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Farbe 

Farbe + Design Ziele unserer Zeitschrift 

Die Praxis der Farbanwendung umfaßt 
ein weites Gebiet. Es betrifft unsere Um
welt vom kleinsten Detail bis hin zu den 
großen Zusammenhängen. 

Sicher kann man Zweifel an der 
Vielseitigkeit und anderBedeutung prak
tischer Farbanwendung ausschließen. 
Aber ebenso sicher ist es, daß Informa
tion und Erfahrungsaustausch auf die
sem Gebiet noch viele Wünsche unerfüllt 
läßt. 

Das Ziel unserer neuen Zeit
schrift ist es deshalb, Informationen aus 
der Praxis für die Praxis der Farbanwen
dung zu vermitteln. Wichtig erscheint es 
uns auch den Informationsaustausch 
Industrie/Gestalter und Wissenschaft! 
Praxis zu fördern . Dabei werden wir 
sachlich berichten und unsere Beiträge 
allgemein verständlich halten - wie es 
die Praxis erfordert. 

Ein solches Unternehmen hängt 
in Erfolg und Versagen wesentlich von 
der Aufgeschlossenheit, der Informa
tionsbereitschaft und der Förderung ab, 
die es aus der Praxis erfährt. Deshalb 
wünschen wir uns für das Erreichen 
unserer Ziele Solidarität mit all denen, 
die zu informieren wünschen und all 
jenen, die informiert sein wollen. 

Unsere Zeitschrift ist ebenso 
unabhängig, wie sie abhängig sein muß. 
Unabhängig sind wir als ein Forum, das 
über Qualifikation und Sachlichkeit der 
Mitteilungen wacht. Das gilt für Kritik 
und Diskussion gleichermaßen wie für 
Berichterstattung und Information. 

Abhängig sind wir aber von der 
Bereitschaft und Aufgeschlossenheit , die 
uns alle diejenigen gewähren, die unsere 
Zeits·chrift zu fördern vermögen. Abhän
gig sind wir also von der Solidarität, nicht 
aber von einseitigen Interessen. 

Das Gebiet unserer Bericht
erstattung haben wir in der nebenstehen
den Grafik systematisch dargestellt. 

Im Bereich der darin angeführ
ten Begriffe sollen lebendige Berichte 
erscheinen. 

In diesem Heft sind dies allein 
drei Berichte aus dem textilen Bereich, 
das soll jedoch nicht heißen, wir gäben 
diesem Anwendungsgebiet mehr Ge
wicht als anderen. Anstrich und Kunst
stoff, Licht und Beleuchtung, Film und 
Druck, Innenausbau und Architektur 
werden Themen gleicher Bedeutung für 
uns sein. Wenn wir aber Gebiete wie 
Mode oder bildende Kunst einbeziehen, 
so möchten wir damit weder ein Mode
journal noch eine Kunstzeitschrift an
streben. Vielmehr möchten wir damit 
zeigen, daß auch auf diesen Gebieten 
Erfahrungen und Anwendungen prakti
scher Farbanwendung von Bedeutung 
sind. 

Eine Besonderheit bietet unsere 
Zeitschrift. Das möchten wir an dieser 
Stelle besonders hervorheben: Jedem 
Heft geben wir eine Folge von Farbkartei
karten bei, auf denen wir Farben vorstel
len und exakt beschreiben. Die nähere 
Erläuterung dazu findet sich auf Seite 50 
dieser Ausgabe. 

Soviel zu unseren Zielen - doch 
nun zur Praxis, denn >Grau, teurer 
Freund, ist alle Theorie, und Grün des 
Lebens goldner Baum.< 

Die Herausgeber 
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-===-_--=--=--' System für 
farbharmonisches Wohnen 

1975 werden rund 7000 Artikel aus Bayer
Textilfaser für alle Wohnbereiche im 
visiona-System von 280 Herstellern aus 
14 Ländern angeboten. 

Eine zunehmende Anzahl europäischer 
Heimtextilienhersteller - 1975 sind es 
bereits 280 - folgt den Anregungen für 
Trendentwicklungen im Wohnbereich, 
die von der Bayer AG im Rahmen des 
>visiona-System für farbharmonisches 
Wohnen< geboten werden. visiona ist 
heute ein breit angelegtes Verkaufsför
derungs-Instrument für Heimtextilien aus 
Bayer-Textilfaser. Aber diese Definition 
des Begriffes visiona reicht allein nicht 
aus, um der Idee und ihrer Entwicklung 
gerecht zu werden, zumal sich die Aktio
nen, die sich mit diesem Begriff verbin
den, als auch die dadurch Interessierten 
nicht auf einen Nenner bringen lassen. 
Hersteller, Handel und Verbraucher wer
den durch visiona ebenso angesprochen 
wie Architekten, Innenraumgestalter und 
Designer und last not least der Bereich 
Market i"g, Werbung und Presse. Es wur
den zu visiona bereits Fragen gestellt wie 
diese: >Manipulation oder Dienst am 
Kunden?< Für die einen sind es Wohn
experimente, für die anderen derVersuch 
zu einer Farbdiktatur. Viele Meinungen 
sind zu hören , aber wenige lassen einen 
wirklichen Überblick des komplexen 
Themas erkennen. Um visiona beurteilen 
zu können ist es sinnvoll sich zunächst 
ei nmal zu erinnern, welche Schritte bis 
zum heutigen Stand führten. 

Vom Wohnmodell zum 
Marketing-Programm 

Konkrete Modelle und Pro
gramme für das Wohnen von morgen zu 
schaffen und die Suche nach Lösungen 
für die Zukunft anzuregen, das waren die 
Grundgedanken für visiona. 

Als die Bayer AG, 1969, den Be
griff prägte und bekannt machte, schrieb 
der Informationsdienst des Hauses dazu: 

>Mit Heimtextilien aus Bayer
Fasern und Bayer-Chemiewerkstoffen 
werden unter der Schirmherrschaft der 
Bayer AG Ausstellungen kühner Wohn
visionen veranstaltet. 

Immer wird ein anderer Designer 
seine Vorstellungen vom künftigen Woh
nen verwirklichen. Jedesmal wird die 
Ausstellung unter dem Namen visiona 
richtungsweise Impulse geben.< 

>Der Begriff visiona setzt einen 
Arbeitsprozeß in Gang, der sich vom 
Rohstoff über Industrie, Fertigprodukt, 
Handel bis zum Verbraucher erstreckt.< 

Das mit der visiona verknüpfte 
Angebot der Bayer AG lautet für den Her
steller: kreative Mitarbeit zur Schaffung 
neuer Qualitäten, gutem Design und 
funktioneller Form. Handel: attraktive 
Verkaufsförderung. Verbraucher: Orien:' 
tierungshilfe. 

Im Juni 1969 wurde die visiona 1 
auf der INTERZUM in Köln eröffnet. Ein 
.Jahr später war die visiona 2 auf dem 
Bayer-Schiff anläßlich der Internationa
len Möbelmesse in Köln zu sehen. Beide 
Ausstellungen machten den Begriff 
visiona bekannt. In der Entwicklung bil
deten sie das erste Glied einer Kette. Es 
war zunächst die Umsetzung neuer 
Wohnideen in die Wirklichkeit, Denk
modelle für künftige Wohnstrukturen. 
visiona 3 wiederum auf der Internationa
len Möbelmesse in Köln, 1972, gezeigt, 
stellte die nächste Phase dar. Das Wohn
modell wurde ergänzt durch eine Aus
stellung von 1250 Heimtextilien-Artikeln 
aus Bayer-Textilfaser, die aufgrund der 
für visiona vorgeschlagenen Farben und 

Dessinthemen von 111 westeuropäischen 
Herstellern produziert wurden. Damit war 
der Schritt zur Marketing-Konzeption 
vollzogen. 

Ein Leitfaden mit 6 visiona-Farb
kombinationen, verbunden mit einem 
Paket von 300 Dessins unter den Haupt
themen >Natur< und >Spiel<, bot dabei die 
Grundlage für die Herstellung von Texti
lien aus allen Heimtex-Bereichen, in uni 
oder dessiniert, die jeweils kombinierbar 
waren, wenn sie der jeweils gleichen 
Farbgruppe angehörten. Daraus ent
stand das >visiona-System für farbharmo
nisches Wohnen aus Bayer-Textilfaser.< 

Für die Saison 1973 brachte 
Bayer 9 visiona-Farbkombinationen aus 
12 Einzelfarben heraus und bezog zu
sätzlich die Tendenzfarbenkarte mit in 
das visiona-System ein. Auf der Inter
nationalen Fachmesse Heimtextilien, Bo
denbelag, Haustextilien 1973 (HBH) in 
Frankfurt am Main konnte Bayer rund 
3500 farbharmonisch sich ergänzende 
Artikel aus Bayer-Textilfaser für Boden, 
Wand, Fenster, Polstermöbel, Tisch und 
Bett ausstellen. Es waren die Produkte 
von 233 europäischen Herstellern. Die In
dustrie hatte sich dabei im wesentlichen 
an den Dessin-Ideen der Gruppe Trend 
+ Styling in der Bayer-Fasersparte 
orientiert, die 1 0 Dessin-Themen mit je 
10 Varianten unter den Hauptthemen 
>Natur< und >Spiel< angeboten hatte. 
Waren bisher die Premieren der visiona 
in Köln, so verlagerten sie sich nun nach 
Frankfurt/M., von den Möbel-Messen zur 
Textil-Messe. Eine Konsequenz, die aus 
den Schritten von den Wohn modellen 
zum Marketing-Programm für Heimtexti
lien aus Bayer-Textilfasern resultierte. 

So lag es auch ganz auf dieser 
Linie, als mit dem Wohnmodell visiona 4 
erstmals ein Textil-Designer beauftragt 
wurde, nachdem vorher zweimal Archi
tekten und einmal ein Möbel-Designer 
ihre Modelle zeigten . 
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Wohnmodell (1969) 
Joe Colombo, Mailand 

Professor Joe Colombo (1930-1971), 
Architekt und Designer aus Mailand, ge
staltete das erste Wohnmodell, das im 
Juni 1969 auf der INTERZUM in Köln vor
gestellt wurde. >Es ist ein halbfunktionie
render Prototyp, der diesen neuen Vor
schlag zu leben demonstrieren will; es 
handelt sich um eine Struktur, die aus 
drei Maschinen zusammengesetzt ist, die 
unter sich koordiniert sind und dazu die
nen, in einer neuen Welt zu wohnen,< 
sagte Colombo über seinen Entwurf für 
visiona 1. 

Einer seiner grundlegenden Gedanken 
war, die Wohnung von Einzelmöbeln und 
einzelnen Einrichtungsgegenständen, 
deren Design nicht koordiniert ist, zu be
freien. Dies brachte ihn zu "den Block
möbeln. Er schrieb dazu >Bei diesem 
Punkt kann man mit einer Antidesign
Betrachtung beginnen, die jeden gegen
ständlichen Wert übersteigt: es wird 
ohne Zweifel eine neue Betrachtungsein, 
die es apriori ablehnt, die einzelnen 
Elemente in Betracht zu ziehen, die einen 
bewohnbaren Raum darstellen können, 
um im Gegenteil eine einheitliche Be
trachtung anzustellen. Die untereinander 
koordinierten Blöcke, angeordnet in 
einem freien Raum, bestimmen eine 
Struktur, innerhalb der der Mensch mehr 
in der Wirklichkeit leben kann, die für 
das Morgen bestimmt ist.< 

So bestand sein Prototyp aus 
drei Blöcken: 
1. Centralliving-Block, 
als Aufenthaltsraum. 
2. Night ce li-Block, 
zum Ruhen und Schlafen, verbunden mit 
Bad und Schränken. Er ist verschließbar 
und vollklimatisiert. 
3. Kitchen box-Block, 
eine volleingerichtete und voliklimati
sierte Küche. 

Die textile Ausstattung spielt da
bei eine bedeutende Rolle, um das 
Maschinenhafte und Unpersönliche auf
zuheben und zugleich eine individuelle 
Gestaltung zu ermöglichen. Sitzmodelle, 
Wände, Boden und auch Decke, wie fast 
alle Accessoires !Waren deshalb textiler 
Herkunft. Chemiewerkstoffe verschiede
ner Art waren bei diesem Modell wichtige 
Materialien. 



Wohnmodell (1970) \\ ~ 

_v_er_n_e_r_p_an_t_o_n_'B_i_n_n_in_g_e_n_(S_C_h_w_e_iz-)-----~ .~-------------------------------
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Verner Panton, dänischer Architekt und 
Designer mit Büro in Binningen bei Basel , 
entwarf das zweite Wohnmodell. Es 
wurde auf dem Bayer-Schiff 1970 anläß
lich der Internationalen Möbelmesse in 
Köln vorgestellt. 

Bereits 1968 hatte Panton das 
Design einer Ausstellung auf einem 
Schiff für Bayer übernommen. Dieseerste 
Ausstellung barg den Kern , aus dem 
visiona entstand. Panton bot als visiona 2 
eine zunächst verwirrende Fülle von Far
ben, Formen und Licht. Phantasie und 
Funktion vermischten sich in eigenwilli
ger Synthese. Insgesamt war es eine 
spektakuläre Schau, hinter deren eher 
gewollter Originalität sich eine Fülle 
interessanter Ideen zeigte. 

Es dominierten die Wohnräume, 
da Pan ton davon ausging, daß Küche 
und Bad in Zukunft kollektiverfaßt wer
den, also ihre heutige Funktion ver
ändern. Räume der Zukunft sieht er als 
Ganzheit ohne konventionelle Möbel. 
Sitze, Liegen, Tische und Regale >wach
sen< in den Raum hinein und sind mit 
elastischen Strukturgeweben aus Bayer
Textilfaser total textil bezogen. Neue 
Möbelformen mit abnehmbaren Dralon
Bezügen, ein >Living-Pool< - textilverklei
det mit und ohne Wasser benutzbar -
eine Restaurant-Landschaft und »Wohn
türme< zum Lesen sind einige der vielen 
Aspekte, die seitdem vielfache frucht
bare Realisation und ebensoviel schlech
te Nachahmung gefunden haben. 

Dem Gedanken der textilen 
Wohnlandschaft verhalf die visiona 2 
zum Durchbruch. Angesichts dieses 
Schauspiels ist es interessant und wich
tig zugleich, Panton zu seiner Auffassung 
selber zu hören. Zum Design schrieb er: 
>Design ist durch ein unergründliches 
Geheimnis leider ein Modewort gewor
den, das seinem wirklichen Sinnentfrem
det wurde. Man ist allgemein der Mei
nung, daß der Designer den alltäglichen 

Dingen lediglich ein dekoratives Aus
sehen verleiht oder bereits bekannte For
men verändert, neu und elegant gestal
tet. Die Arbeit des Designers ist jedoch 
mehr als das ... < 

Panton nennt als drei wesent
liche Bedingungen für die Arbeit des 
Designers: >Koordinierung aller Phasen 
der Produktion, Prüfung des Verbrau
cherbedarfs nach funktionellem Design 
und Berücksichtigung anregender ästhe
tischer Merkmale.< Die Milieuzusammen
hänge sind für Panton von größter Wich
tigkeit: >Ein Raum, Farben, Möbel und 
Textilien sowie Beleuchtung müssen in 
ihrem Zusammenhang gesehen und ge
plant werden. Ein attraktives Milieu kann 
also nur dann konzipiert werden, wenn 
die Ganzheit beherrscht wird und natür
lich die Möglichkeit zu deren Durchfüh
rung vorhanden sind ... Es ist dabei 
gleichgültig, ob traditionelle Probleme 
mit neuen oder neue funktionelle Lösun
gen mit konventionellen Möglichkeiten 
ausgeführt werden.< 

Farbe spielte bei visiona 2 eine 
besondere Rolle. Dazu Panton: >Für die 
Ausgestaltung eines Milieus ist heute die 
Anordnung von Farben von entscheiden
der Bedeutung . . . Ich arbeite im allgemei
nen mit parallelen Farben, deren Farb
töne im Spektrum aufeinanderfolgen. 
Dadurch vermag ich den Kälte- und 
Wärmecharakter eines Raumes zu be
herrschen und damit bewußte Stimmun
gen zu schaffen . .. Es ist dabei zu berück
sichtigen, daß Licht und Farben eng mit
einander verbunden sind ; die Farben 
können beim Übergang von Tages- zu 
Kunstlicht oder von starker zu schwacher 
Beleuchtung ihren Charakter entschei
dend verändern .< 

Panton bedauert : >Die Anwen
dung der Farbplanung ist leider ein sehr 
unterentwickeltes Gebiet des zeitgenös
sischen Designers . . . < 
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Wohnmodell (1972) \\. ~ 

_O __ liv_ie_r_M_O_U_r_g_ue_,_p_a_ri_s _______________ ~ ~ ______ ~ ________________ _ 

Olivier Mourgue, französischer Designer 
aus Paris, entwarf das dritteWohnmodell , 
das auf der Internationalen Möbelmesse 
in Köln, im Januar1 972 vorgestellt wurde. 
Eine offene, ungeteilte Wohnfläche auf 
der sich das gesamte Familienleben ab
spielt, ein gemeinschaftl icher Wohnbe
reich, der dem Wandel der Familie (Ge
burt der Ki nder, Auszug erwachsener 
Kinder etc.) anpaßbar ist, das ist Mour
gue's Konzept. Im einzelnen: Varlierbar
keit des Raumes, natürliche Bewe
gungsfreiheit, EInbeziehung der Natur 
in den Raum, z. B. durch einen weichen 
an Moos und Erde erinnernden Boden. 
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Die Wohnung baut auf einem Raster
boden (105 x 210 cm) auf, der einen Zwi
schenraum von etwa 70 cm über der Roh
decke schafft. Alle Energie- und Versor
gungsleitungen und Vorräte sind darin 
untergebracht. Die AnSChlüsse sind da
durch auch leicht veränderbar. Durch 
Entnahme eines Rasters können in -die 
entstehenden Öffnungen Funktions
elemente (z. B. Schlaf-Iglu) eingelassen 
werden. Schallhemmende Raumteiler 
oder textile Schränke können von einem 
Magazin aus über ein an der Decke be
findliches SChienensystem an jeden be
liebigen Punkt gebracht werden. 

Die Wohnung enthält folgende Bereiche: 
1. Bevorraten, Hobby. 
Treppenstufen führen in den im Raster
boden befindlichen vollautomatischen 
Küchen-, Service- und Hobbybereich. 
2. Entspannen, Unterhalten, Informieren 
Eine Sitzmulde umgibt einen runden, 
versenkbaren Tisch. 
Audiovisuelle Installationen gehören zur 
Ausstattung vor einer Teppichliege. 
3. Schlafen 
Kuppeln überdecken Alkoven oder Iglus 
für den Schlafbereich der Eltern Kinder , 
und Gäste. 
4. Baden 

Wohnmodell (1974) \\. ~ 

J_a_C_k_L_e_n_o_r_L_a_rs_e_n_, _N_e_W_y_O_r_k ___________ ~ ~ ______________________ __ 

Jack Lenor Larsen, Textil-Designer, dä
nisch-kanadischer Herkunft aus den 
USA, entwarf das vierte Wohnmodell. Es 
wurde erstmals nicht in Köln, sondern 
auf der Internationalen Fachmesse Heim
textilien, Bodenbelag, Haustextilien 1974 
in Frankfurt/M. vorgestellt. Bei der Aus
führung arbeitete Larsen mit dem ameri
kanischen Architekten Charles Forberg 
zusammen. 

Sein Konzept präsentiert sich 
nicht als ein fertiges Haus, sondern als 
Ideenkomplex. Sein Thema: >Die Woh
nung als variable, stimmungsbeein
flussende Umwelte oder >Variable Um
welt<. 

Dazu Larsen: >Anders als seine 
Vorfahren in den stabilen Gesellschaften 
der Vergangenheit muß der Mensch von 
seiner Wohnung, also von seiner näch
sten Umgebung, mehr verlangen als nur 
Geborgenheit. Er braucht Einrichtungen, 
die eine Veränderung der Umgebung er
möglichen: die Wohnung muß sich ihm 
und seinen Bedürfnissen anpassen kön
nen.< 

Der Grundriß von visiona 4 
basiert auf dem Dreieck. Die >Wände< 
oder vertikalen Oberflächen stehen sich 
nicht statisch gegenüber, sondern sind 
facettiert, sie reflektieren das Licht. Die 
Bodenebenen werden zu einem Terrain 
mit unterschiedlichen Abstufungen. 

Das Licht ist ein wichtiger Faktor 
zur Erzeugung und Veränderung der 
Raumstimmung. Farbiges und ultra
violettes Licht werden kombiniert. Pro
jektionen schaffen Stimmungen, Vorstel
lungen und informieren. Eine Partystim
mung, eine Frühstücksstimmung, eine 
Jahreszeiten- oder Urlaubsstimmung 
kann durch Projektionen geschaffen 
werden. Die Projektionen können aber 
auch Informationen, Belehrendes oder 
Unterhaltendes übermitteln. 

Die insgesamt äußerst sensible 
Gestaltung von Larsen läßt den Wechsel 
spürbar werden zwischen groß und fein, 
naturalistisch und stilisiert, laut und leise. 
Die Farbe fließt von Bereich zu Bereich. 
Im Bad ist sie am frischesten, am neu
tralsten ist sie im Aktionsbereich, präch
tig und heiter im Schlafbereich, stimulie
rend durch Projektionen im Kommuni
kationsraum. Textilien spielen in diesem 
visiona-Wohnmodell eine entscheidende 
Rolle. 

Larsen sagt dazu : > ... von den 
Elementen der Innenausstattung neh
men Textilien die größte Fläche ein ... 
... Einige Stoffe sind so schwer und 
dicht, daß sie wie Stein wirken. Andere 
haben weiche Strukturen, und wieder 
andere sind wie Wasserschleier um einen 
Brunnen ... In der modernen Gesellschaft, 
in der Intellekt, Organisation und Prag
matismus vorherrschen, werden, so 
meine ich, unsere Sinne ständig abge
stumpft. Wir verwenden Augen und Ohren 
zu instrumental und unser Geruch und 
Tastsinn sind fast völlig verkümmert. Die 
Strukturen der Heimtextilien in der per
sönlichen Umgebung können dazu einen 
Ausgleich schaffen und uns dabei helfen , 
die Befriedigung des Sehens und Füh
lens von Strukturen wieder zu erfahren.< 
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~----------------------------------
Farben und Das 

Mit visiona 1 und 2 stellte Bayer Denk
modelle für das Wohnen von morgen zur 
Diskussion. Erstmals im Januar 1972, mit 
der visiona 3, wurde das Wohn modell 
durch ein Umfeld mit Heimtextilien aus 
Bayer-Textilfasern ergänzt. Dieses Um
feld zeigte 1250 miteinander harmonisie
rende Textilien aus allen Heimtex-Berei
ehen. Grundlegender Gedanke war, 
einen praktischen Leitfaden zu bieten, 
um dem Verbraucher zu helfen, sich im 
Angebot der vielen tausend Heimtextilien 
leichter orientieren zu können. 

Für die Saison 1972 schlug Bayer 
erstmals eine Skala aus 12 Farben mit 
6 Farbkombinationen vor. Diese Empfeh
lung, die zunächst an die Hersteller von 
Heimtextilien gerichtet wurde, schuf die 
Möglichkeit, daß Firmen von Finnland 
bis Portugal Artikel anbieten konnten, 
die b~im Handel farbharmonisch aufeih
ander abstimmbar und zu klaren Grup
pen zusammenzustellen waren. 

Die vorgeschlagenen Farben 
wollten nicht .Mode machen •. Sie folgten 
vielmehr Trends, die sie deutlich heraus
stellten. So dienen die visiona-Farben in 
erster Linie zur Steuerung dieses Marke
ting-Systems. Da ein weiter Spielraum 
gegeben wird, kann von einer .Farbdikta
tur. oder einer Manipulation des Ver
brauchers keine Rede sein. Die Möglich
keiten zu einem koordinierbaren Ange
bot, die Herstellern und Handel mit die
sen Farbempfehlungen gegeben wird, 
bietet vielmehr eine wirksame Orientie
rungshilfe zum Aufbau eines sicheren 
Sortiments. Die daraus resultierenden 
Vorteile kommen allen zugute, vom Her
steller bis zum Verbraucher. 

Farbtrends wechseln nicht nur 
in der Mode, sondern in allen Lebens
und Umweltbereichen. So müssen auch 
Farbempfehlungen für Textilien solchen 
Trends folgen. Dem gegenüber der Mode 
langsameren Wechsel bei Einrichtungen 
berücksichtigt die Skala der visiona
Farben, indem sie von Saison zu Saison 
nicht radikal verändert, sondern schritt
weise ergänzt wird und zwar so, daß die 
neuen Farben harmonisch mit den alten 
kombinierbar sind. 
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Farbkombinationen Marketing-Programm 

Farbrichtung Aktuelle Farbtendenzen 74/75 
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73/74 74/75 

• ~ • •• • • # 

- - . 

•. ... :~' •. : .... .•. ' . 'I.' • t , . . 
- - -• • + •• • .. ~ 
. - -

.' • .;'. 

Für 1974/75 gab Bayer bekannt: 
.. Sieben Farbrichtungen bilden 

langfristig die Basis des visiona
Systems ... 

Aus jeder Farbrichtung leiten 
sich die aktuellen Tendenzfarben ab, die 
dem augenblicklichen Trend entspre
chen ..... 

Farben aus dem visiona-System 
wurden inzwischen auch in anderen Be
reichen verwendet: bei Badezimmerein
richtungen, Haushaltsartikeln und Elek
trogeräten. 

Das visiona-System unterschei
det sich von den sogenannten Set-Pro
grammen (Set . = ein Muster überall) 
grundsätzlich durch die unbegrenzte Va
riabilität. Während die Set-Programme 
Grenzen setzen müssen, bietet die große 
Palette der visiona-Artikel keine Ein
schränkungen, da sie weder auf einen 
oder wenige Hersteller noch auf be
stimmte Musterungen oder Strukturen 
festgelegt sind. Die Verbindung schafft 
die Farbe 

Wenn Bayer im Rahmen seines 
visiona-Systems der Industrie außer 
Farbempfehlungen auch Dessinvor
schläge durch seine Gruppe Trend + Sty
ling macht, so ist dies zunächst eine 
Service-Leistung. Die Dessinvorschläge 
werden auch im Rahmen bestimmter 
Themen erarbeitet. Sie nehmen bezug 
auf formale Trends, wie sie im Wandel 
des Einrichtungsempfindens spürbar 
werden. 

So trat 1973/74 heute neben die 
klare technisch betonte Linie der Innen
einrichtung ein starker Zug zur Verspielt
heit, zur Romantik zu Tage. Kombinatio
nen beider Richtungen werden viel ver
sucht. Bei Beyer charakterisierte man 
dies mit dem Stichwort .. Charme und 
Technik... Das visiona-Thema für die 
Saison 1974175, .. Tropic Garden .. ist da
raus abgeleitet. Die Fülle tropischer Gär
ten in Farbe und Vielfalt fließen in die 
Wohnung. Solche Themen bieten dem 
Handel Anregung visiona-Artikel im 
Schaufenster und in der Werbung darzu
stellen. 
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»Die Zeitgemäßen kommen« 
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In Verbindung mit dem visiona
System startete Bayer 1972/73 die Aktion 
>Die Zeitgemäßen kommen<. Gemeint 
sind damit: >zeitgemäß dessinierte Tep
piche aus einem zeitgemäßen Material<, 
wobei alle zur Musterung geeigneten 
Strömungen sichtbar gemacht werden. 
Anlaß war der Absatzeinbruch auf dem 
Markt für abgepaßte Teppiche, vor allem 
bei Orientkopien. 

Mit Dralon ist Bayer als einziger 
Chemiefaser-Produzent neben der Wolle 
mit bedeutenden Marktanteilen am Sektor 
abgepaßte Teppiche vertreten. Das war 
der Antrieb, diesem Bereich neue Im
pulse zu geben und ein modernes Marke
ting anzuregen. 

Im Januar 1973 wurden auf der 
HBH-Messe in Frankfurt/M. erstmals 
über 200 neue, modern dessinierte Tep
piche vorgestellt. Das war ein Anfang. 

Der einzelne Hersteller ist kaum 
in der Lage allein auf breiter Ebene dem 
zeitgemäßen Teppich seine grund
legende Bedeutung als Einrichtungs
gegenstand zu geben. Eine solche Auf
gabe kann nur im gemeinsamen Be
mühen erreicht werden. Dazu dienen die 
Aktionen von Bayer. 

Als Einrichtungsgegenstand hat 
der abgepaßte Teppich seine Funktion 
nach wie vor und wird sie auch künftig 
haben. Um was es hier geht ist die Aner
kennung des zeitgemäßen Dessin als 
selbstverständliche Alternative zu histo
rischen Motiven im Teppich. Vielleicht 
a~ch ~o: ein zeitgemäß dessinierter Tep
pich Ist ebenso >echt<, wie alte Orient
teppiche, er drückt inseinerDessinierung 
unser Zeitgefühl aus. 

»Die Ware kommt 
von der Decke« 

Als ein Beispiel für die richtige 
Präsentation von Heimtextilienbündeln 
entwickelte Bayer zusammen mit der Fir
ma Kai i nna, Lau ingen / Donau, ein flexi bles 
Deckensystem im Rastermaß. Der Grund
gedanke war. dem Kunden im Verkaufs
raum die Möglichkeit zu geben, seine 
Raumdekorat ion im Zusammenhang ab
zustimmen. Die Randzonen des Raumes 
dienen als Depots tü r Stores, Schals, 
Musterwände etc. Von den Depots aus 
kann jedes beliebige Muster dann im 
Schienensystem der Decke in den Raum 
gefahren werden. Dieses System präsen
tierte Bayer erstmals an läßlich dervisiona 
4 in Frankfurt/M. und ging damit einen 
konsequenten Schritt in seinem Marke
ting-Programm weiter, der dem Käuferim 

Laden die Möglichkeiten der Kombinati
onen erst deutlich machen kann. Diese 
Präsentation erleichtert auch dem Ver
käufer. als Mittler zwischen Produkt und 
Käufer die Arbeit und verleiht ihm mehr 
Sicherheit für seine Empfehlungen. 

Marketing 
mit Farbe 

Im visiona-Herstellernachweis 
für 1975 findet der Handel 280 Heimtexti
lien-Hersteller aus 14 europäischen Län
dern, mit einem Angebot, das sich seit 
1972 nahezu versechstfacht hat. Allein 
daraus läßt sich erkennen, wiedievisiona
Konzeption den Markt für sich gewinnen 
konnte. Ein wesentlicher Grund dafür ist 
sicher die Variationsbreite, die das System 
im Rahmen seiner Empfehlungen bietet. 
Es spricht auch für die richtige Wahl der 
Farben auf denen dieses ~arketing-Pro
gramm fußt. 
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Farbe + Design-Interview 

Im Rahmen unserer Berichterstattung 
über das visiona-System der Bayer AG 
interviewten wir Herrn Dipl.-Kaufmann 
Klaus D. Forstmann, Leiter der Inter
nationalen Verkaufsförderung der Bayer
Fasersparte und Herrn Jürgen Eckmann, 
Leiter der Gruppe Trend + Styling in der 
Internationalen Verkaufsförderung der 
Bayer-Fasersparte: 

1. Zum Thema Farbe 

F + D: Das visiona-System basiert auf 
empfohlenen Farben. Nach welchen Ge
sichtspunkten trafen Sie die Auswahl 
dazu? 
J. Eckmann: Es handelt sich um 29 Ein
zelfarben, die in einer Tendenzfarbkarte 
für die Industrie zusammengefaßt sind. 
Die einzelnen Farben spiegeln die Markt
tendenz wieder. Die 29 Farben sind auf
gegliedert in 7 Farbrichtungen, die dem 
visiona-System für farbharmonisches 
Wohnen zugrunde liegen und dem Han
dei Orientierung geben für gebündeltes 
Ordern und Einrichten. 
F + D: Warum führen Sie Schwarz und 
Weiß nicht als langfristige Farbrichtun
gen an? 
J. Eckmann: Schwarz und Weiß werden 
nicht ausgeschlossen, sie sind zur Zeit 
nicht in absoluter Tendenz. Sollten sie 
Tendenz sein, so werden sie der Farb
richtung Grau zugeordnet. 
F + 0: Nach welchen Gesichtspunkten 
benennen Sie ihre Trendfarben? Sind 
die Namen willkürlich gewählt oder lie
gen ihnen Bezüge zugrunde? 
J. Eckmann: Die Farbbezeichnungen 
unserer Tendenzfarben sind Begriffe, die 
nicht nur Farben bezeichnen, sondern 
die gesamte Saison-Tendenz von Dessin 
und Einrichtung unterstreichen. 

2. Zum Thema Design 

F + 0: Für die visiona-Kollektion 1974/75 
arbeiteten 17 freie Designer. Wieviel wer
den es künftig sein? 
J. Eckmann: Für die Saison 1975/76 
h~ben wir 13 Designer engagiert, die je 
ein Dessin-Paket a 4 Dessins entwickel
ten. Die Tendenz entscheidet, wieviel 
Designer wir engagieren. 
F + D: Sie bedienen die Hersteller mit 
kostenlosen Entwürfen. Warum machen 
Sie den Designern damit Konkurrenz? 
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J. Eckmann: Wie eben gesagt, wir haben 
13 Designer engagiert. Die Firmen
Designer bekommen unsere Dessin-Vor
schläge zur Anregung und zu individuel
len Übersetzungen. Wir sehen Partner
schaft und keine Konkurrenz in den frei
schaffenden Designern, die wir enga- . 
gieren. 
F + D: Was halten Sie von einem Design
Wettbewerb unter von Ihnen vorgegebe
nen Themen? 
J. Eckmann: Das ist ein interessanter 
Gesichtspunkt für den Heimtexmarkt 
schlechthin. Für unsere Konzeption tun 
wir das bereits, denn die Designer ent
werfen frei, die Dessin-Variationen für 
die Industrie geben Aufschluß, welcher 
der Designer dem Markt am meisten 
Impulse geben konnte. 

3. Zu den Wohnmodellen 

F + D: Die Denkmodelle für das Wohnen 
von morgen machten visiona bekannt. 
Haben sie damit ihren Zweck erfüllt oder 
gedenken Sie diese interessante Reihe 
fortzusetzen? 
K. D. Forstmann: Die visiona-Modelle 
sind Bestandteil des Marketing-Pro
gramms für Bayer-Textilfaser im Heim
textilien-Bereich. Sie liefern Denkan
stöße aus architektonischer Sicht für das 
Wohnen von morgen und vermitteln 
damit der mit der Einrichtung von Woh
nungen befaßten Industrie Denkanstöße 
für Neuentwicklungen. Bayer beabsich
tigt, die Reihe mit weiteren Wohnmodel
len fortzusetzen. 
F + D: Wenn Sie weitere Modelle planen, 
haben Sie eine Vorstellung wer dafür als 
nächster Designer infrage kommen 
könnte oder nach welchen Gesichts
punkten Sie hier wählen würden? 
K. D. Forstmann: Wir haben Vorstellun
gen, die aber noch nicht so weit konkreti
siert sind, daß sie heute schon bekannt
gegeben werden könnten. 
F + 0: Wir haben harte Wirtschaftliche 
Zeiten zu durchstehen. Wie sehen Sie 
unter diesen Voraussetzungen Ihr Enga
gement für ,Wohnmodelle für die Zu
kunft<? 

K. D~ Forstmann: Gerade in harten wirt
Sc~aftlic~~n Zeiten ist es notwendig, 
Helmtextllren-Industrie und -Handel 
Alternativen im Bereich des Wohnens 
a~fzuzeigen und damit Impulse für Ent
wIcklungen zu geben, die den Verbrau
cher anregen und ihn zum Kauf veran-

lassen. Wir glauben, mit dieser Einstel
lung am besten den Interessen unserer 
Partner in Heimtextilien-Industrie und 
-Handel zu dienen. 

4. Werkstoffe 

F + D: Die visiona-Modelle waren nicht 
nur auf Farbe und Design im textilen Be
reich bezogen, sondern auch auf andere 
Werkstoffe von Bayer. Warum wird heute 
das visiona-System nur auf den Textil
Bereich bezogen? 
K. D. Forstmann: In den visiona-Model
len waren auch in der Vergangenheit be
reits nicht nur Textilien enthalten. Dies 
gilt insbesondere auch für das vom 
Textil-Designer Larsen gestaltete letzte 
visiona-Modell, das - bei aller textilen 
Bezogenheit - z. B. im Bad - Kommuni
kationsbereich des Modells eine ganze 
Reihe von Denkanstößen z. B. für ehe
miewerkstoffe lieferte. Es ist durchaus 
möglich, daß in Zukunft visiona eher 
noch stärker zu einem Thema des Bayer
Konzerns mit allen Auswirkungen auf 
eine breite Steuerung der Einsatzbe
reiche werden könnte. 

5. Zum Marketing-System 

F + D: Glauben Sie, daß Sie mit dem 
visiona-System eine Geschmacks- und 
Stilrichtung durchsetzen können, die 
auch der Verbraucher, also nicht nur 
Hersteller und Handel akzeptiert? 
K. D. Forstmann: Wir müssen hier einmal 
klar sagen, daß Bayer mit einem visiona
System nicht, >eine Geschmacks- und 
Stilrichtung durchsetzen< will, sondern 
mit seinen visiona-Modellen und dem 
daraus entwickelten Marketing-Pro
gramm mit allen Service-Leistungen 
lediglich die Entwicklungen im Bereich 
des Wohnens von morgen transparent 
machen will. Hier sollen also weder Indu
strie, noch Handel, noch Verbraucher in 
ein bestimmtes System gezwungen wer
den. Es wird vielmehr der Versuch ge
macht, für die angesprochenen Gruppen 
aufgrund der weltweiten Informations
quellen von Bayer rechtzeitig und in 
möglichst breiter Transparenz die Ent
wicklung des Wohnens von morgen auf
zuzeigen. 

Ludwig Gall 

Erinnern Sie sich an das laute .Ah< der 
Kinder, wenn sich im dunklen Theater
saal langsam der Vorhang hebt und 
Farbe von der hell erleuchteten Bühne in 
die erwartungsvollen Kinderaugen flu
tet? Zu allen Zeiten waren Menschen 
vom Wunder der Farbe fasziniert; schon 
vor Zehntausenden von Jahren drängte 
es schöpferische Künstlernaturen dazu, 
mit Farbe zu gestalten und damit auf ein 
,Publikum< zu wirken. 

Unsere moderne Welt verlangt 
nach immer mehr Farbe. Millionen Ton
nen von Farbstoffen und Farbpigmenten 
produziert die Farbenchemie Jahr für 
Jahr in aller Welt für das Färben von Tex
tilien, Fußbodenbelägen, Papier und 
Kunststoff, für Auto-, Maschinen- und 
Bautenlacke, für Druckfarben - kurz für 
unsere ganze bunte Umwelt. 

Warum Farbmessung? 

Die Farbe dieser synthetischen Farbmit
tel ist ihre wesentliche Qualität, die 
selbstverständlich geprüft und über
wacht werden muß. 

Ein Textilfarbstoff zum Beispiel 
kann erst dann zum Verkauf freigegeben 
werden, wenn eine Probefärbung auf 
einem Testgarn die richtige Farbe zeigt. 
Was heißt aber .richtige Farbe< ? 

Kein Produktionsverfahren ar
beitet vollkommen frei von Qualitäts
schwankungen, und kein Analysenver
fahren liefert völlig übereinstimmende 
Resultate bei wiederholten Untersuchun
gen derselben Substanz. Man muß also 
bestimmte Toleranzen zulassen, inner
halb deren eine Farbe .richtig< zu sein 
hat. 

Wer entscheidet dies? 

Bis heute noch meistens der Kolorist und 
damit ein Mensch, der, gerade was Farbe 
anbelangt, sehr subjektiv urteilen kann. 
Farbe erzeugt Gefühle, kann stimulier.e 
und deprimieren. Farbe ist r alL v, sie 
, -- -~ -
~ngt von den Lichtverhältnissen und 
von der Umgebung ab. 
'----

Farbe und Farbmetrik 

Dasselbe Grün erscheint in der blauen Umgebung gelbstichig, in 
der gelben Umgebung jedoch blaustichig. Der Effekt wird ganz 
deutlich, wenn man die Grenzlinie zwischen Blau und Gelb mit 
einem Bleistift verdeckt. 

So wird selbst ein und derselbe 
Kolorist ein bestimmtes Paar von Probe
färbungen zu verschiedenen Tageszeiten 
oder in verschiedenen Räumen unter
schiedlich beurteilen; ganz zu schweigen 
von dem Urteil verschiedener Personen 
zum selben Sachverhalt. Denn ·eder 
Mensch sieht Farbe ganz individuel l und 
me r 0 er weniger verschieden vom an
deren. Rund 10 Prozent aller Männer -
gegenüber weniger als 1 Prozent der 
Frauen - sind in irgendeiner Weise far
benfehlsichtig. Meist handelt es sich um 
eine Schwäche bei der Unterscheidung 
von Rot und Grün. Wie ein Rot-Grün
Blinder dieses >Rot-oder-Grün< wirklich 
sieht, kann sich kein Normalsichtiger 
vorstellen, wie umgekehrt dem Rot
Grün-Blinden jedes Verständnis für die 
Rot-Sensation des Normalsichtigen fehlt. 
Wie dürftig müssen alle Versuche aus
fallen , dem anderen mit Worten eine 
Farbempfindung zu schildern! Was ver
mögen Worte überhaupt in der Beschrei
bung von Farben? Wieviele Farben wer
den zum Beispiel >rosa< genannt! Keine 
Frau würde drei Meter rosa Seide bestel
len, ohne davon eine Farbprobe gesehen 
zu haben. So einfach wie die Länge des 
gewünschten Materials läßt sich die 
Eigenschaft >Farbe< leider nicht defi
nieren. 

Selbst die Beschreibung von 
Farbunterschieden, wie sie vom Kolori
sten in der Qualitätskontrolle - sei es von 
Farbstoffen oder von gefärbten Gütern -
verlangt wird, bereitet Schwierigkeiten. 
Da heißt es zum Beispiel: .Probe 2043 ist 
eine Spur trüber und etwas gelber als der 
Typ< . Wo liegt der Unterschied zwischen 
der Bewertung ,Spur< und 'etwas<? Der 
Kolorist mag den Unterschied objektiv 
richtig sehen. Ob er ihn auch richtig be
schreiben kann, ist eine andere Frage. 

111.11_111111111111 
I •••• 11111111 
I _1111111111 
I 1111 11 .11 ••• 
11111111111111111.11 
11111111111111111 •• 
1111111111111111111111 
111111111111111111111 
111111111111111111111 
111111111111111111111 
111111111.1111 •• 11 •••••••••• 
Seite aus dem Munsell-Book of Color: Farbton (Hue) = 5 R (5 Rot) . 

Farbunterscheidung 

Wie dem auch sei, Unterschiede zwi
schen ähnlichen Farbe'n-werdelT rmmer 
in -bchstens dreierlei ~Hinsicbt gesebeo_ 
oder angegeben, nämlich nach Farbton, 

elJigkeil ~_hcf Sättigung-:- Letzteres ist-ein 
Fachausdruck der Farbmetriker für eine 
Farbqualität, die der Laie mit Ausdrücken 
wie blaß-voll, matt-leuchtend, vielleicht 
sogar mit stumpf-schreiend umschreibt. 
Das Blau einer Kornblume ist zum Bei
spiel erstens röter, zweitens dunkler und 
drittens satter als Himmelblau. Tannen-
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grün ist erstens bläulicher, zweitens 
dunkler und drittens stumpfer (farb
metrisch gesprochen: )weniger gesät
tigt 4 ) als Lindgrün usw. (Der Leser prüfe 
selbst die Behauptung, daß Farbunter
schiede in höchstens dreierlei Beziehun
gen festgestellt werden können.) 

Die Mannigfaltigkeit 
der Farbwahrnehmung 

Aus der Beschreibung der Farben oder 
ihrer Unterschiede in Helligkeit, Farbton 
und Sättigung erg ibt sich die Folgerung: 

Die Farbwahrnehmung des Men
schen ist dreidimensional. Jede Farbe 
müßte sich also in ein räumliches 
Schema einordnen lassen. Tatsächlich 
basieren alle Farbordnungssysteme auf 
diesem Prinzip. Im international ge
bräuchlichsten Munsell-Color-Atlas sind 
auf Jeder Seite Farben gleichen Farbtons 
angeordnet, oben die hellen, unten die 
dunklen, Innen die ungesättigten, außen 
die gesättigten Farben. Würde man den 
Atlas aufgeblättert senkrecht auf den 
Tisch stellen, so daß die Seiten sternför
mig gleichabständig nach außen stehen, 
so wäre diese räumliche Anordnung 
sinnfällig verwirklicht. Natürl ich können 
nicht alle Plätze in diesem Ordnungs
schema besetzt werden. Es kann eben 
zum Beispiel kein sattes Blau geben, das 
zugleich sehr hell ist. 

Im Bild oben ist das Munsell
System, gewissermaßen der aufgeblät
terte Atlas, dargestellt. In Bi ld unten ist 
der Versuch gewagt, einen Bereich des 
Farbenraums mit Farbbezeichnungen zu 
belegen. Dieser Versuch beweist auf
g~und seiner Unzulänglichkeit ganz klar, 
wie wichtig es ist, jede Farbe eindeutig, 
zum Beispiel durch Angabe der Raum
koordinaten, im Farbkörper zahlen
mäßig zu beschreiben, denn selbstver
ständlich ist die Einteilung in verschie
~ene Bereiche ganz wi llkürlich und der 
Ubergang von beispielsweise Hellblau in 
Himmelblau ganz allmählich. 

Farbe und Farbmetrik 

Organisation des Munsell-Systems. Dargestellt sind 4 Hue-Ebenen 
(5 R, 10 Y, 5 BG und 10 BP) und ein Zylinder, der die Farben mit 
Chroma 11 0 (Sätt igung) repräsent iert. Die Ebenen mit konstantem 
Hue schneiden sich In der Valueachse, die zugleich die Achse aller 
Zylinder mit gleichem Chroma darstellt. Ebenen gleichen Values 
(He" lgkelt) schneiden diese Grauachse senkrecht. 

Wieviele Farben gibt es wirklich, 
das heißt, wieviele verschiedene Farben 
kann der Mensch unterscheiden? Zur 
Beantwortung dieser Frage wollen wir 
uns der Mittel bedienen, die uns die In-

formationstheorie zur Verfügung stellt 
(schließlich ist Farbe auch eine Art Infor
mation) und zunächst eine rein zahlen
mäßige Betrachtung anstellen, welche 
mit Farbe nichts zu tun hat. 

Wieviele Zahlen lassen sich mit 
10 Ziffern darstellen, wenn man die Zif
fern jeweils in Dreiergruppen anordnet? 

000 
001 

999 
Jedermann weiß, daß sich auf 

diese Weise insgesamt 1000 Zahlen, das 
heißt Informationen, darstellen lassen. 
Die Anzahl der möglichen Informationen 
ergibt sich nach der Formel 
Information = Anzahl der Zeichen, 

Anzahl der Stellen 
In unserem Falle also: 

103 = 1000 Informationen. 
Die Hochzahl gibt die Dimensio

nalität der Ziffernanordnung an. Auch 
unser Farbenraum ist dreidimensional. 
Nehmen wir nun an, daß es in jeder Di
mension - Helligkeit, Farbton und Sätti
gung - 100 unterscheidbare Stufen (= 
Ziffern) gibt, so müßte die Anzahl der ver
fügbaren Farbinformationen, das heißt 

~ Tortenslück. aus dem Munse"-Farbkörper mit konventioneller 
enennung der verschiedenen Value- und Chromazonen. 

die Mannigfaltigkeit der wahrnehmbaren 
Farben 

1003 = 1 Million 
betragen. Tatsächlich ist dies etwa die 
Größenordnung, die von Farbforschern 
geschätzt wird (1 ,5 bis 2 Millionen). 

Kein Wunder, daß der Kolorist 
Schwierigkeiten hat, mit Worten die Po
sitionen einer Farbe im Farbenraum zu 
beschreiben, und daß er deshalb gerne 
die Hilfe der exakt messenden Physiker 
akzeptiert. 

Farbe - physikalisch 

Goethe befaßte sich sein Leben lang mit 
den Themen Licht und Farbe. Die Schrif
ten zur >Farbenlehre< sah er selbst als 
sein Hauptwerk an. Uns interessiert in 
diesem Zusammenhang seine Aussage: 
>Farben sind Taten und Leiden des 
Lichts.< 

Das weiße Licht der Sonne ist 
lediglich eine Form der von ihr abge
strahlten Energie, ein enger Bereich von 
elektromagnetischen Wellen mit Wellen
längen zwischen etwa 400 und 700 nm 
(Nanometer = 10- 9 Meter), für welche 
das Leben im Laufe der Evolution Emp
fänger in Form der Zäpfchen und Stäb
chen in unseren Augen entwickelt hat. 
Schickt man einen )weißen< Lichtstrahl 
durch ein Glasprisma, wie es erstmals 
Isaac Newton im Jahre 1730 tat, so beob
achtet man eine Auffächerung in ver
schiedenfarbiges Licht. Die verschieden 
langen Wellen werden im Glas verschie
den stark gebrochen und bewirken in 
unserem Auge verschiedene Farbemp
findungen. Nur eine gleichmäßige Mi
schung aller Wellen dieses Bereiches 
erzeugt die Empfindung )Weiß< . Aber 
nicht nur das Glasprisma vermag das 
Licht zu zerlegen; fällt das Sonnenlicht 
auf das Blatt einer Pflanze, so absorbiert 
das Chlorophyll die violetten, blauen und 
roten )Wellen< , das grüne Licht wird re
flektiert, und nur weil Anteile des weißen 
Lichtes Absorption )erleiden<, kann der 
Rest der Wellen (ungefähr 480-560 nm 
Wellenlänge) seine )Taten. verrichten: 
die lichtempfindlichen Zäpfchen des 
Auges bestimmte Sehnervenschaltungen 

und die zuständige Gehirnregion zur 
Empfindung )Grün. anregen. Keine 
Lichtwelle ist in sich farbig. Farbe >wird< 
nur im Gehirn des schauenden Men
schen und sicherlich auch der Tiere. 

Mittels Spektralphotometer kann 
der Physiker sehr exakt die Energiever
teilung der von einem farbigen Körper 
reflektierten Strahlung messen. 

~--_.-

v I M 

--@ 

~~ I 

Ö L..::r " '" I 
'% 

h 
Spektralphotometrische Farbmessung von Aufs ichtsfarben. 
L Lichtque"e, M Monochromator, Pr Probe, St Standard (Wei ß), 
Z Photozelle, VVerstärker, G Galvanometer. 

Mit den heutzutage in der Regel 
voll automatisierten Meßgeräten wird die 
von einer farbigen Probe reflektierte 
Strahlung Wellenlänge für Wellenlänge 
mit der von einem rein weißen Standard 
(gepreßtes Bariumsulfat) reflektierten 
Strahlung verglichen, dessen absolutes 
Reflexionsvermögen im Gesamtbereich 
des Spektrums nahezu 100 Prozent ist. 

Eine Registriervorrichtungzeich
net die Reflexionswerte in Abhängigkeit 
von der jeweiligen Wellenlänge als soge
nannte Reflexionskurve auf. 

Reflexionskurven geben eine 
exakte Auskunft auf die Frage nach der 
Ursache für das farbige Aussehen eines 
Körpers. Sie zeigen, welche Wellen in 
welchem Ausmaß reflektiert werden kön
nen; ob sie tatsächl ich auch reflektiert 
werden, hängt von der spektralen Zu
sammensetzung der beleuchtenden 
Lichtart ab. Glühlampenlicht enthält zum 
Beispiel sehr wenig blaues Licht. Ein 
violetter Stoff mit einer Reflexionskurve 
wie auf unserem Bild, die zwar das 
grundsätzliche Reflexionsvermögen des 
Gewebes für violettes und blaues Licht 
enthüllt, wirkt deshalb im Licht einer 
Glühlampe nicht violett, sondern bräun
lich-rot, weil nur der langweilige Kurven
bereich auf die visuelle Empfindung Ein
fluß hat. 

Die Reflexionskurve stellt für 
sich allein also noch keine mit der visuel
len Farbempfindung korrespondierende 
Information dar. Als weitere Einflußgröße 
ist die Lichtart zu berücksichtigen, unter 
der eine Farbe gesehen wird. Aber damit 
kennen wir lediglich die Ursachen, den 
Farbreiz und noch nicht die damit im ge
samten Empfängerapparat Auge-Gehirn 
ausgelöste Wirkung. 

Farbwahrnehmung und 
Farbmetrik 

Verlangen wir von unserem Physiker 
nicht zuviel, wenn wir über das meßtech
nisch exakt Meßbare hinaus noch zah
lenmäßige Äquivalente für physiologi
sche und vielleicht sogar psychologische 
Reaktionen auf bestimmte Reize for
dern? 

Tatsächlich stoßen wir hiermit 
auf schwerwiegende Probleme. Führt 
man einer Versuchsperson das gesamte 
Spektrum gewissermaßen portionsweise 
vor Augen, indem zuerst das Band von 
400-405, dann das Band von 405-410 
usw. bis 700 nm dargeboten wird, so 
sieht der Beobachter jedesmal eine 
Änderung in der Farbe des gezeigten 
Wellenlängenbandes. Man könnte daraus 
schließen, daß wir wie ein Spektralphoto
meter Wellenlänge für Wellenlänge ge
trennt registrieren können. Die Annahme 
führt jedoch zu Widersprüchen mit den 
weiter oben angestellten Überlegungen 
bezüglich der Dimensionalität des Far
benraumes. Wenn wir nämlich im Wellen
längenbereich zwischen 400 und 700 nm 
für jedes 5-nm-Band einen, also insge
samt 60 spezielle >Empfänger< hätten, 
so könnten wir die Farben nicht nur in 
drei Richtungen unterscheiden, sondern 
in 60, unsere Farbwahrnehmung wäre 
60-dimensional ; wir könnten insgesamt 
mindestens 

10060, 

also praktisch unendlich viele Farben 
voneinander unterscheiden. Was tür eine 
aufregende Umwelt! Gott sei Dank hat 
uns die Natur mit einem wesentlich ein
facheren Farbsehmechan ismus ausge
stattet. Die Fachleute sind sich noch 



nicht ganz einig, wie dieser Mechanis
mus im einzelnen funktioniert, aber 
immerhin lassen sich nahezu alle mit der 
Farbwahrnehmun ..zusammenhängen
den Phänomen; durch die Al!nahme von 
drei Reizzentren für Rot, Grün und Blau 
erklären. 

Merkwürdigerweise besitzen wir 
keinen ,Empfänger< für die Grundfarbe 
Gelb. Die Empfindung Gelb resultiert 
lediglich in unserem Gehirn , wenn das 
Rot- und das Grünzentrum gleichzeitig 
und annähernd gleich stark angespro
chen werden. Projiziert man zum Bei
spiel aus zwei Projektoren ein rotes und 
ein grünes Dia auf dieselbe Stelle einer 
Leinwand, so nehmen wir tatsächlich ein 
reines Gelb wahr. Auch das Farbfern
sehen macht sich diese Eigenschaft des 
menschlichen Auges zunutze. Es kann 
sich die Sendung von Signalen für die 
Farbe Gelb sparen. Der Zuschauer selbst 
produziert die Wahrnehmung )Gelb< aus 
den Signalen Rot und Grün. 

Selbstverständl ich kann man 
eine so vielfält ige Information, wie die 
von einer farbigen Fläche ausgehende 
Wellenlängenskala mit dem einfachen 
Dreibereichsempfänger unseres Auges 
nicht empfangen, ohne daß der Grund
informationsgehalt erhebl ich reduziert 
wird. 

Durch di~ Projektion der 10060 

fältigen Wirklic/1tl:ei t auf eine 1003fache 
Wahrnehmung stehen 10060 Ursachen 
lediglich 1003 Wirkungen gegenüber. 
Praktisch kann demnach ein und die
selbe Farbempfindung durch unendlich 
viele verschiedenartige Mischungen ver
schiedener Lichtwellen ausgelöst wer
den. 

So sehen zum Beispiel die Far
ben, deren Reflexionskurven im Bild 
oben gezeigt sind, bei Tagesli9ht be
trachtet, völlig gleich aus. Im einen Fall 
handelt es sich um die Farbe eines Philo
dendronblattes, im anderen um eine 
Lackierung, deren Farbe durch eine be
sondere Pigmentmischung dem Blatt
grün angeglichen wurde. 

Diese Gleichheit ist jedoch nur 
)bedingt<. Bei Glühlampenlicht wird die 
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Reflexionskurven von Blattgrün - und einer grünen Lackierung. 

OL--40~O--------~50-0---------6~OO--------~700~~ 
Wellenlänge (nm] 

Reflexlonskurve eines violetten Kleiderstoffes. 

höhere Reflexion der Lackierung im Rot
bereich dazu führen , daß sie viel bräun
licher aussieht als das Blatt. 

Bedingt gleiche Farben nennt 
man auch metamer. Leider stellt diese 
Erscheinung, die Metamerie, kein aus
schließlich akademisches, sondern im 
Gegenteil ein sehr akutes praktisches 
Problem dar. Denn überall in der Indu
strie, wo gefärbt wird oder Gegenstände 
farbig gestaltet werden, bemüht man 
sich, unbedingt gleich, also nicht meta
mer zu färben, zu lackieren usw. Oft ist 
dies - wie zum Beispiel beim Färben von 
Fasern aus chemisch verschiedenen 
ROhstOffen - gar nicht möglich, aber 
immerhin kann hier der Farbmetriker mit 
seinen Meßmethoden und Verfahren 
wenigstens eine Teilhilfe bieten, indem 
er eine Auswahl von Farbstoffen vor
sch lägt, mit denen die Metamerie mög
lichst klein gehalten wi rd. 

Die Methoden und Verfahren des 

Farbmetrikers stellen letztlich ein physi
kalisches Modell des Farbensehens dar, 
das mathematisch behandelt werden 
kann. Anders als bei vielen physi kali
schen Analysenmethoden, muß das pri
märe. Meßergebnis erst in die physiologi
schen Farbwerte übersetzt werden , die 
der Rot-, Grün- und Blauempfindung 
eines Normalbeobachters entsprechen. 
Hierzu benötigt man die spektralen Be
wertungsfunktionen des Auges, gewis
sermaßen die Empfindl ichkeitsverteilun
gen unseres Empfängerapparates fü r die 
Grundfarben Rot, Grün und Blau ; diese 
sind einmal gemessen und international 
im CIE-System (CIE = Commission Inter
nationale de I'Eclairage) genormt. 

Die Grundaufgabe des Farb
metrikers besteht nun darin, auf rechne
rischem Weg festzustellen , wie stark die 
drei Reizzentren des Normalbeobachters 
von einer Farbe angesprochen werden, 
die ein bestimmtes Ref lexionsspektrum 

Objekt 

OE 
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Schema der Farbwahrnehmung. 

Einheitliche 
Farbempfindung 

im Gehirn 

zeigt und von einer Lichtquelle mit be
stimmter spektraler Energieverteilung 
beleuchtet wird. 

So erhält man schließlich drei 
Farbwerte, die mit den Symbolen X, Y, 
und Z belegt werden, wobei 

I X den Grad der Rot-Anregung 
Y den Grad der Grün-Anregung und 
Z den Grad der Blau-Anregung 
bezeichnet. 

Zum Glück wird freilich kein 
I Farbmetriker mit solchen an sich lang
I weiligen Rechenaufgaben belästigt. Sie 
; wären für die Praxis viel zu zeitraubend. 
I Statt dessen sinddie Spektralphotometer 
I für die Farbmessung mit Integratoren 
I ausgerüstet die schon während der Mes-
I ' . 

sung die Farbwerte X, Y, Z automatisch 
berechnen. 

I Das Spektralphotometerim Farb
; meßlabor der BASF ist direkt mit einem 
~ Computer verbunden, der seinerseits mit 
,; dem Rechenzentrum in Kontakt steht, 

.J um Aufgaben, die über die Ermittlung 
von X, Y, Z hinausgehen, an den )großen 
Bruder< weiterzugeben. 

Mit Recht mag sich die Frage er
heben, wozu man diesen aufwendigen 
Weg über die Messung des Reflexions
spektrums beschreitet, um zu den Farb
werten X, Y, Z zu gelangen, die doch 
allein maßgeblich sind für das Aussehen 
einer Farbe. In der Tat gibt es Geräte, 
die den Farbsehmechanismus des Auges 
direkt nachahmen. In diesen Dreibe
reichs- od. Tristimulus (wörtlich )Drei
reiz< -)Geräten wird die Reflexion einer 
Probe nacheinander durch Farbfilter ge
messen, deren spektrale Durchlässigkeit 

den Normspektralwertkurven wenigstens 
angenähert entspricht (Bild Seite 22). 
Eine exakte Nachbildung der Norm
spektralwertkurven ist nur mit großem 
Aufwand zu realisieren. Deshalb besitzen 
kommerzielle Tristi mul us-Photometer 
nur eine begrenzte Absolutgenauigkeit. 
In der Produktionskontrolle, bei der Er
fassung von Farbdifferenzen leisten sie 
dennoch gute Dienste. 

Die CIE-Farbtafel 

Den drei Dimensionen unseres Farben
sehens ist der dreidimensionale X, Y, Z
Farbenraum äquivalent. Jeder Farbemp
findung entspricht ein und nur ein Punkt 
im Farbenraum. Beziehungen zwischen 
Farben können durch topologische Ana
loga, wie näher, weiter, rechts, links, 
oben, unten, ausgedrückt werden. Den
noch hat es sich für die Praxis als zweck
mäßig erwiesen, den X, Y, Z-Farbenraum 
einer einfachen Transformation zu unter
werfen, ohne daß einer der geschilderten 
Vorteile verlorengeht, wohl aber einiges 
an Anschaulichkeit gewonnen wird. Hier
zu bildet man 

X Y 
x = X+Y+Z und y = X+ Y+Z 

die relativen Anteile also von Rot bezie
hungsweise Grün in der Summe der Rot-, 
Grün-Blau-Empfindung. Der relative 
Blauanteil ist damit automatisch defi
niert, da sich die relativen Farbwertan
teile x + y+z zu 1 ergänzen müssen. Wir 
gewinnen so eine zweidimensionale Ver
anschaulichung aller Farbarten, die so
genannte CIE-Farbtafel (auch Normfarb
tafel nach DIN 5033) mit den Koordinaten 
x, y (Bild Seite 23). Bestimmt man bei
spielsweise die Farbwertanteile x, y für 
einzelne Linien des Spektrums und stellt 
die erhaltenen x, y-Werte in der x, y
Ebene graphisch dar, indem man alle 
Punkte durch einen Kurvenzug verbin
det, so erhält man eine schuhsohlen
förmig gekrümmte Kurve, innerhalb 
deren sich alle anderen Farbempfindun
gen geometrisch lokalisieren lassen; 

allerdings nur hinsichtlich der Farbart -
also ob rot, grün, gelb, blau, ob gesättigt 
oder ungesättigt. Der Grad der Helligkeit 
einer Farbe ist damit nicht charakteri
siert. Dieser läßt sich indessen mit dem 
Farbwert Y beschreiben, da die Grün
empfindung praktisch mit der Heliemp
findung gleichzusetzen ist. 

Der Farbart >Unbunt< entspricht 
zum Beispiel ein Punkt ungefähr inmitten 
der )Schuhsohle< . Ob es sich hierbei um 
Schwarz, Weiß oder irgendein Grau han
delt, verrät die Lage des Punktes nicht. 
Erst die zusätzliche Angabe der Heilig
keit Y beschreibt diese unbunte Farbe 
vollständig. 

Durch die vorgenommene Trans
formation des X, Y, Z-Farbenraumes in 
die x, y-Ebene konnte also keineswegs 
eine Dimension weggezaubert werden. 
Erreicht wurde lediglich eine bessere 
Überschaubarkeit der - Ergebnisse bei 
additiver Farbmischung (zum Beispiel im 
Farbfernsehen). Außerdem gewinnt man 
damit eine Möglichkeit, Farben anschau
lich zu klassifizieren. 

Die additive Mischung aus dem 
Punkt A entsprechenden Grün mit dem 
Rot B (etwa wie unser Bild oben) läßt nur 
Farben auf der geradlinigen Verbindung 
AB entstehen. Mischt man A mit B zu 
gleichen Anteilen, so entsteht das Gelb 
C. Diese Farbe C würde aber auch ent
stehen , wenn man die Spektralfarbe 580 
nm, also ein ganz gesättigtes Gelb mit 
Unbunt U, zum Beispiel mit Weiß, ver
mischt. In der Farbmetrik faßt man nun 
prinzipiell jede Farbe als addit ive Mi
schung aus Unbunt und Spektralfarbe 
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auf. Das Gelb C hätte demnach einen 
Farbton entsprechend der Spektralfarbe 
580 nm, seine Sättigung ergibt sich aus 
dem Streckenverhältnis UC zu U-Spek
tralfarbe. In unserem Beispiel beträgt die 
Sättigung, oder besser: der spektrale 
Farbanteil, 50 Prozent. 

Auf der geradlinigen Verbindung 
zwischen den Enden des Spektrums, 
also zwischen Violett und Rot, liegen alle 
Farbempfindungen, die bei additiver 
Mischung von Violett und Rot resultie
ren: die Purpur-, Rubin- oder Magenta
Töne. 

Etwas verwirrend für den Laien 
ist der hier vorgeführte Sachverhalt, daß 
bei der Mischung von Rot mit Grün Gelb 
entsteht. Spricht nicht die bereits im Kin
desalter gemachte Erfahrung dagegen, 
daß bei der Mischung von roten und grü
nen Wasserfarben nur ganz schmutzige 
Brauntöne entstehen? Richtig, aber hier
bei werden Farben ja subtraktiv ge
mischt. Das rote Pigment der Wasser
farbe absorbiert (= subtrahiert) alles 
Licht außer Rot und wenig Orange, das 
grüne Pigment absorbiert alles außer 
Grün und wenig Orange. Übrig bleibt 
also noch weniger Orange, das heißt 
also ein dunkles Orange, sprich Braun. 
Beim Zusammen mischen von Färbemit
teln subtrahiert jede neu hinzukommen
de )Farbe< Anteile des Spektrums. Bei 
additiver Mischung werden hingegen zu 
vorhandenen Lichtwellen (= Reize) wei
tere hinzuaddiert. So entstehen die Glei
chungen 

Rot + Grün = Gelb, 
Gelb+ Blau = Weiß = Rot + Grün + Blau. 

-- Rot 
- 0 .. , 
- . _ - BI", 

... ... 
Spektrale BewertungsfunkIion bzw. Normspektralwertkurven 
(nach DIN 5033) der drei Farbreizzenl ren des Normalbeobachlers 
(eiE 1931 , 2°). 
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Leider bleibt es für den Laien . 
nicht bei diesen SChwierigkeiten; aber 
auch für den Fachmann weist das Objekt 
noch einige Tücken auf. Das soeben in 
den Umrissen skizzierte Gebäude der 
Farbmetrik birgt nämlich auch einige 
recht .dunkle Gemächer. So ist das CIE
System zwar insofern empfindungsge
mäß, als jeder Farbe ganz definierte Farb
koordinaten zukommen; hingegen ist es 
weit davon entfernt, auch empfindungs
gemäß gleichabständig zu sein. Gleichen 
Farbunterschieden entsprechen nämlich 
je nach Lage eines Farbenpaares im Far
benraum ganz unterschiedliche geo
metrische Entfernungen. Damit aberglei
chen empfindungsgemäßen Farbdiffe
renzen gleiche geometrische Abstände 
entsprechen, muß man den CIE-Farben
raum in verschiedenen Bereichen unter
schiedlich stark deformieren. Bis heute 
ist es noch nicht gelungen, ein Trans
formationsverfahren zu finden, das diese 
Aufgaben befriedigend löst. 

Aber auch mit annähernd richti
gen Verfahren kann der Farbmetriker der 
Praxis wertvolle Dienste leisten, denn 
seine elektronischen )Augen< , die Spek
tralphotometer, sehen bereits die Ur
sache der Farbe, zum Beispiel die spek
trale Reflexion, sie lassen sich nicht 
durch )Schönheit< oder )Häßlichkeit< 
von Farben beeindrucken, sie ermüden 
nicht, unterliegen keinen Umwelteinflüs
sen und sind (falls gut geeicht) niemals 
)farbenfehlsichtig< . 

Farbrezeplvorausberechnung 

Da man in modernen Computern die 
Färbeeigenschaften von Farbstoffen und 
Pigmenten in Gestalt ihrer spektralen 
Absorptions- und Streu koeffizienten 
speichern kann, läßt sich mit geeigneten 
Rechenprogrammen ausrechnen, mit 
welchen Farbstoffen beziehungsweise 
Pigmenten und in welchem Mischungs
verhältnis ein gegebenes Farbmuster 
nachgestellt werden kann. So wird heute 
bereits ein beachtlicher Teil der Textil
färbungen von Computern berechnet; 
auch die Farbrezepte für Kunststoffe und 
Lacke können von diesen >elektroni-

Messung eines Irisdruckes am Zeiss-Elrepho-Filterphotometer. 

schen Koloristen< ermittelt werden. Diese 
vermenschlichte Ausdrucksweise wurde 
mit Bedacht gewählt, weil das Rechen
programm gewissermaßen ein mathe
matisches Modell der Tätigkeit eines 
Koloristen darstellt. 

Da werden probeweise zum Bei
spiel 3 Farbstoffe (das heißt ihre opti
schen Konstanten) in bestimmtem Ver
hältnis gemischt. Aus diesen berechnet 
der Computer die Reflexionskurve der 
Mischung und ihre Farbwerte X, Y, Z. 
Diese vergleicht er mit den Farbwerten 
des nachzustellenden Musters. Falls 
keine Gleichheit besteht, werden die ur
sprünglichen Konzentrationen sinnvoll 
geändert, und zwar solange, bis Vorlage 
und Nachstellung theoretisch überein
stimmen. Zum Schluß gibt der Computer 
das erhaltene Rezept aus, obendrein 
aber auch den Preis der Farbmischung, 
die zu erwartenden Echtheiten, das Deck
vermögen - falls es sich um Lacke han
delt - usw. Da er sehr schnell rechnet, 
hat er in ganz kurzer Zeit bereits alle mit 
den gespeicherten Daten möglichen Re-

zepte berechnet und gibt ein Optimal
rezept aus, das eine Reihe von Randbe
dingungen erfüllt, zum Beispiel kann 
man vom Computer verlangen, daß er 
nur Rezepte ausgibt, die nicht metamer 
sind, deren Lichtechtheit eine bestimmte 
Grenze nicht unterschreitet, und deren 
Preis eine bestimmte Höhe nicht über
SChreitet. 

Das Farbensehen des Menschen 
ist ein komplizierter Mechanismus, in 
dem chemische, physikalische, physio
logische, nachrichtentechnische und 
Sogar psychologische Prozesse inein-

CIE-Farbtafel DIN 5033. 

andergreifen. Die Farbmetrik versucht, 
diesen Mechanismus in einem physika
lisch-mathematischen Modell nachzu
ahmen. Noch ist das Modell nicht voll 
ausgereift. Doch ist zu erwarten, daß 
durch die Verbindung mit der modernen 
Computertechnik der Fortschritt auch 
auf diesem Gebiet beschleunigt wird. In 
unserer immer farbiger werdenden Um
welt muß es, so befremdlich das für 
künstlerisch empfindende Menschen 
auch klingen mag, ein Instrumentarium 
geben, mit dessen Hilfe man Farben 
messen und kontrollieren kann, so ob-

Bildung einer Reflexionskurve aus den Minima eines Gelb-, eines 
Rot- und eines Blaupigmentes (= subtraktive Farbmischung). 

jektiv und leidenschaftslos, wie dies auch 
bei der Qualität anderer Industrieerzeug
nisse üblich ist. 



Dessins für Teppiche und Tep
pichböden sind heute für Industrie, Han
del und Verbraucher ein Thema, dem 
man vornehmlich mit sehr viel subjekti
ven Urteilen begegnet. Kaum anders ver
hält es sich bei jenen, die fachlich am 
Rande damit konfrontiert werden, näm
lich den Architekten und auch den Innen
architekten. Wir meinen deshalb, daß 
sachliche Berichte aus der Praxis, Infor
mationen und Bestandsaufnahmen der 
Möglichkeiten, wie der Erfahrungen, am 
ehesten dazu helfen Urteils- und Ent
sCheidungsvermögen zu objektivieren. 
Vorwerk + Co bietet hierzu zwei inter
essante Versionen, die neben der stan
dardisierten Serienproduktion Spielraum 
für individuelle Gestaltung bieten : Ge
musterte Teppichauslegeware und hand
gearbeitete Teppiche aus der Teppich
manufaktur arterior. Redaktion 
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Das besondere Dessi n 

Alles was man entwirft soll im Hinblick 
auf eine größere Einheit konzipiert sein, 
lehrte Eliel Saarinen: >Der Stuhl im Zim
mer, das Zimmer im Haus, das Haus in 
seiner Umgebung, und diese wiederum 
im Stadtplan.< Heute,siebzigJahrespäter, 
spricht man vom Gesamterscheinungs
bild und integrierter Gestaltung. 

Um ein Ganzes in diesem Sinne 
jedoch beherrschen zu können, bedarf 
es der Möglichkeiten zur Durchführung 
und das Wissen um diese Möglichkeiten. 
Während im Hochbau zwar Industrieali
sierung für die Ausführung angestrebt 
wird, ist doch jedes Bauwerk ein einzeln 
gestaltetes und geformtes Objekt und 
kein industrielles Produkt. Anders verhält 
es sich bei wesentlichen Teilen des In
nenausbaus. Für die großen, raumbe
sti mmenden Flächen der Böden stehen 
in erster Linie standardisierte Produkte 
zur Verfügung, die auf großen Serien 
basieren. Die Entstehungsfreiheit für den 
Gestalter ist damit durch vorgegebene 
Standards eingeengt. Deshalb bieten er
fahrene Teppichbodenhersteller wie Vor
werk + Co neben ihrem Standard pro
gramm Qualitäten an, die in Farbe und 
Dessin nach Wunsch gefertigt werden. 

Banken und Hotels, Kaufhäuser 
und Verwaltungsgebäude bieten Anwen
dungsbereiche in denen Teppichböden 
in objektbezogener Sonderanfertigung 
die bis ins Detail durchdachte Gesamt
gestaltungen, als wesentliches Ausbau
element abrunden. 

Im Atelier der Vorwerk-Teppich
werke in Gehrden bei Hannover erläu
terte Designerin Heide Reiß die Mög
lichkeiten, die dazu geboten sind und 
wie aus der Idee ein Teppichboden nach 
Wunsch entsteht. 

Das technisch geeignetste Her
stellungsverfahren zur Ausführung sol
cher Teppichböden ist das Weben auf 
einem Rutenwebstuhl (Wilton), der durch 
eine Jacquardmaschine gesteuert wird. 

Es ist die älteste mechanische Methode 
Teppiche herzustellen und zugleich bis 
heute die flexibelste und wirtschaftlich
ste zur Anfertigung von gemusterter 
Ware. 

Gegenüber anderen Verfahren, 
wie Tuften und Drucken liegen die auf 
spezielle Muster bezogenen Kosten beim 
Weben, im Verhältnis zu den reinen Her
stellungskosten bereits ab 400 qm, für 
eine 200 cm breite Ware, in einem guten 
Verhältnis. Bei Tufting- oder Druckanla
gen stellt sich eine gleich günstige Rela
tion erst bei vier- bis fünfstelligen 
Quadratmetermengen ein. 

Die Arbeitsgänge für die Herstel
lung eines gewebten, gemusterten Tep
pichboden sind: Entwurf - Technische 
Zeichnung (Patrone) - Schlagen der 
Jacquardkarte, einer Lochkarte zur 
Steuerung des Musterungsmechanismus 
- Abmustern und Einfärben des Garnes
Einrichten des Webstuhles - Weben -
Appretieren, d. h. Rückenbeschichten. 

Erfahrene Teppichdesigner, wie 
Heide Reiß entwerfen gleich auf dem ka
rierten Patronen papier, bei dem jedes 
Karo ei nem Stich oder Faden entspricht. 
So läßt sich der Entwurf gleich in eine 
technische Zeichnung übertragen. 

Die übliche Warenkonstruktion 
der gewebten Qualitäten ist 2chorig oder 
3chorig. Maximal sind es 5 Chore. Da 
jedoch ein um so dickerer Pol entsteht 
je mehr Chore eingesetzt werden - die 
nicht auftretenden Chore laufen ja in der 
Mitte des Pols stets mit - ist es wirt
schaftlicher 2-3chorige Ware herzu
stellen. 

Auf die Anzahl der verwendeten 
Farben hat das folgende Auswirkung: 
1. Pro Chor eine Farbe. Sie kann an jeder 

bel iebigen Stelle, auf ganzer Web
breite, auftreten. 

2. Werden mehr Farben als Chore ver
langt, so können die Farben nur im 

Wechsel und meist nicht mehr an 
jeder Stelle auftreten. 

Das Muster selbst bestimmt den 
Rapport und seine Größe. Durchschnitt
lich liegt eine Rapportgröße bei 30-40 
cm. Bei kleineren Musterungen kann sie 
aber auch nur 2 cm betragen. Maximale 
Rapportgröße ist 500 cm. In der Breite 
muß der Rapport jeweils in der Bahnen
breite aufgehen. 

Von diesen technischen Voraus
setzungen ausgehend, kann jeder 
Musterwunsch erfüllt werden. Die Bei
spiele aus der Praxis, über die Heide Reiß 
zu berichten weiß, sind vielfältig. 

Eine gute Hilfe für die Beratung 
bietet das große Archiv, das bei Vor
werk mehr als 60000 Möglichkeiten in 
Dessin und Farbstellungen umfaßt. Es 
gibt jedoch drei Gruppen von Anforde
rungen, die stets ein besonderes Dessin 
verlangen: 
1. Wenn ein Firmenzeichen oder ein be

stimmtes Symbol im Dessin verarbei
tet werden soll. 

2. Wenn ein historisches Gebäude Über
einstimmung im Stil verlangt. 

3. Wenn ein Architekt oder Designer ein 
Projekt ganz nach eigenem Entwurf 
gestalten will . 

Natürlich unterliegen Entwürfe 
von Teppich-Dessins gewissen Regeln, 
die zu beachten sind: 

Das Dessin sollte Rücksicht auf 
die Möblierung nehmen. 

Teppichböden werden im Raum 
in der Perspektive gesehen. Je größer ein 
Raum ist, um so wichtiger ist es die per
spektivische Verkürzung von Muster und 
Rapport zu beachten. 

Ungewollte Erscheinungen, wie 
Flimmereffekte, Farbvibrationen oder 
Streifungen sind zu vermeiden. In der flä
chigen Op Art haben Vasarely und Riley 
solche Effekte benutzt. 

Auch hier gilt es materialge
recht, also textil zu entwerfen. 
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Das besondere Dessin 

BEISPIEL: 

Ein harter Boden, wenn es anging Mar
mor, sonst oft Kunststein, war das be
vorzugte Material für Kassenhallen in 
Banken. Das war kein Zufall. Die zu
grunde liegende Gestaltungsmaxime for
derte für das Erscheinungsbild den 
Ausdruck für Solidität und Macht. 

Der bekannte Motivforscher 
Ernest Dichter schrieb dazu: )Wurden 
Baumeister und Architekten befragt an 
welche Grundprinzipien sie sich bei 
Materialempfehlungen hielten, lautete 
die Antwort: Leistungsfähigkeit, Wirt
schaftlichkeit, Dauerhaftigkeit, geringer 
Aufwand für Wartung und Pflege usw.< 

Wenn heute in mehr und mehr 
Banken Teppichböden auch in Kassen
hallen verlegt werden, kann man des
halb mit Sicherheit auf eine Wandlung 
der Motive schließen. 

Solidität wird nicht mehr un
bedingt mit Dauerhaftigkeit des Boden
materials gleichgesetzt, sondern eher mit 
Funktionsgerechtigkeit des Materials, 
seiner Struktur und seiner Farbe. Man 
repräsentiert nicht mehr so sehr wirt
schaftliche Macht, dafür aber mehr Part
nerschaft mit dem Kunden. Statt vergit
terter, geschlossener Thekenfronten be
tont eine lockere Möblierung den Willen 
zu persönlichen Kontakten. In dieser 
Situation der Motive ist der Teppich
boden das funktionsgerechte Material. 
Die Möglichkeit, daß dieses Material 
durch Farbe und Dessin auch ästheti
sche Funktionen zu erfüllen vermag, wird 
dabei als wesentlich empfunden. 

Teppichboden : Vorwerk + Co 
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Das besondere Dessin 

BEISPIEL: 

Der altbekannte deutsche Jersey-Her
steller Wilhelm Bleyle KG, Stuttgart, bie
tet dem zur Kooperation bereiten und 
geeigneten Fachhandel, Sparte DOB 
und Strickmoden, einen kompletten La
denbau-Service. Unter dem Marken
namen Bleyle werden die Geschäfts
räume des Fachhändlers nach Richt
linien eines einheitlichen Erscheinungs
bildes zum Bleyle-Spezialgeschäft um
gebaut und eingerichtet. Dem eingeführ
ten Markennamen ordnet sich die In
haber-Bezeichnung des Händlers zugun
sten der Wertgarantie der Marke, die 
auch als Prestigegeber wirksam wird, 
unter. 

Die gestalterischen Merkmale 
der Bleyle-Läden zielen auf Transparenz 
und Flexibilität ab: Vollverglasung nach 
Außen, Bodenfreiheit im Inneren weiten 
die Verkaufsräume aus. 

Die von der Decke abgehängten 
Warenträger lassen sich vom Verkaufs
personal problemlos innerhalb des Dek
kenrastersystems umhängen. Damit läßt 
sich, je nach Saison, das Warensortiment 
abgewandelt präsentieren. Das Beleuch
tungssystem ist an Stromschienen eben
so flexibel. 

Eine wichtige Rolle im Gestal
tungskonzept nimmt die einheitliche 
Farbgestaltung aller neuen Ladenbauten 
ein. Sie leitet sich aus dem über den 
Ladenfronten angebrachten Werbeband 
ab: 
Ziegelrot für Boden und Wände 
Dunkelbraun für die Decken 
Chrom für die Warenträger 

Gemäß dem hohen Anspruch 
des Erscheinungsbildes wurde als Bo
denbelag Velours gewählt, den die Vor
werk-Teppichwerke in der Sonderfarbe 
liefern. Der Teppichboden bedeckt nicht 
nur den Boden, sondern ist auch an den 
Wänden heraufgezogen. 

Ladenbau-Konzeption 
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Das besondere Dessin 

BEISPIEL: 

Stadtsparkasse In Wuppertal-Elberfeld 
Architekt: Prof. Dipl.-Ing. Paul Schneider
Esieben 
Projektleitung: Architekt E. v. Witzleben 
Dipl.-Ing. Winfrit J. F. Wagner 
Mitarbeiter: Architekt Victoria Ott 

Neben dem Rathaus in Mari, 
dem Finnlandhaus in Hamburg und der 
BMW-Hauptverwaltung in München, ge
hört der Neubau der Stadtsparkasse in 
Wuppertal zu den wenigen Hängekon
struktionen in der Bundesrepublik. 

Doch ist die Konstruktion nicht 
das einzig bemerkenswerte an diesem 
Bau. Seine wesentliche Qualität liegt in 
der konsequenten Gestaltung bis ins 
Detail. Dabei ist es charakteristisch, daß 
die Ausbildung aller Einzelheiten sich 
spürbar dem Gesamtbild unterordnen 
und auf gestalterische Einheit abzielen. 
Die Funktion, die einfache, ausgewogene 
Proportion, die zurückhaltende und doch 
entschiedene Farbgebung, der sparsame 
Einsatz unterschiedlicher Materialien be
stimmen Form und Ausdruck. 

So wurde das blaue Wärme
schutzglas in der Hochhausfassade ge
wählt, weil es die besten Reflexions- und 
Absorptionswerte für die Klimaplanung 
dieses Baues bot und zu dem hellgrauen 
Beton farblich unter den angebotenen 
Gläsern am besten paßte. Details wie die 
Haupteingangsanlage zur Kassenhalle 
sind ein gutes Beispiel für die funktio
nelle wie gestalterischeAusgewogenheit. 
Das, die große Glaswand durchdringen
de BetonvordaCh betont durch seine 
orangerote Farbe die Bedeutung dieses 
Bauteils. Der Weg von Außen nach Innen 
führt vom gepflasterten Gehsteig über 
eine Stufe auf profilierte Gummimatten 
mit Türöffnungsanlage in den Windfang. 

Hier ist eine automatischeSchuh
sohlen-Reinigungsanlage mit laufenden 
Bürstenkeilriemen (Broxomat) einge
baut. Gleiche Anlagen finden sich auch 
an den Hochhauseingängen. Hinter den 
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Textildesign im Rahmen 
einer Gesamtgestaltung 

Stadtsparkasse in Wuppertal-Elberfeld 
Architekt: Prof. Dipl.-Ing. Paul Schneider
Esieben 
Projektleitung: Architekt E. v. Witzleben 
Dipl.-Ing. Winfrit J. F. Wagner 
Mitarbeiter: Architekt Victoria Ott 

inneren Türen des Windfangs läuft der 
Steinplattenbelag im Halbkreis in die 
Kassenhalle, wo er an Teppichboden 
grenzt. Farbgebung und Muster des 
zweifarbigen Teppichbodens wurde vom 
Architekten entworfen und von den Vor
werk-Teppichwerken in gewebter 
Veloursware ausgeführt. Der kleine 
Rapport des Musters nimmt auf die 
darunterl iegende Kabel boden konstru k
ti on (auch Doppel- oder Stelzboden ge
nannt) Rücksicht. 

Die Großraumeinrichtung in der 
Kassenhalle ist kreisförmig um die Mit
telstütze angeordnet. Ein System von 
Leitfarben erleichtert die Orientierung. 
Jedem Bereich wie Giro- oder Sparver
kehr ist eine Farbe zugeordnet, die in 
Tischaufsätzen, Polsterfarben und 
Schrifthinweisen wiederkehrt. Die Stelz
bodenkonstruktion, auf der die Einrich
tung der Kassen halle steht,erlaubtKabel
anschlüsse an jeder Stelle und sorgt für 
Variabilität für die Zukunft. 

Der Vorraum zum Kundentresor 
unter der Kassenhalle gehört zu den 
schönsten Räumen der Sparkasse. Hier
für entwarf der Architekt (Mitarbeit: 
Ursula Focht) den in sechs Farben abge
stuften Veloursteppichboden, der im 
Handtuftingverfahren von Vorwerk/ 
arterior hergestellt wurde. 

Künstlerische Akzente im Bau 
setzen die lichtkinetische Wand in der 
Kassenhalle von Dr. Luther sowie der 
große Wandteppich nach Entwurf von 
Professor Schneider-Esleben im Restau
rant des Hochhauses, der ebenfalls bei 
Vorwerk/arterior im Handtuftingverfah
ren entstand. 
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Friedrich Schmuck 

Methodik und Praxis 
Möglichkeiten und 
Grenzen objektiver 
und systematischer 
Farbgestaltu ng 

Farbentwürfe 
zur Baugestaltung 

In den letzten Jahren hat sich ein Wandel 
abgezeichnet im Verständnis von Archi
tektur- und Umweltgestaltung. Ein Wan
del in den Zielsetzungen von Bau- und 
Umweltplanung im Hinblick aufden Men
schen, insbesondere auf seine Eigen
schaft, einen Großteil seiner Umwelt
erfahrungen über das Auge aufzuneh-
men. 

Es darf heute ja wieder offen 
darüber gesprochen werden, - und das 
war 1968 nicht ganz so einfach, - daß 
nicht nur die Möglichkeit flexiblen Woh
nens und die Bereitstellung von Kom
munikationszentren Wohnqualität aus
macht, sondern, daß diese häufig auch 
von politisch weit weniger attraktiven, 
äußerlichen Erscheinungen, wie z. B. der 
Farbe, wesentlich mitbestimmt werden 
kann . 

In den vergangenen 5 Jahren hat 
sich vieles geändert, bezüglich der Be
wertung von Farbgestaltung in der Archi
tektur. Polemische Beurteilung von Farb
gebung, wie der des Märkischen Viertels 
in Berlin, ist vergessen. Die Polemiken 
von heute richten sich gegen die ver
meintliche Unart von Wandmalereien 

auf der Basis >individualistisch-künstle_ 
rischer Selbstdarstellung<. Das ei ne war 

falsch, wurde als-brutalistisch verdammt 
und hat doch wegweisend und positiv 
gewirkt, wie wir feststellen, wenn wir uns 
heute farbige Architektur in Berlin an
sehen. Das andere ist falsch, wird als 
>fatales Mißverständnis in dem Bemühen 
um farbige Architektur< gesehen, und 
wird doch immer als Teil unserer Umwelt 
bestehen und darf gerade von denen 
nicht weggeleugnet werden, die in Farb
gestaltung ein >sozial dienendes Moment< 
sehen. 

Die kritische Betrachtung der zur 
Olympiade in München entstandenen 
farbigen Bauten muß nachgeholt wer
den, nachdem die politischen Ereignisse 
während der Olympiade die Wichtigkeit 
solcher Betrachtungen verdrängten. 

Die Aktionen zur Erhaltung und 
Renovierung von Bauten der Gründerzeit 
und des Jugendstils in München, Ham
burg, Krefeld, Duisburg - um nur die 
wichtigsten zu nennen - haben einerseits 
bewirkt, daß das Zerstören historischer 
Bausubstanz nicht "länger als Mittel ge
sehen wird zur Bewältigung von Ver
gangenheit, mit der man sich nicht iden
tifizieren mag. Zum anderen, daß die Ein
beziehung von Historischem in unsere 
Umwelt nach anderen Gesichtspunkten 
als denen musealer Denkmalspflege ge
schehen kann. Durch diese Aktionen 
wurde außerdem bewirkt, daß die Angst 
der Bürger abgebaut wun;le, sich mit dem 
Mittel Farbe nach außen hin, ihrer Um
welt gegenüber als Individuum darzu
stellen. 

Farbe hat auch immer wieder als 
Mittel zur Reparatur von unbefriedigen
der Architektur herzuhalten. Das bekann
teste Beispiel ist das Märkische Viertel, 
ein weiteres ist hinzugekommen, die 
Siedlung Steilshop in Hamburg. Ich bin 
jedoch nicht so skeptisch zu glauben, 
daß diese Beispiele Schule machten und 
Farbe als Gestaltungsmittel nur dann 
eingesetzt würde, wenn Architektur dem 

Anspruch, auch visuell erfahrbarer 
Lebensraum zu sein, nicht mehr gerecht 
werden kann. 

Ein weiteres darf nicht uner
wähnt bleiben. Farbe wird auch als Mittel 
benutzt, umweltpolitischeArgumentation 
zu unterstützen. In München wurden 
Reste der Fassade eines abgerissenen 

Jugendstilbaus farbig gemacht. Die Qua
lität des Ergebnisses der Aktion ist nicht 
entSCheidend. Jedoch wurde mit dieser 
Aktion darauf hingewiesen, daß Farb
gebung ein wirkungsvoller Beitrag zur 
Verbesserung von Wohnqualität sein 
kann. Und, daß mit diesem Beweismittel 
~~e meist spekulativen Argumentationen 
fur Sanierung im Sinne von Kahlschlag 
zum Teil widerlegt werden können. 

Endlich möchte ich noch daran 
erinnern, daß der Zufall ein nicht unbe
gabter, wenn auch recht unsystemati
Scher Farbgestalter ist. Nicht erst in den 
letzten 5 Jahren, aber auch nicht nur, 
SOlange es keine systematische Farbge
staltung gibt. Der Zufall kann überall dort 
sein Spiel treiben, wo Veränderung nicht 
~s Sakri.leg verstanden wird. Aus diesem 

rund Sind wohl auch die Produkte des 
ZUfalls so wenig geschützt. Als Aspekte 
unserer Umwelteindrücke dürfen wir sie 

jedoch nicht unterschätzen. Sie sind 
stets Bestandteil einer Welt, in der Ge
plantes Veränderungen unterliegt. 

Nachdem ich das Umfeld meines 
Themas abgesteckt habe, kann ich mich 
dem Eigentlichen zuwenden. Ich möchte 
unterscheiden zwischen systematischer 
Farbgestaltung in freien und solcher in 
bezogenen Gestaltungsbereichen. Über
einstimmungen zwischen beiden sind 
damit nicht ausgeschlossen. Ein Bild, 
eine Plastik, eine Grafik oder auch ein 
Plakat werden für eine anonyme, nicht 
vorgeschriebene Umgebung gemacht. 
Sie sind innerhalb ihrer ThemensteIlung 
und der darauffolgenden Lösung in sich 
abgeschlossen. Sie sagen nichts darüber 
aus, wer mit ihnen lebt. 

Anders Architektur. Siezu haben, 
gehört zu den elementaren mensch
lichen Bedürfnissen. Sie steht somit auch 
immer in Auseinandersetzung mit dem 
Menschen. Ihre Umgebung, deren Teil 

sie ist, ist bestimmt, kann sich verändern, 
verändert die Architektur selbst aber 
immer mit. Arrangements gibt es nicht. 
Architektur ist in dem Umfeld zu neh
men, in dem sie ist, und es ist dann ange
nehm, sie so zu nehmen, wenn neben 
dem Geplantsein auch das Gewachsen
sei n spü rbar ist. 

Wir müssen weiterhin sehen, daß 
Architekturplanung - und Farbgestal
tung ist ein Teil davon -, sowohl Planung 
auf qm, wie auch Planung auf Quadrat
kilometern umfaßt. Und zwar Planung -
und das ist neu - nicht nur im Sinne von 
Richtlinien, sondern bis ins Detail. Und 
wir müssen sehen, daß die Realisierung 
solcher Planung nicht mehr innerhalb 
von Jahrzehnten vor sich geht, sondern 
innerhalb von Monaten oder wenigen 
Jahren vollzogen wird. 

Für die Bewältigung von solchen 
Aufgaben sind Methodik und Systematik 
als Verfahrensgrundlagen aus organisa-
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torischen, technischen und wirtschaft
lichen Gründen notwendig. Die Frage ist, 
ob diese Voraussetzungen auch syste
matische Farbgestaltung bedingen. 

Objektivierte und systematische 
Farbgestaltung wird von mir verstanden 
als rationale Planung, durch die alle Ge
staltungsfaktoren, die die Farbe betref
fen , mit Hilfe der Farbe in logischem 
Zusammenhang zueinander gebracht 
werden. Im einzelnen: Objektivierte Farb
gestaltung verstehe ich als Planung, die 
sich auf die Bedeutung von - in meinem 
Thema: architektonischen - Fakten be
zieht. Diesen Bedeutungen kann man 
sich durch Analyse von Problemstellung 
und - Lösung nähern. Zur Veranschau
lichung der Begriffswahl sei gesagt, daß 
objektive Farbgestaltung nicht möglich 
ist, weil die Bedeutungen nicht hinrei
chend definiert, sondern häufig nur 
interpretiert werden können. 

Das andere: systematische Farb
gestaltung verstehe ich als Planung, de
ren Grundlagen einerseits methodisches 
Vorgehen und andererseits Ordnungs
prinzipien im Bereich der Farben sind. 
~iese müssen im Verlauf der Planung in 
Ubereinstimmung gebracht werden mit 
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den festgestellten oder angenommenen 
Bedeutungen des Gestaltungsobjekts. 
Betont werden muß, daß mit dem Begriff 
>systematische Farbgestaltung< nicht nur 
systematische Gestaltung, sondern auch 
farbsystematische Gestaltung 'gemeint 
ist. 

Dreierlei ist darin enthalten: die 
Methode des Vorgehens bei der Gestal
tung, die Methode der Ordnung des Ge
staltungsmittels Farbe und die Methode 
beide aufeinander zu beziehen. Werde~ 
alle drei Methoden planvoll angewandt, 
spreche ich von Objektivierter und 
systematischer Farbgestaltung. 

Der Gegenpol zu dieser ist in 
s~bjektiver Farbgestaltung gegeben, die 
nIcht nach allgemein nachvollziehbaren 
Grundsätzen geschieht. Dazwischen gibt 
es weitere Methoden von Farbgestal
tung, mehr oder weniger subjektiv, aber 
auch solche, in denen es klare Abgren
zungen des Spielraums der Subjektivität 
gibt. 

Diese Aspekte möchte ich unter 
dem Begriff kodifizierte Farbgestaltung 
zusammenfassen. KOdifizierte Farbge
staltung geschieht da, wo Gemeinsinn 
oder Tradition oder allgemeingehaltene 

Vorschrift von Außen dem Freiheitsspiel
raum subjektiver Gestaltung Grenzen 
setzen. Hier wird die Beschränkung von 
einer Gemeinschaft - die kann umfassen 
Haus, Straße, Stadtteil, Dorf, Stadt oder 
Landschaft - oder ihren Institutionen 
auferlegt. 

Ein Beispiel mag diesen Vorgang 
veranschaulichen: In Burano, bei Vene
dig, gibt es von seiten der Denkmalpflege 
Vorschriften für die Grundfarben von Ge
bäuden derart, daß z. B. Rot als Grund
farbe gefordert wird. Welches Rot genau 
zu wählen ist, ist nicht vorgeschrieben. 
Die Wahl wird sich immer am Bestehen-

. den orientieren, jedoch das Bestehende 
nicht imitieren. Spielraum ist somit ge
geben und Veränderung stellt sich im 
Laufe von Jahren ein. 

Die Wahl der Farben für Details 
ist frei. Dabei wird wenig systematisch 
vorgegangen. Auf die Frage, warum die 
Sockelzone eines Gebäudes gerade in 
dieser Farbe gestrichen sei, antwortete 
man, die Farbe hätte sich ergeben aus 
der Mischung aller Reste der Farben, die 
man für Innen und Außen gebraucht 
hatte. 

Mir scheinen in dem Verfahren 
der kodifizierten Farbgestaltung große 
Vorteile und Chancen zu liegen.Ausufern 

subjektiver Farbanwendung wird ver
mieden, Gemeinschaften können sich als 
solche nach außen hin darstellen, An
satzpunkte für die Bewältigung von Pro
blemen der Farbgestaltung sind gege
ben. 

Wir sollten hier nicht vergessen, 
daß Farbgestaltung im do-it-your-self
Verfahren auch oder besonders in Zu
kunft einen Teil des Erscheinungsbildes 
von Städten ausmachen wird. Einmal 
deshalb, weil der Drang da ist, aus der 
Anonymität auszubrechen und sich 
durch subjektive Zeichen nach außen hin 
zu äußern, zum anderen deshalb, weil 
der Zwang zur Selbsthilfe von anonymen 
Bauträgern provoziert wird, die für die 
Erstellung von Wohnraum verantwortlich 
zeichnen, aber ihre Pflicht zur Erhaltung 
nicht sehr ernst nehmen. In diesem Sinne 
der Kodifizierung würde Farbgestaltung 
den Rahmen von Architektur erfassen, 
der auszufüllen wäre von freigewählten 
Detaillösungen. 

Ich habe vorhin erwähnt, daß wir 
mit neuen Dimensionen der Architektur 
in unseren Städten leben müssen. Diese 
neuen Dimensionen bedeuten für den 
Menschen selbst in seiner Dimension 
Zur Umwelt reduziert zu werden. Um 
diese neuen Di mensionen zu bewältigen 
ist es notwendig, die Planung systema
tisch vorzunehmen. Es bleibt die Frage, 
wie weit die Systematisierung getrieben 
werden darf und wo die Grenzen zu zie
hen sind, um die Systematisierung nicht 
zum Selbstzweck werden zu lassen. 
. Systematik der Farbgestaltung 
In der Architektur darf nicht mißverstan
den werden als Mittel zum Erreichen von 
Perfektion. Wo genaudie Grenzen liegen, 
~uß untersucht werden. Abgrenzungen 
fur die Art und Notwendigkeit einer 
M~t~ode der Farbgestaltung scheinen 
mIr In Größe, Struktur, Entstehungszeit
raum und Funktionsbestimmung von 
ArChitektur zu liegen. Je größer das Pla-

nungsfeld ist, desto größer wird auch die 
Gefahr, daß die unbedingt notwendige 
Systematisierung an der Voraussetzung, 
eine menschliche Umwelt zu gewinnen, 
vorbeiführt. Je kleiner das Planungsfeld 
und somit auch je weniger anonym die 
Planungsträger sind, desto eher wird 
Einbeziehung von Spielraum für Aktivitä
ten des Menschen, der Natur und des 
Zufalls gewährleistet sein. 

Der Inhalt des Begriffs Syste
matische Farbgestaltung muß noch in 
einer anderen Weise untersucht werden. 
Farbgestaltung meint zuerst einmal Ge
stalt geben oder Gestalt beeinflussen im 

Hinblick auf die optische Erscheinung, 
deren Grundeigenschaften der Farbton, 
die Sättigung und die Helligkeit sind 
neben anderen Eigenschaften, wie z. B. 
denen der psychologischen und physio
logischen Wirkung. Farbgestaltung bein
haltet aber auch die spezielle optische 
Erscheinung, die hervorgerufen wird 
durch die Oberflächen- und Materialbe
schaffenheit sowohl des Farbträgers, wie 
auch des Farbmaterials. Zu wenig Erfah
rung im planmäßigen Umgehen mit Mate
rialien und Oberflächen und damit auch 
zu wenig Beurteilungskriterien liegen 
vor . 
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Die Praktizierbarkeit systemati
scher Farbgestaltung wird weiterhin ein
geschränkt durch geringe Kenntnis der 
Wirkungen von Farben in Räumen und 
an Gegenständen, die dort bestimmtwer
den von der Komplexität von Funktionen, 
Dimensionen, Formen, Proportionen, 
Materialien, Licht und Schatten und de
ren stetiger Veränderung. Der Lösung 
des Problems dienen nicht Rezepte. 
Weder solche, die den Farben pauschal 
bestimmte Werte zuweisen, ohne Mate
rial, Funktion und Raumsituation der 
Wertung zu Grunde zu legen. Noch sol
che Rezepte, die für die Interpretation 
architektonischer Gegebenheiten nur 
einen Standpunkt annehmen und von 
diesem aus Farbschemata für Architektur 
entwickeln. Räumlichkeit von Architektur 
ist durch Höhe, Breite und Tiefe gege
ben. Der außenstehende Betrachter ver
ändert normalerweise seine Position be
züglich der Höhe nicht, jedoch in Breite 
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und Tiefe. Die Nähe kann Ferne werden 
und umgekehrt. Ein Rezept für die An
wendung näher bzw. ferner liegender 
Farben würde zu Mißverständnissen füh
ren. 

Die Grundlagen für systemati
sche Farbgestaltung, insbesondere mit 
monochromen Farbelementen auf der 
Fläche, sind wesentlich weiter erarbeitet 
als für solche in räumlichen Situationen. 

Farbe ist das am wenigsten sta
bile und am stärksten Veränderungen 
unterworfene Element in der Architektur, 
besonders in der Außenarchitektur. Die 
Ursachen hierfür sind verschieden. 

Die Erscheinung von Farben ist 
abhängig von der Lichtart und der Be
leuchtungsstärke. Beide verändern sich 
ständig während eines Tages. Damit ist 
die Erscheinung von Farben ebenfalls 
Veränderungen unterworfen. Diese Ver
änderungen gehen nicht konstant wie 
Parallelverschiebungen vor sich, so daß 

alle Punkte eines Farbgefüges gleichen 
Abstand zu den Ausgangspunkten er
reichten, sondern so, daß die Farbton-, 
Sättigungs- und Helligkeitswerte von J 

Farben unterschiedlich verschoben wer
den können. Das heißt, daß der Exaktheit 
der Erscheinung innerhalb von Farbge
staltung besonders in der Architektur 
natürliche Grenzen gesetzt sind. 

Weitere Beeinflussungen farbi
ger Erscheinungen sind schwerwiegen
der: die Verschmutzung, die Verände
rung der Pigmente und der Abbau von 
Bindemitteln durch Licht- und Witte
rungseinflüsse. Bei allen dreien ge
schieht die Veränderung nicht konstant. 
Abhängig ist der Grad der Veränderung 
von der Position hinsichtlich Sonnenein
strahlung und Bewitterung. 

Beklagen mag nur derjenige die 
Anfälligkeit von Farbmaterialien, der 
Farbgestaltung mehr für die Kunstge
schichte betreibt als für die mensch
lichen Bedürfnisse. Der Kläger mag an
dere, haltbarere Materialien wählen, die 
nur der Veränderung durch Verschmut
zung - und die kann beseitigt werden -
ausgesetzt sind. Aber damit wird ein ent-

--Scheidendes Faktum von Farbgestaltung 
in der Architektur und zum Teil der Archi
tektur allgemein übersehen. Farbmate
rialien in der Architektur werden in be
stimmtem Rhythmus verbraucht, was 
bedeutet, daß Renovierung notwendig 
ist. Aber auch, daß dann Architektur 
bezüglich der Farbgebung neu interpre
tiert werden kann. Diese Möglichkeit der 
Variabilität einer Erscheinungsform 
scheint mir der Eigenschaft unserer Um-

welt, sich ständig zu verändern , ent
gegenzu kom men. 

Ein bißehen Hasardspiel steckt 
immer in Farbgestaltung von Architektur. 
Modelle der zu gestaltenden Situation 
helfen nicht viel weiter, weil dabei nicht 
nur die Frage des Maßstabs eine Rolle 
spielt, sondern auch die Standpunktedes 
Betrachters und die Einbeziehung des 
menschlichen Körpers in den Raum. 
Methoden der Überprüfung eines Ent
wurfs, wie sie z. B. dem Grafiker als An
druck zur Verfügung stehen, gibt es hier 
nicht. Schrittweises Realisieren mit der 

Möglichkeit der Korrektur, wie beim 
Malen eines Bildes, ist nicht möglich. 

Erst das unwiderrufliche Ergeb
nis von Farbgestaltung läßt eine Bewer
tung zu. Manchmal kommt Enttäuschung 
darüber auf, nicht alles bis zum Letzten 
planen und begründen zu können. Nur 
Angst hätte ich vor den Ergebnissen von 
Farbgestaltung, in denen es für alles eine 
Begründung gibt. 
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Historisches 
Museum 

der Stadt 
Frankfurt am Main 

Offizielles Plakat des Hist. Museums der Stadt Frankfurt 
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Gesamtgestaltung 
eines Museums 

Erst in jüngster Zeit ist das Museum wieder 
mehr in das allgemeine und öffentliche Inter
esse gerückt. Es vollzog sich dabei ein Wan
del von der repräsentativen Schau für das 
Bildungsbürgertum zum didaktischen In
strument, als Bestandteil eines modernen 
Bildungssystems. Museen heute, das sind 
Orte der Information, der Begegnung und 
der Diskussion. Sie wenden sich dazu an alle 
sozialen Schichten und nicht mehr, wie im 
19. Jahrhundert an ein elitäres Bildungs
bürgertum. 

Um diesem Wandel gerecht zu 
werden, müssen neue Wege beschritten 
werden, um eine Kommunikation in diesem 
Sinne zu ermöglichen. 

Dies waren auch die Voraus-
_ setzungen für den. Beschluß des Magistrats 

der Stadt Frankfurt am Main, vom 19. Juli 
1971, den museografischen Gestaltungsauf
trag an das Institut für visuelle Kommunika
tion unter Leitung von Professor Herbert 
W. Kapitzki zu erteilen. Diesem Beschluß lag 
eine eingehende museologische und 
museografische Konzeption zugrunde, die 
von der Gestaltungsmaxime ausging, daß 
sich ein Museumsangebot nicht nur auf die 
Darbietung der verschiedenen Exponate be
schränken kann. Dem Besucher sollen viel
mehr, in didaktischer Weise, Einsicht in 
historische und gesellschaftliche Zusam
menhänge vermittelt werden. Solche Bezüge 
zwischen Museumsobjekten untereinander, 
als auch zu gesellschaftlichen, politischen 
und kulturellen Erscheinungen werden da
bei durch eine besondere Darstellungsweise 
aufgezeigt. / 

• Das gesamte Ausstellungsange-
bot der museumsdidaktischen Schau glie
dert sich chronologisch in vier Raum-Zeit
einheiten und Ereigniskomplexe: 
800 n. Chr. bis 1520 

1520 bis 1790 
1790 bis1918 
1918 bis heute 

Die Stadtgeschichte von Frankfurt 
am Main, innerhalb dieser Zeiträume, ist in 
Zusammenhang zur deutschen und euro
päischen Geschichte gestellt. 

Erscheinungsbild 

,Die Vermittlung des gesamten Angebots 
des historischen Museums beschränkt sich 
nicht nur auf ein einheitliches Gestaltungs
prinzip, das bei der Ausstattung der Räume, 
der Auswahl der Einrichtungsobjekte und 
der Darstellung der didaktischen Dokumen
tation Anwendung findet, sondern auch auf 
alle anderen Medien, die das Museum für 
seine Belange einsetzt. Durch eine integrale 
Gestaltungskonzeption und -planung wer
den alle Medien bei diesem Gesamtkomplex 
vermittelt. So wird auch ein einheitliches Er
scheinungsbild für die verschiedenen Maß
nahmen und Objekte angestrebt. Es dient 
der besseren Orientierung und umfassen
den Übersicht und gewährleistet die ratio
nelle Ausführung der verschiedenen Gestal
tungsobjekte.< (Prof. Kapitzki). 

Zeichen 
Typen 

Zur Symbolisierung und populären Identifi
zierung des Museumsangebotes wurde ein 
Zeichen für das Museum entwickelt, das bei 
Werbemaßnahmen und allgemeinen Be
zeichnungs- und Vermittlungsvorgängen 
gemeinsam mit den Manuals für den Schrift
zug verwendet wird. Diesem Zeichen ist für 
Mitteilungen hoheitsrechtlichen Charakters 
das Stadtwappen zugeordnet. 

Gestaltungsmittel 

Ein einheitliches typografisches 
System ist Teil des Gesamterscheinungs
bildes und dient als Grundlage für alle 
Papiere, Plakate und Drucksachen des 
Museums. 

~ 
Historisches Museum -Ffrifurt .... _ 
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Erscheinungsbild 

Farbgebung 

Als wesentliches Mittel fü r die Orientierung 
wurde für das historische Museum ein spe
zieller Farbkatalog erstellt. Vier Farben, die 
den vier Grundfarben Rot, Blau , Grün und 
Gelb entsprechen, bilden die Basis, an die 
sich jeweils eine Skala aufgehellter und eine 
mit vertrübten Farbtönen anschließt. 

Die Basisfarben sind den vier Zeit
räumen sinngemäß zugeordnet : 
Farbe Ze itraum Anmutung 

G!'~:,,: 800-1520 vorwiegen,< Ag rarwirtsc haft 
Gelb 1520-1790 Gelb-Gold-Braun = bevorzugte 

Farbtöne in Renaissance und 
Blau 179CH91 8 Industrial isierung, 

Maschinen, Stahl 
Rot 1918-heute Sozialisierung, 

Emanzipation. Weltkriege 

Aus den vier Farbreihungen wer
den Farbtöne in den einzelnen Bereichen 
zur Kennzeichnung ' und Wegeführung, für 
Stellwandflächen, Hintergründe und Passe
partouts verwendet. Für den Besucher er
geben sich so gut kenntliche Bereiche. 
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Raumsystem 

Obwohl die Gesamtgestaltung auch durch 
den Beschluß des Magistrats konsequent 
durchgeführt werden kann, muß doch dabei 
eine nicht unwesentliche Schwierigkeit 
überwunden werden. Der Bau des Museums 
war vor dem Gestaltungsauftrag erstellt 
worden, so daß Ausbau und Ausstellung mit 
vorgegebenen Räumen und Wegen zurecht
kommen müssen. 

Ein speziell für die Variabilität der 
Ausstellung entwickeltes Decken- und 
Raumtrennungs-System (OEMS Ohl
Element-Modul-System) bietet hierzu aUch 
die Möglichkeit, die vorgegebenen Raum
formen und -folgen zu überwinden. Der 
Modul des Systems beträgt 30 cm. Die Ele
mente weisen Winkelkanten von 45° auf. 
Daraus folgern Stellwände mit 30, 60 und 
120 cm Breite. Podeste sind 15, 30, 45, 
60 cm hoch. Die Deckenelemente messen 
240 x 30cm. 

I 

-
-

I--

I--

4-

-1 

"~ ~~ ~ 

-

Didaktischer 
Aufbau 

Verschiedene didaktische Einheiten sind 
jeweils zu Ereigniseinheiten zusammenge
fügt. Die inhaltliche Aussage wird durch 
historische Objekte aus dem Museumsbe
stand oder mit zwei- und dreidimensionalen 
ReprOduktionen sowie Bild- und Text
erläuterungen dargestellt. Einzelne Ereig
nisse sind zueinander in primären und 
sekundären Beziehungen gesetzt. 

E - Ereignil 
Obj - Historisch •• Objekt 
Inf - Information.trlger 
TV - t-ernaeheu,,«engerlt 

- 01, 
_ Ton 
_ Hi.loritdl •• Bild 

Durch einen Medienverbund aus 
den Informationstafeln, kartographischer 
Darstellung, Stadtpanoramen, Architektur
modellen , historischen Exponenten und 
speziell entwickelter Informationsträger für 
Film-, Dia- oder Videoprojektionen wird d~m 
Besucher ciie Dokumentation anschaulich 
geboten. . 

So können Verbindungen ZWI-

schen alten Zahlungsmitteln und der Wirt
schaft zu unserer Zeit oder zwischen Waffen 
und Kriegsbräuchen lebendige . Bez~ge 
schaffen. Auch der Spieltrieb oder dieAktion 
der Besucher sind nicht vergessen. Tasten 
lösen Ton . und Bild der Projektionen aus. 
Durch Verschieben bedruckter Glasschei
ben lassen sich die einzelnen Bauperioden 
im Dom - Römerbereich sozusagen schicht
weise ablesen und verg leichen. 

Didaktische 
Schau 

':41 rö' K,rchen, Klöst .... und 
~L!U Stll~ 

• 
• 

2.14 

............ -.... .. .. -,.--
:i:.~=-.... -_ .... .-.-

9.-15. Jahrhundert 



Didaktische 
Schau 
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Orientierung 

-Zur Orientierung der Besucher wurde eine 
grafische Darstellung entwickelt, die in 
schematischer Anordnunu die verschiede
nen Bereiche so strukturiert daß man einen 
Übersichtsplan über den ~esamten Inhalt 
des Museums erhält, der jeweils am Beginn 
der vier Zeitbereiche in einer Vorinformation 
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erläutert wird. Dieser Übersichtsplan war 
auch maßgebend für die Einteilung der ver
schiedenen Informationseinheiten, die die 
verschiedenen Ereignisdaten und Sachver
halte erklären.< (Prof. Kapitzki). 

Piktogramme dienen dabei als 
Orientierungshilfen und Erkennungsmarken . 

Historischer 
Inhalt 

Auf den Besucher des Museums wirken 
Gestaltung und Inhalt als eine Einheit. Zur 
Entstehung der Ausstellung wirkten jedoch 
zwei Teams zusammen, von denen jedes für 
seine Arbeit verantwortlich zeichnen kann. 
So bearbeiteten die Wissenschaftler des 
Historischen Museums die geschichtliche 
Thematik. 

An der Interpretation dieser Ge
sChichtsdarstellung entzündete sich Publi
kum und Presse. Die Schlagzeilen der Tages
presse lauteten: .Geschichte für alle< (FAZ), 
,Informationszentrum . ohne Ehrfurcht< 
(Stuttgarter Zeitung), ,Offen nach allen 
Seiten< (Frankfurter Rundschau). Leserbriefe 
sprachen von ,Hohn auf das Christentum< 
und ,Lehrreich und spannend<. Wer setzte 
sich so engagiert oder polemisch mit einem 
Museum in sechziger Jahren unseres Jahr-

underts auseinander? . 
Nun, der Inhalt der Ausstellung ist 

Geschichte. Über die Möglichkeit ihrer Dar
stellung hat Egon Friedell in seiner ,Kultur
geschichte der Neuzeit< eine sehr lesens
werte Abhandlung vorausgeschickt, in der 
er schreibt: ' .. . den entscheidenden, ob
schon wechselnden Maßstab des Historikers 
bildet allemal das Interessante .. . Dieser 
Gesichtspunkt ist nicht ganz so subjektiv 
wie er aussieht ... , aber er ist natürlich auch 
keineswegs objektiv zu nennen ... < Aber 
eben diese absolute Objektivität gibt es in 
der Geschichtsschreibung nicht. So schreibt 
Friedell über Betrachter wie Historiker: 
,Denn es stellt sich heraus, daß der Mensch 
ein unheilbar urteilelJdes Wesen ist.< Eine 
historische Ausstellung in einer den Inhalt 
so gut faßlich und eindringlich informativ 
darstellenden Gestaltung provozierte die 
lebendige Auseinandersetzung zwangsläu
fig, da sie den Inhalt zugleich aufgaben
gemäß ins Rampenlicht setzt. Uns scheint 
gerade die Heftigkeit der Diskussion ein 
positiver Beweis für die Stimmigkeit der 
Gesamtgestaltung, hinter der einzelne Inter
pretationen der Geschichte zu Detailproble
men werden, die sich klären oder korrigie
ren lassen ohne das Ganze wirklich zu 
berühren. 

Wandteppiche 

Natürliches Material, verarbeitet zu anre
genden Strukturen, in Balance mit Farbe 
und Formen, so sollten die hier gezeig
ten Wandteppiche erst einmal betrachtet 
werden. Wollte man sie nämlich nur als 
>Bilder< oder bildhafte Darstellungen 
werten, so würde das Wesentliche bei 
diesen textilen Bementen übersehen. 
Zunächst sind sie dreidimensional, das 
unterscheidet sie vom flächigen Bild 
oder Druck. Hinzu kommt die Wirkung 
der Materialstrukturen Lind des Materials 
an sich, der Schurwolle aus der sie ge
fertigt sind. 

Ob folkloristisch bildhaft, geo
metrisch streng oder rein aus dem Mate
rial heraus gestaltet, in allen Fällen wirkt 
das Design aus dem textilen Material. 
Und so sind diese Wandteppiche auch zu 
verstehen. Wo sie einen Platz im Raum 
einnehmen, setzen sie einen eigenen 
Akzent, der aus Material, Farbe und Form 
resultiert. Ein Wandbehang dieser Art ist 
nicht Abbild. er ist Ding an sich, ist Struk
tur und als solche nicht nur begreifbar, 
sondern auch tastbar und greifbar. 

Die Serie unserer Beispiele wähl
ten wir aus einer größeren Sammlung, 
die das Internationale Woll-Sekretariat 
(IWS) in Deutschland für eine Promotion 
>Wollsiegel-Wa~dbehänge in Modern 
Design< fotografierte. Damit sollen dem 
Handel und über ihn einem weiten Käu
ferkreis die Möglichkeiten textiler Gestal
tungsmittel für die Inneneinrichtung 
nahe gebracht werden. 

Dem IWS geht es dabei nicht um 
Kunstausstellungen, denn jedes der ge
zeigten Beispiele ist ein in Serie, wenn 
auch mit kleinen Auflagen, hergestelltes 
Produkt. Das Textil-Design dieser Wand
behänge ist eine eigenständige Aus
drucksform und am ehesten wohl mit der 

Eine Promotion des 
Internationalen Woll-Sekretariats: 
)Wollsiegel-Wandbehänge 
In Modern Design< 

Grafik vergleichbar. Ob man hier Kunst
werke erkennen will od~r nicht, ist nicht 
so wesentlich. 

Bereits im Herbst 1968 hatte die 
deutsche Geschäftsstelle des IWS als erste 
Institution sich mit ihrem Wollsiegel
Produktprogramm für den Modern De
sign-Teppich eingesetzt. Mit der neuen 
Promotion findet dieser Einsatz für ein 
modernes Textil Design eine konse
quente Fortsetzung. 

Im Gespräch mit Hans-Joachim 
Borchardt, Produkt-Manager für Heim
textilien und Initiator dieser Aktionen beim 
IWS, erfuhren wir die Ziele derneuen Pro
motion, die mit der HBH-Messe in Frank
furt/Mo im Januar 1975 einsetzen wird. 

Gefördert werden soll das Pro-
·dukt - der Wollsiegel-Wandbehang -
und grundsätzlich das moderne Textil
design. Einzelne Designer sollen dabei 
nicht hervorgehoben werden. ' Auch die 
Herstellungsverfahren, ob Handtufting, 
Weben oder sonstige Techniken treten 
hierbei zurück. Das hat auch uns dazu 
bewogen einen Querschnitt aus der 
IWS-Sammlung vorzustellen, ohne im 
Einzelnen zu werten oder ins Detail zu 
gehen. 

Die Hersteller dieser Wandtep
piche können allenfalls für ihr eigenes 
Produkt und ihr Design werben. Eine all
gemeine, institutionelle Förderung des 
Wandteppichs an sich liegt nicht in ihren 
Möglichkeiten. Hier erfüllt das IWS eine 
Aufgabe, die um so höher einzuschätzen 
ist, weil dahinter sicher nicht eine 
wesentliche Absatzsteigerung für die 
Wolle zu sehen ist. Allerdings wird damit 
gezeigt, welch besondere Ausdrucks
kraft in diesem natürlichen Material liegt 
und wie sie durch materialgerechtes 
Design lebendig werden kann. 

>Point<, 50x 120 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Wylach 
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Wandteppiche 

Nr. 955/1, 90x 180 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Atelier für Teppichkunst 

>Mezzo<, 165x 120 cm, handgewebt. 
Hersteller: Tisca 

HSW 1005, 60x180cm, handgetuftet. 
Hersteller: Tuft-Art 
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Wandteppiche 

>958<, 135x 150 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Atelier für Teppichkunst 

>Diabolo<, 200x270 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Wylach 

>Rotes Pferd<, 150x 150 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Gotex 

>Chiapas<, 200x200 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Jab 
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Wandteppiche 

>Sordino sonder<, 160x200 cm, 
handgewebt. 
Hersteller: Tisca 

> Wuppertal-Rug<, 140x 180 cm. 
handgetuftet. 
Hersteller: Arterior 

>Abakan<, 80x 120 cm, handgetuftet. 
Hersteller: Arterior 
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Der Philosoph Hegel sagte: .Rot ist die konkrete 
Farbe schlechthin.< Ewald Hering (1834-1918), be
deutender Physiologe, bezeichnete Rot als eine 
der vier Urfarben. In den meisten Sprachen ist Rot 
einer der ältesten Farbnamen und häufig mit dem 
Wort BI ut verwandt. Im Russischen bedeutet 
krassnij = rot aber auch schön. Kandinsky schrieb 
über das optisch reine Rot, es wirke .innerlich als 
eine sehr lebendige, lebhafte, unruhige Farbe, die 
aber nicht den leichtsinnigen Charakter des sich 
nach allen Seiten verbrauchenden Gelb besitzt.< 

Reines Rot ist nicht im Spektrum ent
halten, aber es ist darstellbar als Mischung des 
gelblichen Spektral rots mit Blauviolett. Ansonsten 
reicht der Begriff Rot vom gelblichen Scharlachrot 
und Zinnoberrot über Hochrot bis hin zum Karmin
rot und Purpurrot. In geringer Sättigung sind es 
Rosenrot (Rosa) und .Pfirsichblüt< (Goethe). 

Faber Birren beschreibt Rot als Farbe 
.der Heiligen und Huren, des Patriotismus und der 
Anarchie, der Liebe und des Hasses, des Mitleids 
und des Krieges, des Mutes und des Blutver
gießens, der Grausamkeit und des Martyrertums, 
der Gesundheit und der Gefahr.< 

Symbolik 

In Ägypten bedeutete Rot die Wüste und das Böse. 
Die Israeliten unterschieden Purpurrot als Farbe 
des Opfers und der Majestät und Scharlachrot, das 
sie für Sünde und Leidenschaft setzten. Für die 
Griechen war Rot Leben und Gefahr. Das Christen
tum symbolisierte mit Rot die irdische Existenz, 
die himmlische Königsherrschaft und das Marty
rium. In Darstellungen ordnete man Rot Gott Vater, 
Blau dem Sohn sowie Maria und Grün dem Heiligen 
Geist zu. 

Rot wurde auch zu einer politischen 
Farbe. Bereits in den Bauernkriegen forderten die 
Aufständischen das Recht, auch rote Schauben 
tragen zu dürfen, wie die Reichen, die sich in Privi
legien und Kleiderordnungen Rot als vornehme 
Farbe vorbehielten. Seit 1848 ist dann Rot zum Be
griff für pOlitischen Radikalismus und Revolution 
geworden. Man sprach in Frankreich von der 

.Roten Republik<. Doch rote Fahnen hatten schon 
früher Bedeutung. Die rote Blutfahne im Mittelalter 
war Symbol für Macht über Leben und Tod. Bis 
ins 17. Jahrhundert verlieh der deutsche Kaiser 
unter ihr die mit dem Blutbann verknüpften Reichs
lehen. 

Kleidung 

Im Altertum war Purpur der Kleidung der Herrscher 
und Würdenträger vorbehalten. Überhaupt war Rot 
stets eine Farbe der Vornehmen, aber sie zeichnete 
auch die Prostituierten. In Bern und Zürich mußten 
die Freudenmädchen im 15. Jahrhundert rote Kap
pen und in Lyon einen roten Armstreifen tragen, 
damit man sie von den Bürgerinnen unterscheiden 
konnte. 

Rot kleideten sich im Mittelalter die 
Scharfrichter, aber auch die Ärzte in Deutschland 
und Frankreich. Papst Paul 11. führte 1467 die roten 
Gewänder der Kardinäle ein (purpurati = Purpur
träger). Zur Färbung der Kleidung wurde jedoch 
längst kein Purpur mehr verwendet. 

Ein berühmtes rotes Kleidungsstück war 
die Jakobinermütze. Der Form nach war es die 
phrygische Mütze, die einst die Amazonen getragen 
haben sollen. Später gehörte sie zur Volkstracht 

EI Graco. Kardinal da Guavara. um 1598 
(Ausschnitt). 

der Fischer im Mittelmeerraum. Auch die Galeeren
sklaven trugen die rote Phrygische Mütze. Als auf
ständische Schweizersoldaten, die auf die Galeeren 
gebracht worden waren, befreit und feierlich dem 
französischen Konvent vorgeführt wurden , trugen 
sie die roten Mützen. Ihnen zu Ehren übernahmen 
die Jakobiner sie. 

In Italien machten die .Rothemden<, die 
Kämpfer im monarchistischen Freikorps Garibaldis, 
Geschichte. 

Die Doktorhüte oder -Talare sind in 
Frankreich heute noch rot für die Juristen und 
Karmin für die Mediziner. In den USA tragen die 
Theologen Scharlach und die Journalisten Karmin. 

Stichwort: ROT 

Giusappa Garlbaldl (1807- 1882) 

Normen 

Seit der Genfer Konvention von 1864 ist das Rote 
Kreuz und der Rote Halbmond Zeichen des Sani
tätsdienstes. Die Japaner teilen das Kreuz durch 
weiße Querstreifen in vier Rechtecke. Im Iran ver
wendet man den roten Löwen und in Israel den 
Roten Davidstern. 

Der Weltpostverein beschloß 1878 in 
Paris Farben für Standard-Postwertzeichen ein
heitlich zu halten. Der einfache Auslandsbrief sollte 
mit einer blauen, die Auslandspostkarte (= Inlands
brief) mit einer roten und die Auslandsdrucksache 
(= Inlandspostkarte) mit einer grünen Briefmarke 
frankiert werden. 1906 wurde das Abkommen ver
traglich allgemein angenommen. Die Deutsche 
Bundespost hält sich bis heute daran, obwohl die 
Vereinbarungen heute nicht mehr bindend ist. Auch 
Länder wie die Schweiz, Norwegen und Irland hal
ten sich noch an die Regelung. 

Nach DIN 4818 und DIN 5381 (Sicher
heits- und Kennzeichnungsfarben) ist der RAL
Farbton Nr. 3000, feuerrot, zusammen mit der Kon-
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trastfarbe Weiß (RAl 9002) Warn- und Verbotsfarbe 
für Verkehrszeichen. Nach DIN 2403 (Kennzeich
nungsfarben für Rohrleitungen) ist der Farbton 
AAL 3003, Rubinrot, die Farbe für Dampfleitungen. 
Die Deutsche Bundesbahn streicht ihre Omnibusse 
und loks mit dem Farbton AAL 300 , einem dunk
len Rot. 

Biologie 

Während Mensch, Hund und Pferd die Farben etwa 
gleich sehen, sind Fische rotblind. Ebenso sind es 
die Bienenarbeiterinnen. Ihnen erscheint Purpur 
als Blau. Fische wie Bienen sehen jedoch Ultra
violett als eigene Farbe. Der Ultraviolett-Empfin
dung der Bienen und anderer Insekten entspricht, 
daß die Blüten zahlreicher durch Insekten bestäub
ter Pflanzen ein dem Menschen nicht sichtbares, 
zusätzliches ultraviolettes ~uster tragen, wie z. B. 
die Mohnblume. Mit seiner Hilfe können Bienen 
scheinbar farbgleiche Blumen unterscheiden. 

Farbenfehlsichtigkeit beim Menschen ist 
in Deutschland, den USA und der Sowjetunion 
etwa bei 5% der Bevölkerung festgestellt worden. 
Männer sind davon 20x mehr betroffen als Frauen. 
Die Protanomalie, die Rotschwäche, ist relativ sei
ten gegenüber der Deuteranomalie (Grünschwä
che). Die Rot-Grün-Blindheit wird Daltonismus ge
nannt, nach John Dalton, der 1798 als erster das 
Wesen dieser Erscheinung untersuchte. Er und 
zwei seiner Brüder waren mit Rot-Grün-Blindheit 
behaftet. 

Je nach Helligkeit wird Dunkelrot von 
Farbenfehlsichtigen mit Schwarz oder Dunkelgrün 
verwechselt. 

Psychologie 

.Rot ist die Liebe, rot ist das Blut, rot ist der Teufel 
in seiner Wut" so heißt der Kinderreim, der schon 
richtig erkennt, daß sich die Erregung der roten 
Farbe sowohl in der liebe, als auch in der Wut 
äußern kann, schreibt Professor Lüscher und führt 
aus: ,Wer Rot als unsympathische Farbe ablehnt, 
befindet sich in einem Zustand der Überreizung 
und leicht entzündlichen Aufregung. Er fühlt sich 
selbst in einem Zustand, der brennendem Rot ver
gleichbar ist. Ist jemand in Wut ,entbrannt" so 
sagt man: Er sieht rot. In einem solchen Zustand 
verträgt man es nicht, auch noch außerhalb von 
sich die aufreizende rote Farbe zu sehen.' 
Der Mahler van Gogh schrieb: 

,In meinem Bild, Nachtcafe, habe ich 
auszudrücken versucht, daß das Cafe ein Ort ist, wo 
man sich ruinieren, verrückt werden, Verbrechen 
begehen kann. Schließlich habe ich durch Kon
traste von Zartrosa und Blutrot und Hefefarbe - das 
Ganze in der Atmosphäre eines höllischen Feuer
ofens - versucht, die Anziehungskraft der Finster
nis einer Schnapsbude auszudrücken.' Und noch 
einmal lüscher: ,Rot ist erregend, daher wirkt es 
auf den Betrachter imponierend. Der Mantel der 
Könige, der Kardinäle und der Saum der Senato
ren-Toga war daher rot. Aber Purpurrot mit seinem 
kühlen Blauanteil wirkt sowohl imponierend als 
auch zugleich verhalten, also prächtig.' 
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Van Gogh, Caf6 bei Nacht 

Literatur 

In -Lob der Vokale. stellt Ernst Jünger fest: ,So ist 
Rot die Farbe der Herrschaft und des Aufruhrs.' 
Artur Rimbeaud, der ein Gedicht den Farbdeutun
gen widmete: ,A schwarz, E weiß, I rot . . ,' 

In den .Wahlverwandtschaften. erwähnte 
Goethe vergleichsweise den roten Faden, der in 
alles Tauwerk der englisyhen Marine eingearbeitet 
wurde, um Entwendung zu verhindern. Seit dem 
wird dieser Vergleich allgemein verwendet, um 
auszudrücken, daß sich etwas durch alle Teile eines 
Ganzen hinzieht. 

Der ,rasende Reporter., Egon Erwin Kisch 
bringt in seinem Buch ,Entdeckungen in Mexiko. 
eine spannende und hervorragend geschriebene 
Kulturgeschichte des Kaktus und darin viel über die 
Kochenille und den roten FarbstOff dieser laus, 
die auf den Kakteen lebt: 

,In der Aztekenzeit mußte alles Blut die
ser Läuse gesammelt und an die kaiserliche Haus
verwaltung abgeliefert werden, Stammesfürsten 
und Kriegshelden wurden mit Töpfen dieses Kar
mins belohnt. 

Färbemittel 

Das berühmteste und zugleich teuerste Färbe
mittel für Rot war Purpur. Der Sage nach haben 

die Phönizier 1500 v. Chr. dieses Mittel entdeckt. 
Gewonnen wurde der Farbstoff aus einer winzigen 
Drüse von Meeresschnecken der Arten Murex und 
Purpura, die im ganzen Mittelmeerraum sehr häu
fig sind. Der hohe Preis lag also nicht an der Selten
heit der Tiere. Er lag an der Menge die davon be
nötigt wurde und an der aufwendigen Arbeit zur 
Gewinnung des Farbstoffes. Für 1 kg FarbstoH 
benötigt man rund 8000 Schnecken bei Murex 
brandaris oder 40000 Stück der Purpura lapillus. 
So ist es zu erklären, daß im Jahre 300 n. Chr. 1 kg 
purpurgefärbte Wolle nach heutigem Wert 7000 
Mark kostete. Aber bereits die antiken Bericht
erstatter wissen von vielen Rezepten für >unechte< 
Purpurfärbungen. 

Eine Purpurschnecke wie man sie sich Im Mittelalter vorgestellt hat 
(um 1"90). 

Ein weiteres Färbemittel für Rot lieferte 
die Kochenille. Aus getrockneten Weibchen der 
Schildlaus, Dactylopius coccus eosta, gewann man 
den intensiven Farbstoff K.armin. Ursprungsland 
war Mexiko, wo die laus auf einem Kaktus (Opuntia 
coccinellifera = Nopal) lebt. Scl)on vor der Ent
deckung Mexi kos wurde sie gezüchtet. Auf 1 Hektar 
Nopalpflanzung konnten 300 kg der Tierchen ge
sammelt werden, wobei 1 kg = 140000 Tierchen 
zu rechnen ist. 

Die wichtigste Rotfarbe in der Malerei 
und Kosmetik des frühen Mittelalters war Zinnober. 
Es wurde aus den spanischen Quecksilbergruben 
bezogen. Zinnober-Rezepte finden sich im lucca
Manuskript aus dem 8. Jahrhundert. 

Als rotes Färbemittel pflanzlichen Ur
sprungs diente Krapp (Rubia tinctorum). Aus den 
Wurzeln wurde die Färberröte gewonnen, Der Farb
stoff daraus ist Alizarin. Anbaugebiete des Krapps 
lagen in Frankreich, Elsaß und Holland. Die 
Methode des Türkischrot-Färbens mit Krapp 
stammt aus Indien und kam über den Orient Mitte 
des 18. Jahrhunderts nach Frankreich. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts betrug die jährliche 
Erzeugung von Krappwurzeln noch 50000 Tonnen 
aus denen etwa 500 bis 700 Tonnen Alizarin im 
Wert von 45 Millionen Mark gewonnen wurden. 

1859 stellte der Franzose E. Verguin den 
Farbstoff Alizarin synthetisch her und nannte das 
Anilinrot .Fuchsin" nach dem deutschen Botaniker 
Leonhard Fuchs (1501-1566), nach dem wiederum 
die Fuchsie benannt worden war. 

Seit 1140 ist in der Genueser Wiegetaxe 
das Rotholz oder brasile, asiatischer Herkunft 
(überwiegend Caesalpina Sappan) angeführt. Es 
war einer der bedeutendsten Beizenfarbstoffe. 
Nach ihm wurde 1511 das südamerikanische land 
Brasilien benannt, da man dort das Farbholz 'in 
großen Mengen fand. Der Farbstoff selbst heißt 
Brasilin mit der chemischen Formel C16H140S, 

Keine Sonderanfertigung, 
die NOVA-vitfarben HKS HKS

Druckfarben 
stimmen stehen schon im 

nächsten K + E-Lager 

Zusammen mit den 
großen HKS-Entwurfsbogen 

HKS in der Offsetmaschine 
- gedruckt: 

Entwurlsfacher stimmen 

HKS-Fächer Kund N 
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kontrollierte 
Fächer-Ausgabe 74 
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51 



52 

Kast+Ehinger GmbH 
7 Stuttgart 30 
Postfach 300620 

Praktikabel 

Nervenschonend, daß die einmal 
gewählten Druc farben überall und 
immer wieder einheitlich bestimmt 
werden können. 

Verständlich 

Ganz einfach gilt die gleiche HKS
Nummer für vieles: für Entwurfs
material, Entwurfsfächer und für die 
Druckfarben. Auf der K + E-Dose 
steht die HKS-Nummer ganz groß. 

Begeisternd 

Systematisch 
Geradewegs erstaunlich, daß sich 
eine Farbe glattweg durchs Telefon 
sagen läßt. Am anderen Ende der 
Leitung hat-der Druckfachmann den 
gleichen HKS-Fächer in Griffnähe. 

Kast + Ehinger 

Nicht alles mögliche, vielmehr alles 
nötige bietet HKS. Vor allem diese 
76 deutlich abgestuften Farbtönun
gen, die gleichermaßen auf K-Papier 
und auf N-Papier bestimmt sind. 

Mit Sicherheit kann die Druckerei 
NOVA-vitfarben HKS auf Kunstdruck
wie auf Naturpapier drucken. 
Farbtongleiche HKS-Arbeiten sind 
kein Problem. 

Musterkarten - Farbtonfächer - Kollektionen sind wesentliche Arbeitsmittel 

für viele Branchen: Lack-Farbe - Automobil- Kunststoff - Textil - Holz 

Hier ein Beispiel 
aus unserer 
Produktion 

220 Wohnfarbtöne für Wände und Decken 
\ )' r. 
, '. . ~ .' ::~ 
, . . 
color 

Wenn es um Farbe und Muster als wichtige Arbeits- und Verkaufsunter
lagen geht, sind wir Ihr erfahrener Partner: 

Schwabenmuster-Eurocolorcard 

0-7160 Gaildorf (Württemberg) - Postfach 20 - Fraschstraße 25 Telefon: (07971) 6007--09 - Telex: 07-4650 
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