
Farben können einem Menschen
Selbstbewusstsein
geben oder ihn verstecken.
Deshalb ist es wichtig, dass
man um die Macht der Farben weiß, sagt Simone Jaehner, die oft Seminare gibt
– sowohl für Geschäftsleute
als auch für Arbeitssuchende.
Die Analyse selbst funktioniert folgendermaßen: Der
Klient setzt sich vor einen
Tageslicht-Spiegel und Simone Jaehner bedeckt seinen
Oberkörper nacheinander
mit besonderen Tüchern in
verschiedenen Farben. Die
Haare sind dabei bedeckt. „Es
ist ein weit
verbreiteter

Irrtum, dass sich der Farbtyp eines Menschen anhand
seiner Haar- und Augenfarbe
festlegen lässt“, erklärt die
Fachfrau. Stattdessen ist der
Hautunterton wichtig und
der lässt sich nur mit den Tüchern erkennen. Sie müssen
am Körper hochstrahlen bis
ins Gesicht, und wenn sich
im Gesicht weder Schatten
noch Spiegelungen zeigen, ist
die richtige Farbe gefunden.
Märchenhaft wirkt es,
wenn man bei ihr auf einem
ungewöhnlich hohen Stuhl
sitzt. Die Füße baumeln über
einen pinken Teppich. An der
Decke hängt ein kleiner Kronleuchter und gold- und silberfarbene Tücher blenden einen
ein bisschen. Simone Jaehner
erklärt, dass sich mit diesen
Tüchern gelbe und blaue
Hautuntertöne unterscheiden lassen. Diese wiederum

Dezente Töne stehen
hervorragend dem Sommertyp.

lassen sich in einen Frühjahr-, Sommer- Herbst- und
Wintertyp untergliedern. Für
jeden Typus gibt es eine Farbpalette: Dem Frühjahrstyp
stehen besonders gut frische
Farben, wie orange, maigrün
oder koralle in Kombination
mit Goldschmuck. Für den
Herbsttyp empfiehlt die Berlinerin ebenfalls Goldschmuck
und leuchtende, aber auch
gedämpfte Farben, wie maisgold, tannengrün oder haselnussbraun.
Silberschmuck bringt den
Wintertyp zum Schillern
Der Sommertyp sollte sich in
dezente Pastelltöne oder anthrazit kleiden und dazu Silberschmuck auf legen. Den
Wintertyp gibt es in Deutschland nur selten. In Skandinavien und Osteuropa tritt er
aber häufig auf. Für ihn empfiehlt Simone Jaehner ebenfalls Silberschmuck
und klare, kräftige

Der Herbsttyp kann alles tragen,
was das Ende des Sommers
symbolisiert: maisgelb oder
haselnussbraun.

Powerfarben sowie Eistöne.
Die Farbberaterin sagt, dass
ihr in der Berufspraxis aufgefallen sei, dass es zwischen
dem Wesen eines Menschen
und seiner Ausstrahlung häufig Parallelen gibt.
So sind Frühlingstypen
oft sehr präsente Personen.
Herbsttypen sind zurückhaltender, häufig introvertiert.
Sommertypen sind meist
zarte Menschen, die immer
die Contenance wahren und
Wintertypen sind selbstbewusste, oftmals extravagante
Persönlichkeiten.
Wenn gewünscht, räumt
die Beraterin mit ihren Klienten deren Kleiderschrank auf
und begleitet sie beim Shoppen. „Ich kenne mich gut mit
Kleidung und in den hiesigen
Geschäften aus“, erklärt sie.
„Ich finde schnell etwas Passendes.“ Gerade Männer, die
einen neuen Anzug brauchen, sind dankbar, wenn sie
zackig etwas finden.
Für den perfekten Auftritt spielen aber nicht
nur die zum Typ passenden Farben eine Rolle,

Klare Farben und Eistöne betonen
die Aura des Wintertyps.

sondern auch Trends. Diesen
Sommer dominieren Blumenund Fotoprints in klaren Farben, weiß Simone Jaehner.
Aber auch kühlere Pastelltöne, wie rosé oder ein kühles
Gelb, finden sich in der weiblichen Modewelt. Außerdem
sind Röcke in schmaler Linienführung und Kleider im
Safari-Stil en vogue.
Die Herren glänzen in diesem Sommer in sämtlichen
Blautönen – von ganz hell bis
hin zu marineblau. Außerdem tragen sie Hawaii-Hemden und -hosen. „Seien Sie
mutig und tragen Sie Farbe“,
sagt Simone Jaehner. „Das
macht das Leben schöner.“
www.simonejaehner.de
Kontakt zur Autorin
l.mielke@nordkurier.de

Simone Jaehner ist ein Sommertyp. In ihrem
Kleiderschrank beﬁndet sich auch fast nur
pastellfarbene Kleidung.
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Blau – Farbe der Unendlichkeit

Rot – Farbe der Extreme

Gelb – Farbe des Verrats

Grün – Farbe der Wiesen

Blaues Wasser, blauer Himmel, blauer
Horizont, blauer Planet – alles, was weit
entfernt ist, erscheint bläulich, denn die
Luftschichten ﬁltern alle anderen Farben
heraus. Blau steht für Weite, für unbegrenzte Dimensionen, für Sehnsucht, für
Tiefe und Ruhe. Aber der Mensch kann
auch „blau machen“ oder „blau sein“.
Blau steht eben auch für Freizeitfreuden.

Rot war die erste Farbe, die überhaupt
einen Namen bekam. Seitdem steht
dieser Ton für Extreme: Rot ist die unschuldige Liebe und zugleich die sündige
Leidenschaft. Rot wird dem Teufel zugeschrieben, aber ebenso hüllen sich Kardinäle in sie. Rot steht für Verschwendung,
gleichzeitig setzt man den Rotstift an,
wenn man sparen möchte.

Gelb ist eine warme Farbe, die an Licht,
Sonne und an die Reife der Natur, wie
Sonnenblumen, Weizen- und Rapsfelder
erinnert. Deshalb wird sie mit Kreativität, Fröhlichkeit und Lebensfreude in
Zusammenhang gebracht. Daneben verbinden wir aber auch negative Begriffe
mit Gelb: Geiz, Eifersucht, Verrat, Neid,
Verlogenheit und Egoismus.

Jedes Kind denkt bei der Farbe Grün an
die Natur. An Pﬂanzen, Wiesen und Wald.
Sie steht für Natürlichkeit, Unbeschwertheit und Wachstum. Damit aber auch für
Jugend und Naivität. Nicht umsonst sagt
der Volksmund, dass jemand „noch grün
hinter den Ohren ist“. Grün sind aber
auch unreife Früchte, die noch ungenießbar sind und manchmal sogar giftig.

