
Der RAL-Farbfächer ist nützlich für 
das schnelle Auffinden der Farbe. 

Die Arbeitsmittel werden 
gerne von den Möfisten 

genutzt (u.).

Emirhan Turgut ist Auszubildender 
im Familienunternehmen „Küchen 
Brauckhoff“ und besucht zweimal 
die Woche die Möfa in Köln.

Wer den Fuchs fangen will, 
muss mit den Hühnern auf-

stehen. Emirhan Turgut, Auszubil-
dender im Familienunternehmen 
„Küchen Brauckhoff “, weiß seit 
knapp einem Jahr sehr genau, was 
es mit diesem Sprichwort auf sich 
hat. „Als mein zukünftiger Chef 
mir im Bewerbungsgespräch sagte, 
dass ich die Fachberufsschule in 
Köln besuchen werde, habe ich im 
ersten Moment schon tief durch-
geatmet“, verrät er seinen Mit-
schülern, „denn zwischen meiner 
Arbeitsstelle in Datteln und Köln 
liegen immerhin mehr als 100 
Kilometer. Da war mir klar: Wenn 
ich mit dem Zug anreise, werde 
ich zweimal in der Woche wirklich 
sehr früh aufstehen müssen.“

Letztlich ließ sich Emirhan Tur-
gut dann aber doch schnell über-
zeugen. Nicht nur, dass auch alle 
früheren Azubis des Familienun-
ternehmens in gleicher Weise zu 
Frühaufstehern wurden. Entschei-
dend für seinen Arbeitgeber wie 
für ihn selbst war vor allem der 
Gesichtspunkt, dass der Lehrplan 

in Köln neben den kaufmänni-
schen Inhalten von vornherein 
auch die Bedürfnisse der Einrich-
tungsbranche klar im Blick hat.

Um 3.30 Uhr reißt deshalb der 
Wecker Emirhan Turgut an zwei 
Tagen unsanft aus dem Nacht-
schlaf. Und selbst zur Sommerzeit 
dämmert noch nicht der Tag, wenn 
er nicht allzu viel später im Bus 
zum Bahnhof nach Recklinghausen 
sitzt. Beim Umsteigen um 6.09 
Uhr in Essen trifft Emirhan Turgut 
bereits zwei weitere Schüler aus 
seiner Klasse. Man hört Musik, 
lernt noch für eine Klassenarbeit 
oder auch für die Fahrprüfung.  
Gemeinsam werden dann alle 
pünktlich vor acht Uhr an „ihrer“ 
Schule angekommen sein. 

Wie wird man zur Lerche statt 
zur Nachteule? Oft ist es einfach 
die Begeisterung für die Sache. Vor 
einigen Jahren kauften die Eltern 
Emirhan Turguts eine neue Küche 
bei seinem späteren Arbeitgeber. 
„Ich war dabei“, erzählt der 
Berufsschüler, „ich hatte ohnehin 
die Absicht, eine kaufmännische 

Ausbildung zu absolvieren. Und 
dann habe ich beim Küchenkauf 
meiner Eltern dem Fachberater 
zugesehen, wie er das alles macht. 
Da bin ich neugierig geworden.“

Heute kommen bereits 
Bekannte ins Geschäft und erwar-
ten speziell von ihm Hinweise zur 
Gestaltung ihrer neuen Küche. 
Natürlich kann dann noch nicht 

Weckerklingeln um 3.30 Uhr
Was Berufsschüler früh aus dem Bett treibt

Sie ist eindrucksvoll lang, die 
Liste möglicher Phobien, die 
Menschen zum Beispiel 

gegenüber verschiedenen Dingen, 
Tieren oder Erlebnissen entwickeln 
können. Manche Ängste sind uns 
zumindest dem Hörensagen nach 
recht gut bekannt. Andere sind es 
weniger. Die „Chromatophobie“ 
gehört wahrscheinlich hierzu. 

Kann es das tatsächlich geben: 
eine Scheu vor Farben? Sie entsteht, 
belehrt uns das Internet, wenn trau-
matische Ereignisse und eine indi-
viduelle Veranlagung unglücklich 
zusammentreffen. Dann werden 
Gegenstände in einer bestimmten 
Farbe gleichsam zum „bösen Blick“, 
der Flüche überträgt und Unglück 
bringt. „Grün ist nicht okay“, sagt 
eine Betroffene und hat auch gleich 
eine Studie zur Hand, nach der 
angeblich alle abgebrannten Theater 
eine Inneneinrichtung in dieser 
Farbe aufwiesen.

Ach du grüne Neune, werden da 
die meisten denken, was für ein 
eigenwilliger Blick auf die Welt! 

Doch, andererseits: Wie viel Far-
benscheu steckt in uns allen? Unter 
den Top 20 der meistverwendeten 
RAL-Farben sind fast ausschließlich 
Grautöne gelistet. Das erfuhren 
staunende Einrichtungsfachberater 
aus berufenem Munde. Eingeladen 
war Markus Frentrop, der seit 
Anfang 2016 das weltweite Geschäft 
von RAL-Farben leitet. In einem 
durchaus farbigen Vortrag erläuterte 
er, wie es zur Vergrauung im Alltag 
kommt. 

Zunächst wissen wir, dass unsere 
Farbwahrnehmung außerordentlich 
komplex ist. Hier geht es zum einen 
um unser individuell unterschiedli-
ches Empfinden. Außerdem werden 
Farben in unterschiedlichen Kon-
texten jeweils neu bewertet. Für 
das, was wir sehen, spielen Faktoren 
wie die Lichtverhältnisse, der 
Untergrund, die Oberflächenbe-
schaffenheit und Umgebungsfakto-
ren selbstverständlich eine maßgeb-
liche Rolle. All das macht den 
gezielten und wirksamen Einsatz 
von Farbe nicht leichter. 

Doch es gibt einen Sil-
berstreif am nur schein-
bar grauen Horizont. Das 
RAL-Design-System ord-
net 1.625 Farbtöne in 
gleichen Abständen, 
indem es mit den ersten 
drei Ziffern den Farbton, 

mit den nächsten zwei den 
Helligkeitswert und mit den 

letzten beiden Ziffern die 
Buntheit, also den Grad der 

Farbsättigung, bezeichnet. Kom-
plementärfarben und harmoni-

sche Farbverläufe können auf diese 
Weise einfach und schnell ermittelt 
werden.

Dankbar vermerkten die Studie-
renden ebenso wie Gestaltungsleh-
rer Ulrich Hennes, dass der Refe-
rent der Schule großzügig 
Arbeitsmittel, unter ihnen Farbfä-
cher und Bücher, überließ. Markus 
Frentrop brachte außerdem Mate-
rialien für ein Farbtraining mit. 

Farbe bekennen, 
Farbe benennen
 Markus Frentrop (Global Head  
 RAL Colours) zu Besuch an der Möfa
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alles perfekt sein. Fachliches Wis-
sen und verkaufsrhetorische Fähig-
keiten erweitern sich Schritt für 
Schritt. Ebenso lässt sich ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen 
weiter schulen. Gefördert wird es 
im Fach „Küchenplanung“ an der 
Schule ebenso wie im beruflichen 
Alltag.

Was wird sein, wenn das beruf-
liche Ziel schließlich im Jahr 2020 
erreicht ist? Allzu präzise Antworten 
kann hier niemand erwarten. Zwei 
Jahre sind eine lange Zeit, wenn die 
eigene bisherige Lebensspanne 
noch nicht einmal das Zehnfache 
dieser Zeit umfasst. Doch eines 
weiß Emirhan Turgut schon jetzt: Er 
möchte bei seinem jetzigen Arbeit-
geber bleiben. Und vielleicht kehrt 
er im nächsten Jahrzehnt als Kauf-
mann im Einzelhandel auch erneut 
zu seiner Schule zurück – im Rah-
men einer weiteren einjährigen 
Fortbildung zum staatlich geprüften 
Küchenfachberater.
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Farbmusterplättchen wurden von 
den Studierenden hinsichtlich 
ihrer Farbsättigung oder Helligkeit 
auf einer Farbskala angeordnet. Es 
war eine faszinierende Erfahrung, 
in dieser Weise die eigene Farb-
wahrnehmung weiter zu trainieren 
und zu verbessern. 

Die gute Nachricht lautet: Im 
Rahmen eines gelungenen, kurz-
weiligen Vormittags haben sich 
angehende Einrichtungsfachberater 
bei den Übungen gut geschlagen 
und wurden auch vom Referenten 
reichlich mit Lob bedacht. Insge-
samt die richtige Voraussetzung, um 
gegen ein „vergrautes“ Umfeld 
Farbe zu bekennen – Farbe, die 
zukünftige Einrichtungsfachberater 
in das Leben und Wohnen ihrer 
Kunden mischen werden.

TEXT: MIRIAM PORSCHEN
FOTO: STEPHANIE OBERMANNS, 

PR-GRUPPE

2  möbel kultur  9/2018 9/2018  möbel kultur  3


