
Wie sehr sich der stim-

mungsvo l le

R o t t o n

auch für unsere Wohn-

zimmer eignet, zeigt

beispielsweise die

Leuchte „Big Pascha“

des Unternehmens

frauMaier: Dicht an

dicht und in mehreren

Reihen angeordnet, säu-

men marsalafarbene Fäden

einen halbkugelförmigen Grundkör-

per. Die Leuchte mit einem Durchmesser von

79 Zentimetern trägt ihren Namen in Anleh-

nung an die Pascha genannten hohen Beamten

und Militärs des osmanischen Reiches. Diese

zeigten damals ihre Rangabzeichen in Form von

Roßschweifen. Auch der Lampenschirm von

„Big Pascha“ erzeugt mit seinen einzelnen Fa-

sern ein interessantes Schattenspiel, das an den

Schweif eines Pferdes erinnert. 

Ganz hervorragend lässt sich Marsala auch

mit helleren Rottönen kombinieren. Das be-

weist etwa die Tablett-Serie „Nabo“ von Nor-

mann Copenhagen, die sich durch weiche Run-

dungen und einer klaren und minimalistischen

Formensprache auszeichnet. „Nabo“ besteht

aus Melamin und ist außer in Marsala auch in

einem dezenten Grün und einem klassischen

Grau erhältlich.

Auch die Tablett-Linie „Kaleido“ des däni-

schen Herstellers Hay zeigt, wie anpassungsfä-

hig Marsala ist. Der warme Farbton passt nicht

nur zu Rot, sondern kann ebenso mit neutralen
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Marsala
Warmes Weinrot für die kalte Jahreszeit
Eigentlich wurde der Farbton Marsala schon Anfang des Jahres

zur Trendfarbe 2015 ausgerufen. Aber vor allem in der kalten

Jahreszeit kommt das warme Weinrot besonders gut zur Gel-

tung. „Marsala ist eine subtil verführerische Nuance, die uns in

ihre umfassende Wärme zieht“, sagt Leatrice Eiseman vom ame-

rikanischen Farbinstitut Pantone. „Die Farbe solle Vertrauen und

Stabilität vermitteln, die Seele berühren und den Betrachter

dabei von innen heraus bereichern“, so die Farbexpertin.

Tönen wie Grau, Braun

oder Taupe und auch mit

auffälligen Farben wie Türkis,

Blaugrün, Goldgelb und Bernstein ge-

mischt werden. Marsala ist eine echte Cha-

mäleon-Farbe, die zu jedem Stil und fast allen

Farben passt. Interessante Kontraste entstehen

auch, wenn man den warmen Farbton mit dem

kühlen Material Kupfer kombiniert. 

Genauso spannend: die Kombination der

Trendfarbe mit Wohntextilien, wie etwa Bett-

überwürfen. Das in Kopenhagen ansässige, dä-

nisch-schwedische Designstudio „All the way to

Paris“ mischte für das Unternehmen Hay tradi-

tionelle Patchwork- und Quilt-Elmente mit mi-

nimalistisch-grafischen Motiven und modernen

Farben wie Marsala. Das Ergebnis ist der Über-

wurf „Braid Sand“ in einem frischem und jun-

gen Design, der auch im Wohnzimmer einge-

setzt werden kann. Die Decke eignet sich

außerdem für alle, die Marsala zunächst nur als

Akzentfarbe ausprobieren möchten. 

Ebenfalls ein starkes Team: Das erdige

Weinrot und der Beistell-Hocker „Minnie“ des

Unternehmens Franz Fertig. Der Hocker bietet

zusätzlichen Stauraum und kann dank des da-

zugehörigen Tabletts als Ablagefläche und au-

ßerdem als Sitzgelegenheit verwendet werden.

Auch die Beistell-Tische aus der Reihe

„Ziggy“ – der Name ist eine Anspielung auf den

Song „Ziggy Stardust“ von Künstler David

Bowie – des Unternehmens Saba Italia über-

zeugen mit ihrem ausdrucksstarken Rotton.

Dieser betont das extravagante Design, das die

Tische sowohl in konkaver als auch in konvexer

Form darstellt, und die besonders leichte Kon-

struktion aus Eisen und Polyester-Geflecht. 

Sigrid Brauer

Haarige Angelegenheit: Fast wie

Haare wirken die in mehreren Reihen

angeordneten Fransen der Leuchte

„Big Pascha“ von frauMaier.

Gelungener Mix bei Norman

Copenhagen: Das kühle Kupfer

des Tabletts „Nabo“ unter-

streicht die Wärme des Farbtons

Marsala. 

Der Hocker „Minnie“ von Franz

Fertig ist Stauraum, Ablagefläche

und Sitzgelegenheit in einem. 

Chamäleon: Marsala

passt zu jedem Stil

und zu fast allen

Farben, wie bei

„Kaleido“ von Hay

deutlich wird. 

In Kombination mit Blau-

und Türkistönen wirkt

Marsala frisch und modern,

wie hier beim Überwurf

„Braid Sand“ von Hay. 

Beeindruckend: Die Kombi

aus extravagantem Design

und dem prägnanten Rotton

bei „Ziggy“ von Saba Italia.


