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Im Braun Aromaster 
bleibt das Kaffee- roma erhalten. 

Beim Braun Aromaster bilden 
Filter und Wassererhitzer 
eine festgeschlossene Form. 
Diese Einheit 
ist der Aroma-Tresor. 

Er sorgt dafür, daß während So entfaltet sich das volle 
des Filtervorgangs Kaffee-Aroma 
kein Aroma entweicht. erst in Ihrer Tasse -

und darauf kommt es an. 

Braun Aromaster. 
Mitdem~ 

Filtersystem. . BRAun 
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Farbskizze mit WOlkenelementen zu einem Stoffdesign 
("Happiness"), das Jack Lenor Larsen In seinen .China
Farben " nach einem chinesischen Zeremonialgewand aus 
dem 18. Jahrhundert entworfen hat. 
(siehe Bericht Seite 28) . 

[f®~+[Q)~[fi) Entwerfen - Beispiele - Vorhersagen 

Farbe ist ein Phänomen, das nicht 
leicht zu fassen, nicht ohne weiteres auf 
eine einfache Formel mit eindeutiger 
und allgemeingültiger Definition zu brin
gen ist. Es hat an Versuchen, mindestens 
seit der Renaissance, nicht gemangelt 
die Farberscheinungen zu ordnen, sie im 
System zu definieren und schließlich be
stimmte Farbnuancen zu normen. 

Das Bedürfnis, sich auf dem Gebiet 
der Farbe zu orientieren, sich durch die 
Vielfalt des als möglich Erscheinenden, 
Wege zu bahnen und abzustecken, ist 
nicht nur' ein Anliegen exakter Wissen
schaftler. Die Versuche, sich im Reich 
der Farbe zu orientieren, werden von 
vielen Seiten aus unternommen. Wir 
haben dieses Heft unserer Zeitschrift 
diesem Thema gewidmet. Die einzelnen 
Beiträge, so unterschiedlich sie sein 
mögen, befassen sich alle mit Versuchen 
und deren Ergebnissen, Orientierungs
hilfen zu finden oder zu geben. 

Dazu gehört das Thema der Trend
farben ebenso wie die "China-Farben" 
des Textildesigners Jack Lenor Larsen, 
die Farbplanung für die Stadt Aurich 
oder die Wohnmodelle. So verschieden 
wie die Anlässe und die Anwendungen 
sind, eines ist allen Bemühungen ge
meinsam: aus der theoretischen Fülle 
der farblichen Möglichkeiten wird nach 
bestimmten Gesichtspunkten eine Aus
wahl getroffen, für einen überschauba
ren Bereich praktischer Anwendung. 

Einer der ersten, der versuchte alle 
Farben eines methodischen Ordnungs
Systems auch wirklich zu erzeugen und 
damit auch praktisch anwendbar zu 
machen, war der Physiker und Philo
soph Johann Heinrich Lambert (1728-
1777). Seine, 1772 veröffentliche "Farb
pyramide" ist deshalb bis heute ein gu
tes Beispiel praxisbezogener Arbeit auf 
dem Gebiet der Farbe. Übrigens war es 
auch Lambert, der 1760 in der "Photo
materia sive de mensura et gradibus 

lucis, colorum et umbrae", die Grund
lagen für eine exakte Uchtstärkemes
sung schuf. 

Wenn der Zugang zu den Proble
men der Farbe einem weiten K~eis ge
öffnet werden soll, so ist es sicher wich
tig , ihn auch mit Wegweisern zu verse
hen. In diesem Sinne berichtet unser 
Heft vom Entwerfen, Beispiel geben und 
Vorhersagen mit Farben in einem weiten 
Sinne. 

Ein bedeutender Fachmann auf 
dem Gebiet der Farbsysteme und Farb
ordnungen, Dr. Günter Wyscecki, er
wähnte auf der Tagung des Deutschen 
Farbenzentrums in Frankfurt am Main, 
1974, es gäbe auf der ganzen Erde etwa 
15000 Menschen, die an der Farbe in
teressiert sind und meinte damit sicher 
nur jene, die sich intensiv mit der Farbe 
beschäftigen. 

Zum Vergleich: Doxiadis schätzte 
1965 die Gesamtzahl der Architekten 
der Erde auf 150000 und führte weiter 
aus, dass diese Architekten nur etwa 
2% aller ' in der Welt errichteten Ge
bäude entwerfen. Auch solche Zahlen 
gehören zur Orientierung und sie geben 
zu denken. Sowohl die Farbe wie auch 
die Architektur sind wesentliche Fakto
ren in unserer Umwelt und nicht zuletzt 
ist die Farbe wichtig für die Architektur. 
Deshalb wollen wir mit unserer Zeit
schrift gep'Ide auch auf diesem Gebiet 
eine Brücke schlagen, indem wir zu 
einem wesentlichen Teil über Farbe im 
Raum, am Bau und in der Stadtplanung 
berichten. 
HWK 
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Gustav Nickerl 

Gustav Nickerl stammt aus einer seit 
Generationen mit der Textilindustrie ver
bundenen Familie, die im Sudetenland 
ein bekanntes Unternehmen zur Herstel
lung wollener Damenstoffe besaß. 
Er besuchte eine Ingenieurschule für 
Textilindustrie in seiner Heimat. Nach 
dem Krieg war er am erfolgreichen Auf
bau eines gleichartigen Unternehmens 
in Nordbaden, zuerst als kaufmänni
scher Leiter, seit 1964 als Gesamt/eiter, 
beteiligt. In der zweiten Hälfte der Sech
zigerjahre erkannte er, daß der Struktur
wandel in der Textilindustrie größere 
Unternehmenseinheiten erforderte, und 
führte deshalb seine Firma konsequent 
zum 1969 erfolgten Anschluß an eine 
größere Textilgruppe. Dort schied er zur 
Ermöglichung einer nahtlosen Integra
tion nach einem JC1hr aus und ist seit 
1970 im Produkt-Management für Textil
farbstoffe eines deutschen Chemiekon
zerns tätig. 

In dieser Arbeit soll das im Titel 
umrissene Problem mehr vom Grund
sätzlichen her beschrieben und in den 
Rahmen des gesamten Geschehens auf 
dem Textilmarkt und in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie sowie bei ihren 
Zulieferern gestellt werden. 

Warum Farbprognose? 

Es ist ein uralter Menschheits
wunsch, das Zukünftige kennen zu wol
len; schon in den Sagen und Märchen 
aller Kulturvölker spielt der Seher eine 
bedeutende Rolle. In unserer Zeit der 
Massenproduktion und damit der Mas
senkultur oder zumindest der Massen
zivilisation (über deren Grenzen sich die 
Philosophen auseinandersetzen mögen) 
kommt hier ein rein wirtschaftlicher und 
damit ganz praktischer Grund ins Spiel. 

Die industrielle Produktionsweise 
hat einen gehobenen Verbrauch und 
einen gewissen Luxus für die breiten 
Massen ermöglicht und zumindest in 
der westlichen Welt sind die Verbrau
cher gewöhnt, eine Fülle von Waren 
zum Aussuchen nacn ihren ganz spe
ziellen Wünschen und zum sofortigen 

Prognose textiler Modefarben: 
Möglichkeiten und Grenzen 
Kauf angeboten zu bekommen. 

Dabei werden sie auf dem Sektor 
der Bekleidungs- und Wohntextilien aber 
das aussuchen und kaufen, was der ge
rade herrschenden Modeauffassung ent
spricht und mit ihren persönlichen Be
dürfnissen übereinstimmt. Alles, was 
diese beiden Voraussetzungen nicht er
füllt, wird nur schwer oder gar nicht ver
käuflich sein. 

Es ist also für die gesamte Textil
wirtschaft von geradezu lebenswichtiger 
Bedeutung, die richtige, die verkäufliche 
Ware zu produzieren. Wer "am Markt 
vorbei" produziert, ist in der kapitalisti
schen Welt zum wirtschaftlichen Tod 
verurteilt. Nur in Ländern mit Staats
wirtschaft und chronischem Güterman
gel ist dies heute noch anders, jedoch 
auch dies nur mit immer zunehmenden 
Einschränkungen. 

Wenn man sich zudem noch ver
gegenwärtigt, daß in allen großen Indu
strieländern die Textil- und Bekleidungs
industrie den größten Wirtschaftszweig 
auf dem Sektor der Verbrauchsgüter mit 
Hunderttausenden von BeSChäftigten 
darstellt und der nachgeschaltete Han
del eine gleichgroße Bedeutung hat, 
wird die Herstellung von marktgängigen 
Textilien zu einem volkswirtschaftlich 
relevanten Problem. 

Bedenkt man nun noch, daß vor 
dem Zeitpunkt, zu dem der allmächtige 
Verbraucher sein Urteil über das Pro
dukt durch Kauf oder Nichtkauf fällt, in 
der Textilwi~tschaft ein Zeitraum von 
nahezu zwei Jahren liegt, in welchem es 
über die Phasen der Planung, der Mu
sterung, des Verkaufes an nachgeord
nete Stufen und der Produktion langsam 
zum fertigen Textil' kommt, so wird die 
Wichtigkeit der richtigen Vorausschau 
sicher vollkommen klar. 

Mode und Farbe 

Unter den beiden Voraussetzun
gen, die zur Herbeiführung der positiven 
Kaufentscheidung erfüllt sein müssen, 
ist die Übereinstimmung mit den per
sönlichen Bedürfnissen die leichter zu 
erfüllende. Sie ändern sich nicht so 

rasch und sind aus langer Erfahrung 
heraus den einzelnen Stufen der Textil
wirtschaft bekannt. So gibt es gen aue 
Statistiken über die notwendigen Größen 
der Bekleidung und ihre Mengenstreu
ung. Über die verlangte Tragfähigkeit 
und Haltbarkeit ist man sich im Klaren. 
Die Verkäuflichkeit bestimmter Preis
gruppen und ihre Anpassun(J an die 
wirtschaftlichen Gegebenheiten ist ein 
ständig bearbeitetes Problem. Auch 
diese Voraussetzungen wandeln sich 
langsam und erfordern viel Fingerspit
zengefühl. 

Einem viel stärkeren Wandel hin
gegen ist die Mode unterworfen und ge
rade dieser Wandel wird andererseits 
in unserer von Güterfülle geprägten Wirt
schaft zum Motor des Absatzes. Dabei 
geht die Bekleidungsmode der Damen 
in der Schnelligkeit des Wandels und 
auch im Mut zum Neuen weit voran. Sie 
ist sozusagen die Avantgarde, die Speer
spitze der gesamten modischen Wand
lung. Aber in zunehmendem Maße fol
gen ihr weitere Gebiete. Die Welt des 
Mannes ist in den letzten zehn Jahren 
erheblich modischer, erheblich bunter 
geworden und beginnt mehr und mehr 
der Damenmode zu folgen. Auch die 
Welt des Wohnens ist aus ihrer starren 
Tradition, die höchstens von Generation 
zu Generation einen gewissen Stilwandel 
kannte, längst erwacht und dreht sich 
schneller, was nicht auf die Wohntexti
lien beschränkt ist, sondern in die Archi
tektur, in den gesamten Wohnbedarf und 
bis zur Gestaltung von Städten und 
Landschaften hin ausstrahlt. Oder man 
denke nur an die Farben unserer Autos, 
wie auch an ihr ständig sich wandelndes 
Styling. Was für eine modisch-bunte 
Welt ist allein dies geworden. 

Farbe aber ist nur ein Teil der 
Mode, wenn au ein lebenswichtiger 
Teil. Ohne Farbe gibt es keine Mode. 
Zwar sind Material und Schnitt (oder 
Styling) wichtige Elemente der Mode, 
aber zum Wandel gehört unabdingbar 
auch der Wechsel, das Spiel der Farben. 

Damit sind wir wieder auf dem 
Textilgebiet und können feststellen, daß 
es eine Beobachtung und damit eine 
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Prognose modischer Farbentwicklungen 
nur geben kann, wenn man gleichzeitig 
das gesamte Gebiet der Textilmode be
obachtet. Für diese Beobachtung aber 
ist die Avantgarde, nämlich die Damen
mode, in ihrer stets am weitesten vorge
preschten Position das ergiebigste Ge
biet und die Rückschlüsse auf die zö
gernder nachfolgenden Sektoren, wie 
Herrenmode oder Wohntextilien, fallen 
dann sozusagen zwangsläufig mit an. 

Es ist faszinierend zu beobachten, 
wie zum Beispiel etwas so technisches 
wie Äutofarben mit einer Verzögerung 
von etwa 2-4 Jahren dem Durchbruch 
von Orange und Gelb in der Damen
mode oefolgt sind. Das sich wandelnde 
Farbgefühl verbreitet sich ebenso wie 
die Wellen eines ins Wasser geworfenen 
Steines immer weiter, wenn auch unter 
Abschwächung aus. 

Nach dieser Abschweifung bleibt 
festzustellen, daß die richtige Prognose 
textiler Modefarben zwangsläufig aus 
einer richtigen Prognose der gesamten 
Textilmode folgen muß. 

Was ist 
und wie entsteht Mode? 

Die Politiker unserer Zeit glauben 
den gesellschaftlichen Wandel erfunden 
zu haben. Dabei gibt es einen ständigen 
Wandel, solange es eine Gesellschaft 
gibt. In früheren Zeiten mußten die brei
ten Massen vor allem um das überleben 
kämpfen und die eigentliche Gesell
schaft war nur eine Ober-, später dann 
auch noch eine Mittelschicht. Nur sie 
waren dem Wandel unterworfen. Heute 
haben wir eine Massengesellschaft und 
diese Massen befinden sich in einem 
ständigen gesellschaftlichen Wandel. 

Mode aber ist nichts anderes ·als 
ein Aspekt dieses gesellschaftlichen 
Wandels auf dem Gebiet des Ge
schmackes, des Bildes das man vom 
Mitmenschen hat oder von sich selbst 
geben möchte. Deshalb gab es analog 
früher nur eine Mode der Oberschicht, 
dann auch eine solche der Mittelschicht 
und heute haben wir in einer Massen
gesellschaft eine Massenmode. 

Prognose textiler Modefarben 

Genau wie der gesellschaftliche ist, was er (hoffentlich!) akzeptieren wird. 
Wandel vollzieht sich der modische Wan- Wie entsteht aber dann Mode wirk· 
dei in zwei Formen: lich? Wie jede andere gesellschaftliche 
a) in einer ständigen, mal langsameren, Änderung entsteht sie aus dem Zeitgeist, 

mal schnelleren, aber nie zum Still- aus c;lem Zeitgefühl. Warum und wie sich 
stand kommenden Evolution, aber dieser Zeitgeist, dieses Zeitgefühl 

b) selten einmal, nicht vorauszuberech- der Menschen ändert, ist weder auf dem 
nen, explosionsartig in einer Revolu- politischen noch auf dem modischen 
tion. Felde heute auch nur annähernd er

Die modische Revolution ist kaum zu forscht. Eine dankbare Aufgabe für 
prognostizieren, sie hat für die Textil- Psychologen und andere Disziplinen bis 
wirtschaft ebenso wie die politische Re- hin zu den Kybernetikern läge hier vor. 
volution für die Allgemeinheit selten be- Mangels solcher gesicherter Erkenntnis
sonders angenehme Seiten. Zumindest se entsteht Mode auch heute noch ganz 
unmittelbar ist dies der Fall, während empirisch, durch ständiges Tasten und 
die nachklingenden und wieder in die unzählige Versuche. 
Evolution mündenden Folgen sicher Hier haben Modeschöpfer, früher 
neue Impulse geben - wi.e dies ja auch die "Schneider königlicher Roben", auch 
bei der pOlitischen Revolution nicht ge- heute noch ihre echte Aufgabe. Wenn 
leugnet werden kann_ auch der Name den Sachverhalt nicht 

Wirtschaftlich wichtig und für richtig wiedergibt. Sie "schöpfen" kei
unsere Betrachtung relevant bleibt die neswegs, sondern versuchen auf Grund 
modische Evolution. Ihr muß sich die ihres Gespürs, ihrer besonderen Bega
ganze Aufmerksamkeit zuwenden, wenn- bung dem Zeitgeist, dem Zeitgefühl auf 
man zu einer Prognose kommen will. die Spur zu kommen. Es ist ein ewiges 
Bevor wir aber dazu übergehen, muß Versuchen und Probieren 
einem weitverbreiteten Vorurteil entge- Von diesen vielen Versuchen , die 
gengetreten werden, das auch in der in den großen Kollektionen der führen
Textilwirtschaft unbegreiflicherweise an- den Modeschöpfer enthalten sind, wird 
zutreffen ist, das aber die Allgemeinheit nur ein kleiner Teil von dem verhält
geradezu selbstverständlich als richtig nismäßig kleinen Kreis ihrer Kunden 
unterstellt. akzeptiert; eben das, was den viel-

Dieses unausrottbare Vorurteil lau- leicht unklaren, uneingestandenen, aber 
tet: Mode wird gemacht! Nichts ist fal- irgendwie im Gefühl dieser modisch 
scher als das! In einer Gesellschaft frei- aufgeschlossenen Verbraucherschaft lie
er Konsumwahl ist keine Werbung, keine gen den Erwartungen entspricht. Es ist 
irgendwie geartete wirtschaftliche Potenz ein vorwiegend im Psychologischen lie
in der Lage eine Mode zu machen, das gender Vorgang. Dieser Kreis umfaßt 
heißt dem Verbraucher aufzuzwingen. heute nicht nur die sogenannten Spitzen 
Es gibt genügend Beispiele aus allen der Gesellschaft, sondern auch die Wh
Zeiten, daa solche Versuche kläglich renden Leute der für den breiten Bedarf 
scheitern. produzierenden Textil- und Bekleidungs-

Es sei zugegeben, daß es dem ein- industrie und des Textilhandels, der Mo
zeinen Menschen, der einer Fülle von depresse und der Randindustrien. 
modisch gleichgeriChteten Angeboten Was dieser Kreis trägt und damit 
gegenübersteht manchmal so erscheint, akzeptiert, kommt über viele kompIi
ais sollte er manipuliert werden. Diese zierte Stufen der Läuterung, Milderung 
Erscheinung aber kommt gerade umge- und Anpassung schließlich beim breiten 
kehrt daher, daß riesige Wirtschaftszwei- Massenpublikum an und ist dort durch 
ge aus nacktem Existenzinteresse ängst- Presseberichte, Fernsehen, Film, Zeit
lich und ständig der Mode auf der Spur schriften und das Gesehenwerden der 
sind, um dem Verbraucher gerade das in Opinion leader selbst bereits soweit vor
Fülle zu bringen, was modisch richtig bereitet (aber keineswegs manipuliert!), 

daß es als Mode erwartet, erkannt und 
gekauft wird. 

Dabei entwickelt sich eine Mode 
aus der vorhergehenden und die Sprün
ge sind keineswegs so abrupt, wie es 
erscheinen mag. Die Richtung der Evo
lution aber wird vom Zeitgefühl bestimmt. 
Dazu zwei Beispiele aus der letzten Zeit. 

Die Minimode, welche schließlich 
die ganze Welt beherrschte, hätte nie 
entstehen können, wenn nicht durch die 
Pille eine Wandlung der Rolle der Frau 
stattgefunden hätte, wenn nicht dadurch 
eine viel freiere Einstellung zum Sex, ja 
geradezu eine Sexwelle ausgelöst wor
den wäre. Erst dies hat das Zeitgefühl 
so gewandelt, daß der superkurze Rock 
genau zur richtigen Zeit die richtige Er
wartung vorgefunden hat. 

In der gleichen Zeit ging ein Ge
fühl des Optimismus durch die Welt, die 
vielberufenen Wachstumsraten schienen 
ins Unendliche zu gehen, die würdigen 
Männer des Club of Rome meinten 
schon warnen zu müssen, die Erwar
tungshorizontestiegen und gleichermas
sen die Ansprüche an die Verbesserung 
der Lebensqualität. In der Mode wurde 
dies die Zeit der leuchtenden, kräftigen, 
hart kontrastierenden Farben. Dies be
gann bei den Schockfarben der Damen
mode 1964 und endete bei kn~lIgrünen 
Autos 1972. 

Beide Trends haben sich umge
kehrt. Die Wachstumseuphorie ist ver
flogen, die Schwierigkeiten zeichnen 
sich ab, der Ölschock setzte nur noch 
das letzte i-Tüpfelchen auf den Um
Schwung des Lebensgefühls. Man wurde 
nostalgisch, sehnte sich nach den Temps 
perdus und entdeckte ein in Vergessen
heit geratenes Wesen: die Dame! Denn 
die Frauen hatten mittlerweile auch ent
deckt, daß ihnen die sexuelle Befreiung 
nicht nur Vorteile gebracht hatte und 
daß die Gleichberechtigung oft die Auf
gabe einer Bevorrechtigung im Kampf 
der Geschlechter bedeutet. Und siehe 
da, die Mode wurde wieder damenhaft, 
die Röcke weit und schwingend, die li
nien weiblich und weich, die Farben ge
dämpft, ruhig, raffiniert miteinander spie
lend. 

Mitten in der euphorischen Phase 
hatte die Industrie, um ihren Stoffabsatz 
besorgt, den Midi und den Maxi zu kreie
ren versucht und obwohl sogar ein Teil 
der Opinion leader mitzog, wurde es 
eine klägliche Pleite. Mini und Jeans 
siegten, weil das Zeitgefühl dafür nicht 
reif war. Drei Jahre später aber hatte 
sich der Zeitgeist gewandelt und der 
gleiche Vorschlag wurde geradezu im 
Sturm akzeptiert. So entsteht Mode! 

Um sie aber voraussehen zu kön
nen, muß man erst noch etwas anderes 
betrachten, das durchaus offen zur Be
trachtung ist, oft aber mißverstanden 
und nicht richtig gesehen wird. 

Der Rhythmus 
des textilen Marktgeschehens 

Dieser wird, da die Hauptverbrau
cherländer in der gemäßigten Klimazone 
liegen, in erster Linie durch die Jahres
zeiten bestimmt, schließlich hat die Klei
dung ja noch immer eineSchutzfunktion, 
wenn sie auch heute über der Schmuck
funktion stark in den Hintergrund tritt 
oder zur Selbstverständlichkeit gewor-

den ist. 
So unterscheidet man eine Herbst! 

Winter-Saison und eine Frühjahr/Som
mer-Saison. Diese Bezeichnungen be
ziehen sich auf jene Jahreszeiten, in de
nen die Bekleidung getragen werden 
soll. Verkauft wird sie schon früher, bei 
uns in Deutschland beginnt der Handel 
Anfang Februar bereits FrÜhjahrsklei
dung zu zeigen und zu ver.kaufen .und 
schon im Juli schließt er diese Saison 
mit dem Sommerschlußverkauf ab. 

Da vor dem Handel die Beklei
dungsindustrie aber eine produkti.ons
zeit benötigt, muß der Handel semer
seits seine Einkäufe für Frühjahr/Som
mer bereits im September, Oktober un~ 
November des Vorjahres bei der BekleI
dungsindustrie tätigen. Logischerweise 
orientiert er sich dabei nicht nur an der 

neuen" Mode, sondern auch an den 
Erfahrungen der vor kurzem zu ~nde 
gegangenen Frühjahrs/Sommer-Saison 
des Vorjahres und, soweit übertra~bar, 
natürlich auch an den Erkenntnissen 

aus der gerade laufenden Herbst!Winter

Saison. 
Die Bekleidungsindustrie ihrerseits 

muß in den Monaten Mai bis August die 
Frühjahrs/Sommer-Mode des kommen
den Jahres ausmustern und braucht 
dazu die Stoffangebote der Textilindu
strie bereits im April und Mai. Auch ·in 
ihre Musterung fließen selbstverständ
lich Erkenntnisse aus der gerade laufen
den und aus der Vorsaison ein. 

Wenn nun die Textilindustrie im 
April und Mai bereits ihre Stoffkollektio
nen für die Frühjahrs/Sommer-Saison 
des Folgejahres vorlegen soll, muß sie 
ihrerseits im Januar die Musterung die
ser Kollektionen beginnen. Wenn auch 
hier wiederum im Sinne der Evolution 
Erkenntnisse aus der ja im Handel ge
rade beginnenden analogen Frühjahrs
saison und der zu Ende gegangenen 
Wintersaison, wie nun auch aus der 
eben im Verkauf an die Bekleidungsin
dustrie befindlichen und in der Produk
tion laufenden kommenden Wintersai
saison einfließen, so genügt dies nicht. 
Es muß ja auch eine "neue Mode" sein. 
Und deshalb beginnen schon sechs Mo
nate vor dem Zeitpunkt der Musterungs
arbeit eine Fülle von überlegungen und 
Planungen für eine Mode, die erst 21 
Monate später dem Verbraucher ange-

boten wird. 
Diese Planungs-Phase vollzieht 

sich in den nationalen Modeinstituten, 
die sich ihrerseits zu Dachorganisatio
nen internationaler Art zusammenge
schlossen haben.-Hinzu kommt der Ein
fluß der Modeschöpfer, der Modepresse 
und die kreative Arbeit der großen Che
miefaserhersteller, wie der Zusammen
schluß von Woll- und Baumwollprodu
zenten. Dazu kommen die überlegungen 
und der ständige Gedankenaustausch 
der kreativen Kräfte in den Webereien, 
Wirkereien, Strickereien und bei den 
Bekleidungsfabriken. Auch die Einkäu
fer der großen Kaufhauskonzerne, Ein
kaufsverbände und führenden Fachge
schäfte steuern ihre Anregungen "von 
der Front her" bei. Dieses vielfältige 
und nahezu unübersichtliche Wechsel
spiel all jener Kräfte sorgt einerseits 
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Prognose textiler Modefarben 
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Saisonrhythmus der TextlIwirtschaft 

Gelb = Planungsphase 
Schwarz = Musterungsphase 

f---------j Grün = Verkaufsphase 

2 

Rot = Produldlonsphase 
1---------1 E = Erscheinungszeitpunkt der Mode 

im Handel 
t---------l TI = TextlIIndustrie 

BI = Bekleidungsindustrie 
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dafür, daß der Wandel gar nicht allzu 
abrupt werden kann. Andererseits ist die 
Vielfalt unabhängiger, neben dem allge
meinen Interesse auch durchaus hand
feste Einzelinteressen vertretender Per
sönlichkeiten der beste Beweis dafür, 
daß eine Mode eben nicht "gemacht" 
werden kann. Sie muß sich in einer 
freien Gesellschaft durchsetzen. 

Um diese vielfältigen Beziehungen 
zwischen den einzelnen Saisons einer
seits und von Textil- und Bekleidungsin
dustrie andererseits etwas klarer zu 
machen, wollen wir uns des abgebilde
ten Diagramms "Saisonrhythmus der 
Textilwirtschaft" bedienen. Einleitend 
muß dazu gesagt werden, daß zum bes
seren Verständnis die Verhältnisse stark 
vereinfacht wurden, um sie überhaupt 
verständlich machen zu können. In der 
Praxis ist alles noch viel differenzierter 
und komplizierter, auch von Teilb,ranche 
zu Teilbranche abweichend. Unter die
ser Voraussetzung kann gesagt werden, 
daß sowohl in der Textilindustrie (im 
Diagramm: TI), wie auch in der Beklei
dungsindustrie (im Diagramm: BI) fol
gende Zeitphasen für jede Saison unter
schieden werden können: 
a) eine Planungsphase (im Diagramm: 

gelb) von sechs Monaten, 
b) eine Musterungsphase (im Diagramm: 

schwarz) von vier Monaten, 
c) eine Hauptverkaufsphase (im Dia

gramm: grün) von zwei Monaten, 
d) eine Produktionsphase (im Dia

gramm: rot) von sechs Monaten. 
Dies sind zusammen achtzehn Mo

nate. Da sich das ganze um vier Monate 
zeitversetzt zwischen der vorangehen
den TI und der nachfolgenden BI ab
spielt, ergeben sich 22 Monate deren 
letzter, nämlich der letzte Produktions
monat der BI bereits nach dem Erschei
nungszeitpunkt der neuen Mode im Han
del (im Diagramm: E) liegt, also abgezo
gen werden muß. Dies ergibt einen Zeit
vorlauf von 21 Monatem von den ersten 
Planungsüberlegungen bis zum Zeit
punkt E. 

Dieser Zeitvorlauf ist am linken 
Rande des Diagramms dargestellt. In 
der Mitte befindet sich die "Beobachte-

te Saison" mit der Jahreszeit A. Diese 
ist durch Umrandung herausgehoben. 
Wir sehen nun die einzelnen Phasen bei 
TI und BI in ihrer zeitlichen Versetzung. 

Links von der "Beobachteten Sai
son" sind jeweils um ein halbes Jahr 
zeitversetzt die Vorsaisons 1 und 2 wie
derum mit TI und BI dargestellt, rechts 
davon ebenfalls jeweils um ein halbes 
Jahr weiter in die Zukunft versetzt die 
Folgesaisons 1 und 2, getrennt nach TI 
und BI. 

Dabei ist noch zu beachten, daß 
die Wechselbeziehungen zwischen der 
"Beobachteten Saison " , die ja der Jah
reszeit A angehört (im Beisp. Frühjahr! 
Sommer), und der Vorsaison 1 wie auch 
der Folgesaison 1, die ja beide der Jah
reszeit B (also ' im Beisp. dann Herbst! 
Winter) angehören, andere sein werden, 
als die Wechselbeziehungen zur Vor
saison 2 und zur Folgesaison 2, die beide 
der gleichen Jahreszeit A angehören. 

Wenn man sich in diese dem Dia
gramm zugrunde liegenden Gedanken 
etwas vertieft, kann man sich vielleicht 
leichter die vielfältigen Einflüsse und 
Impulse, Abhängigkeiten und Bedingt
heiten vorstellen, die zwischen der sai
sonalen Entwicklung, den unterschied
lichen Phasen des modischen Evolu
tionsprozeßes und den Industriezweigen 
in gegenseitige Wirkung treten. 

Hinzu kommen dann auch noch 
die Wechselbeziehungen zum Han<;lel, 
die im Diagramm der besseren Übersicht 
halber gar nicht mehr dargestellt sind. 
In der Praxis ergibt sich weiter, daß die 
Saisons und die Entwicklungsphasen 
keineswegs so klar getrennt sind, wie in 
der schematischen Darstellung und 
weitgehend ineinander überfließen. 

Ansatz für eine Mode
und Farbprognose 

Diese Gegebenheiten bestimmen 
nun die Möglichkeiten für den Ansatz 
der Prognose. Der Vorlauf von 21 Mo
naten ergibt den zeitlichen Rahmen. 
Das bedeutet, daß zu jedem Zeitpunkt 
dieser 21 Monate vom Beginn der ersten 
überlegung bis zum Erscheinen der 

Mode im Handel eine Prognose möglich 
ist. 

Der sachliche Rahmen hingegen 
ist durch die Tatsache gegeben, daß am 
Anfang ein breiter, ungeordneter Strom 
von Meinungen, Versuchen und Infor
mationen besteht, der sich im Ablauf 
immer weiter verdichtet und einengt. In 
einem Prozeß ständiger, imme~ weiter 
gehender Selektion ergibt sich schließ
lich das aktuelle Angebot, über welches 
der Käufer dann das letzte Urteil fällt. 

Aus diesen beiden Bedingtheiten 
folgt, daß eine Prognose um so treff
sicherer sein wird, je kürzer sie vor dem 
Zeitpunkt E erfolgen kann. 

Die t reffsicherste Prognose zum 
Zeitpunkt E verdient aber diese Bezeich
nung nicht mehr, sie ist bestenfalls eine 
Zustandsbeschreibung und sie würde in 
der Industrie niemanden mehr nützen. 
Die frühestmögliche Prognose mit 21 
Monaten Vdrlauf kann aber zwangsläu
fig wenig treffsicher sein, sie muß nach 
der Methode "Wer vieles bringt, wird 
jedem etwas bringen " vorgehen und ist 
weitgehend vom Gefühl des Prognosti
kers und vom Zufall abhängig. 

Zwischen diesen Extremen mu'ß 
nun jeder Marktbeteiligte seine Prognose 
zu dem Zeitpunkt erstellen, zu dem sie 
für seine Marktposition in diesem Ge
schehen optimal und notwendig ist. Da
bei muß er sich aber bewußt sein, daß 
die Treffsicherheit mit der Entfernung 
von E abnimmt. Es ist zwar möglich, die 
Abhängigkeit vom Zeitfaktor durch die 
Qualität der Arb~it des Prognostikers, 
durch die Vielfalt seiner Informationen 
und die Sorgfalt ihrer Auswertung, auch 
durch eine gewisse Erfahrung und In
tuition abzumildern. 

Im Grundsätzlichen aber wird jede 
Prognose stets von den geschilderten 
Gegebenheiten zwischen zeitlichem Ab
lauf und sachlicher Verdichtung abhän
gig bleiben und in ihnen wird der Prog
nostiker seine Möglichkeiten, aber auch 
seine Grenzen finden müssen. 
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Mit der Farb-Trendkarte "Exotica" 
erscheint eine neue Variante langfristi
~er Farbprognose auf dem Markt für 
Textilien. Sie Ist das Ergebnis einer 
Gemeinschaftsarbeit. Mitte 1974 trafen 
sich In Hamburg dazu Vertreter der 
Branche, um erstmals zusammen eine 
Trendkarte für den Wohntextilienbereich 
zu schaffen. Sie gründeten zu diesem 
Zweck den Arbeitskreis "Colour Trend". 
Mitglieder des Arbeitskreises sind: 
Bayer AG, Du Po nt de Nemours, Enka 
Glanzstoff AG, Hoechst AG, Internatio
nales Baumwoll Institut und Internatio
nales Woll-Sekretariat. 
Adolff AG und Gerrit van Delden. 
"SchörterWohnen" ~md Gisbert Hennes
sen Verlag (TM Textil-Mitteilungen und 
Wohntex-Redaktlon). 
C.T.T.A. (Internationaler Verband der 
Teppich- und Möbelstoff-Fabrikanten). 

Das Ergebnis der gemeinsamen 
Überlegungen beschränkt sich darauf, 
eine Farbe, nämlich Rot als langfristige 
Trendfarbe für den Zeitraum von 1975 
bis 1977, herauszustellen. Dazu zeigt die 
"Exotica Colour-Trend"-Karte 10 ver
schiedene Rottöne in Farbfläche und ge
färbten Garnsträngen. Im kurzen Text 
der Karte heißt es dazu: " ... Sie soll 
Stimulanz sein für die rötliche Farbge
bung der einzelnen Wohntex-Farben in 
den kommenden Saisons. Das Spiel mit 
Rot bringt neue Farbharmonien - setzt 
neue Akzente in den Farbkarten. " 

Nun, neu erscheinen hier wirklich 
nur zwei Sachverhalte. Einmal ist es 
sicher ein beachtenswerter Entschluß, 
daß sich eine Gruppe von Herstellern, 
Institutionen, Verbänden und Journali
sten an einen Tisch setzen, um über 
Trendfarben zu diskutieren, in der er
klärten Absicht dem Konsumenten mehr 
Farbsicherheit in der WOhnraumgestal
tung zu geben. 

Erstaunlich ist, daß dieses Gremi
um das Ziel offenbar damit als erreicht 
ansieht, daß es lediglich eine Farbe als 
Trendfarbe erklärt und dazu einige Töne 
dieser Farbrichtung angibt. War es Vor-
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Das Spiel mit Rot 

sicht, nicht weiter zu gehen, um sich 
nicht gegenseitig die Bedeutung der 
eigenen Trendkarten zu beschneiden? 
Was immer auch die Gründe sein mö
gen, sie werden nicht erklärt und so läßt 
diese Karte zu viel offen, um wirklich 
effektiv zu sein. 

Übrig bleibt eben nur: ein Spiel mit 
Rot. Ob das genügt, um den Anspruch 
zu erfüllen, daß damit "neue Akzente" 
gesetzt werden, muß man wohl sehr in 
Frage stellen. Die Aussage der Prog
nose, daß Rot im Trend liegt, ist jeden
falls nicht neu und nicht durch diese 
Trendfarbenkarte erstmals beh~uptet, 

sondern allenfalls bekräftigt worden. 
HWK 

F. Schmuck Überlegungen zur farblichen Gestaltung 
eines Gründerzeithauses 

In der Zeit von etwa 1870 bis zum 
I. Weltkrieg ist der Baustil in Deutsch
land durch Merkmale verschiedener hi
storischer Stilepochen geprägt. Neben 
diesem Historizismus entwickelte sich 
seit 1900 der sogenannte Jugendstil. 

.. Im letzten Drittel des 19. Jahrhun
derts werden vorwiegend Formen der 
Renaissance, aber auch solche des Ba-

rocks und seltener romanische und go
tische Stilelemente verarbeitet. Diese 
Epoche, Gründerzeit genannt, is~ cha
rakterisiert durch schnell fortschreitende 
Industrialisierung und ein damit verbun
denes rasches Wachstum der Städte. Die 
Gründerzeitquartiere entstanden an der 
Peripherie der alten Stadtkerne. Heute 
gehören sie zu den erweiterten Zentren 

der Städte. 
Der zu diesen Studien verwendete 

Gründerzeitbau weist vorwiegend Stil
elemente der Renaissance, in geringem 
Mass solche des Barocks auf, wie die 
Felder der Fenstergiebel im ersten Ober
geschoss und die Balkongitter . . 
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Rustica = 
Mauerwerk aus Bossenquadern oder 
Buckelsteinmauerwerk. Seit römischer 
Zeit, später besonders in der Renaissan
ce und im Barock zur Betonung der 
Wucht und Schwere im Erdgeschoss 

verwendet. 
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überlegungen zur farb lichen 
Gestaltung eines Gründerzeithauses 

Pilaster = 
aus der Wand hervorragende Halbpfei-
ler. Typisch für die Baukunst der Re
naissance. 

Balustrade = 
Brüstung mit Balustern, Ziersäulchen. 

Konsole = 
Trag oder auch Kragstein, der aus der 
Mauer als Stützpunkt für Gesimse, SÖ"
gen, Figuren und dergleichen vorkragt. 

Merkmale der Architektur 

Die hier gezeigte Serie von Farb
entwürfen veranschaulicht die Möglich
keiten der Farbgebung für zwei Gruppen 
von Bauten, deren Merkmale in der Grün
derzeit häufig auftreten. 

.. Eine Gruppe bezieht sich auf Bau
ten, deren Erdgeschoss aus Werksteinen 

hergestellt ist oder entsprechend pla
stisch gearbeitet ist und deren Oberge
schosse weniger gegliedert oder glatt 
verputzt sind. Diese Bauten folgen dem 
Schema italienischer Palazzi. 

Die andere Gruppe geht auf ~au
ten ein, bei denen die Wandflächen aller 
Geschosse gleichwertig sind, entweder 
glatt verputzt, was seltener vorkommt 

oder mit Werkstein versehen. 
Der diesen Studien zugrunde lie

gende Bau wird sowohl durch die drei 
unterschiedlich gestalteten Geschoss
zonen, als auch durch die vertikalen Be
tonungen charakterisiert. Mit der abge
schrägten Eckausbi Idung der Erker-Bal
kon-Zone und den in Rustica-Pilastern 
an der linken Gebäudeseite, am ersten 
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Obergeschoss auf denen am zweiten 
Obergeschoss glatte Pilaster aufbauen, 
wird die Vertikale knapp unterstrichen. 

Demgegenüber sind die horizon
talen Gliederungen kräftig betont. Dazu 
gehören die Rustica-Zone des Erdge
schosses, die durch ein kräftiges Gesims 
abgeschlossen wird auf dem das hori
zontale Band der Brüstung des ersten 
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Überlegungen zur farblichen 
Gestaltung eines Gründerzeithauses 

Obergeschosses ruht. Fensterbalustra
den, die von Konsolen eingefasst sind 
wechseln in diesem Band mit Kassetten
feldern. Der Relief-Fries über dem ersten 
Obergeschoss und das Konsolgesims 
als Abschluss der Fassaden sind wei
tere horizontalbetonende Gestaltungs
elemente, die der italienischen Renais
sance frei entlehnt sind. 

Wechselspiel der 
Architekturelemente 

Die Sockelzone, die den ganzen 
Bau trägt und Niveau-Unterschiede des 
Geländes ausgleicht, korrespondiert 
durch den glatten Putz mit den Wand
flächen der beiden Obergeschosse. Eine 
Verbindung zwischen Sockel und Erd-
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geschoss einerseits und den Oberge
schossen andererseits stellen die Bal
konkonsolen her, indem sie über das 
kräftige Profil des Gesimses greifen. 
Auch die Rustica, die in den Pilastern 
am ersten Obergeschoss der linken Ge
bäudefront vom Erdgeschoss her auf
steigt, ~tellt eine J:"Ietonte Verbindung 
her. 

Das Kassetten-Motiv wiederholt 
sich in allen drei Geschossen. Es taucht 
auf in den Fensterbrüstungen des Erd
geschosses, zwischen den Ballustraden 
im ersten Obergeschoss und über den 
Fenstern des zweiten Obergeschosses. 
Die Durchdringung der horizontal be
tonten Fassadenelemente und der streng 
vertikal übereinander angeordneten 

Fensterachsen ist wohl der kräftigste 
Kontrast, der ebenso verbindet, wie er 
auch, je nach Betrachtung zwei Rich
tungstendenzen im Gleichgewicht hält. 

Farbgebung 

Ziel der Farbgestaltung ist, die in 
den plastischen und linearen Bestand-
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teilen gegebene Ordnung nicht zu stö
ren. 

Bei fast jeder Architektur sind un
terschiedliche Interpretationen des Be
standes möglich. Selbst der entwerfende 
Architekt könnte nur eine "subjektiv" 
richtige Interpretation geben. Im vorlie
genden Fall stellt sich die Frage nach 
der " richtigen" Farbe für die tieferlie-
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überlegungen zur farb lichen 
Gestaltung eines Gründerzeithauses 

genden Felder zwischen den Konsolen 
unter dem Dachgesims: Diese Felder 
können einmal als Fortsetzung der 
Wandflächen der Obergeschosse ver
standen werden, dann erscheinen sie 
in deren · Farbe. Die Felder können aber 
auch als Teile eines Frieses verstanden 
werden, sie sind dann vergleichbar den 
Kassettenflächen in den unteren Ge-

schossen und erhalten auch deren Far
be, um die Zusammengehörigkeit zu 
unterstreichen. 

Im ersteren Fall erscheint durch 
die Weiterführung der Mauerfläche in 
die Höhe der Gesamtbau höher, das 
Dachgesims breiter. 

Welche Art der Interpretation ge
wählt wird, ist von Fall zu Fall zu ent-

sc~eiden. Auch die Situation eines Ge
bäudes in seiner Umgebung ist für die 
Entscheidung wesentlich. Andere Fest
legungen ergeben sich jedoch aus der 
vorgegebenen Architektur. Gestaltungs
elemente, die die Lagerhaftigkeit von 
Stein vorstellen oder die in der Art von 
Stein durchgebildet sind, sollen Farben 
erhalten, die Steinfarben ähnlich sind. 

Bei Gebilden mit hohem plastischen Ei
genwert, kann dieser verloren gehen, 
wenn einfarbige Farbwirkung zu stark 
wird. Ausserdem können sich bei ein
farbigen, plastisch durchgebildeten, ge
genständlichen Darstellungen, die andere 
als steinähnliche Farben aufweisen un
angenehme Materialassoziationen er
geben. 

Im vorliegenden Fall sind die her
vortretenden Formen vorwiegend in Art 
von Stein ausgebildet. Füllfelder als De
tails dieser hervortretenden Formen, 
wie z. B. die Gründe der Kassettenflä
chen können farblich stärker akzentuiert 
werden. 

Es ist denkbar, alle Elemente, die 
Stein imitieren in einer Farbe anzulegen. 
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Es kann jedoch auch differenziert wer
den zwischen Elementen, die Werkstein
strukturen, wie die Rustica im Erdge
schoss zeigen und solchen, die wie die 
Fensterumrahmungen plastisch durch
gebildet sind. 

Hiermit sollen einige der überle
gungen dargestellt werden, die bei der 
Interpretation des' Baues hinsichtlich 
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überlegungen zur farbl ichen 
Gestaltung eines Gründerzeithau&es 

seiner farblichen Gestaltung gemacht 
wurden. Eine Vollständigkeit der Aspek
te war und ist nicht beabsichtigt, weil 
Architektursituationen immer wieder 
voneinander verschieden sind. 

Die Beispiele wurden mit Farben 
aus der Sikkens-Kollektion Diwacolor 
2011 entworfen. Nähere Informationen 
über Farbenfächer und Produkt erteilt 

SIKKENS Architekten- und Maler-Ser' 
vi ce, 424 Emmerich, Postfach 1620. 

artecasa 
ein Programm für Teppiche, hinter 
dem vielfache Erfahrungen stehen. 
Eine davon, die Antwort auf folgende Frage: 

• 
ono? CUI 

Wem zum Nutzen? 

Eine wichtige Frage sagten 
wir uns. Das artecasa-Programm 
muss darauf eine gute Antwort 
geben, will es nicht nur eines 
unter vielen sein. Hier einige 
dieser Antworten: 

dem, der nicht irgendeinen, 
sondern einen besonderen Tep
pich, in der besonderen Farbe, 
der besonderen Form, der 
besonderen Struktur will 

dem, der einen Entwurf in 
textilem Material realisieren will, 
sei es für Böden, Wand oder 
Decke, sei es für ein öffent
liches, ein privates oder gar ein 
sakrales Gebäude. 

dem, der zu rechnen weiss und 
damit im Verkauf arbeiten will, 
denn das artecasa-Programm 
vereinfacht das Rechnen -
allein zum Uni-Preis schon viele 
Möglichkeiten in 5 verschie
denen Farben. 

dem - last but not least -
der etwas ganz Besonderes will, 
weil hinter dem artecasa
Programm nicht nur die älteste 
Teppichfabrik der Schweiz 
steht, sondern auch Fachleute, 
mit denen man sprechen kann. 

!!p-rop-os Besonderes 

Dieses Seil ist ein gutes Bei
spiel für etwas ganz Besonderes 
mit einem ganz besonderen 
Nutzen. Möchten Sie mehr dar
über wissen, was so richtig 
solide Seile bei artecasa mit 
Teppichen zu tun haben, so 
schreiben Sie uns einfach . 

Haben Sie eine eigene beson
dere Idee oder besondere 
Probleme - wir besprechen sie 
gerne mit Ihnen, am liebsten, 
wenn Sie in reiner Schurwolle 
zu realisieren sind, denn dieses 
natürliche Material verar
beiten wir am liebsten, weil 
es unseren Anforderungen nach 
hoher Widerstandskraft, hoher 
Qualität, hoher Einfärbbarkeit 
am besten entspricht. 

I WOIiSlegel-QUalität: A. Darauf können Sie sich verlassen. g Qualite Woolmark: 
IU Elle merite votre confiance. 

_.-....,.,. Woolmark Quality: You may rely on it. 
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Unter diesem Namen bieten wir ein individuelles Teppich
programm aus der Schweiz. 

Ein Programm mit entscheidenden Vorteilen und unzähligen 
Möglichkeiten : 

Handtufting für individuelle Teppiche 
Uni-Teppichboden in Rollen oder auf Raummass gefertigt. 
55 Standardfarben ohne Farbzuschlag (sogar wenn ein Teppich 
in 5 Farben bestellt wird). 

Diesen Teppichentwurf zum Beispiel fertigen wir zum 
Uni-Preis aus Reiner Schurwolle: 

r 

r 

Individuelle artecasa-Teppiche sind eben preisgünstig, weil. .. , 
aber das erläutern wir Ihnen lieber im persönlichen Gespräch, 
weil im artecasa-Programm Top-Service eingeschlossen ist. 
Und der fängt mit dem guten Kontakt an. 
Sie finden ihn bei: 

K-tf 
Atelier K+F 
0 -703 Böblingen 
Gerokweg 8/1 
Telefon 07031/24552 

Swiss made by STE 

9001 St.Gallen 
Multergasse 14 
Tel. 071/209151 

8001 Zürich 4010 Basel 8400 Winterthur 
Bahnhofstrasse 18 In der Aeschen 57 Obergasse 20 
Tel. 01/237603 Tel. 061/231440 Tel. 052/22 70 21 

Mit dem Beitrag über die farbme
trische Definition des Eurocolorsystems 
setzen wir die Ausführungen in unserer 
ersten Ausgabe fort. 

Inzwischen sind auch die prakti
schen Arbeiten zur Herausgabe einer 
Farbkartei nach dem Eurocolorsystem 
soweit fortgeschritten, daß wir darüber 
berichten können. 

Definiert nach dem Eurocolorsy
stem werden im Verlauf des Jahres 1975 
zunächst 100 hochglänzende Farben für 
die praktische Anwendung (Bautenfar
ben, Autofarben etc.) herausgebracht. 

Dieses und die weiteren Hefte un
serer Zeitschrift bringen dazu jeweils 
eine übersichtskarte mit 25 Farben. Zu 
dieser übersicht können dann beim Ver
lag Karteikarten mit Einzelfarben (For
mat DIN A 5) mit Farbflächen in der Grö
ße DIN A 6 bestellt werden. Dazu ist ein 
Karteikasten für 100 Farbkarteikarten 
erhältlich. 

Vorwiegend im Anwendungsbe
reich Lack werden auch ausgewählte 
Farben ähnlich RAL, British Standard 
und AFNOR erscheinen. Eine weitere Er
gänzung sollen sogenannte Gerüstfar
ben bilden, Farben zur Veranschauli
chung der "Knotenpunkte" des Euro
colorsystems, z. B. Farbkr-eise 000., 100., 
200. usw. mit konstanter Helligkeit und 
Sättigung. Damit erhält die Praxis ein 
rationelles Farbsystem von europäischer 
Bedeutung, das ein wertvolles Hilfsmit
tel für die Farbplanung darstellen dürfte. 

Die Redaktion 

Das Eurocolorsystem 
Farbmetrische Definition 

Jede Farbe wird im Eurocolorsy
stem mit einer 7stelligen Zifferfolge be
zeichnet. Diese Eurocolornummer (ECN) 
ist durch Interpunktion in 3 Gruppen 
unterteilt. Die Gruppen bezeichnen Farb
ton, Helligkeit und Sättigung. In der 
gleichen Reihenfolge werden im Mun
seil-System, dem international bekannte
sten, näherungsweise empfindungsge
gemäßen Farbenordnungssystem die 
Farben mit Hue, Value und Chroma be
schrieben. Auf · weitere Beziehungen 
zwischen den beiden in der Organisa
tion sehr ähnlichen Systemen wird in 
einer der folgenden Ausgaben von 
Farbe + Design ausführlicher eingegan
gen werden. 

Was bewegt Farbe+ Design zur 
Propagierung eines neuen Farbsystems? 
Gibt es nicht ohnehin bereits eine Über
fülle konkurrierender Systeme? Und nun 
noch ein System! Warum nicht einfach 
das Munsell-System selbst übernehmen, 
wenn bereits so viele Parallelen beste-
hen? . 

So ausgewogen gleich abständig 
die im Munsell-Book of Color dargebo
tene systematische Farbensammlung 
auch sein mag, eine wirkliche Hilfe bei 
der Benennung von kommerziell wich
tigen Farben - und das ist das Haupt
anliegen des Eurocolorsystems - kann 
es nicht darstellen. Man versuche ein
mal einige RAL-Farben anhand des 
Munsell-Atlas nach der Munsell-Nomen
klatur zu benennen. Vor allem wird die
ses Unterfangen in der Praxis u. a. auch 
daran scheitern, daß das teure Werk 
nicht zur Verfügung steht. Ähnliches gilt 
vom DIN-Atlas (DIN 6164 Vornorm), wo 
außerdem die Schwierigkeit hinzukommt, 
daß - außer auf dem Textilgebiet - die 
zu benennenden Farben in der Regel 
hochglänzend sind. Im DIN-Atlas besit
zen die Farbmuster aber eine matte 
Oberfläche. Im Grunde ist es jedoch un
möglich eine glänzende Farbfläche an-

hand matter Farbmuster zu beurteilen 
und richtig zuzuordnen. Eine m"tte Far
be kann niemals einer glänzenden völlig 
gleichen! 

Was die Wirtschaft braucht, ist ein 
Farbsystem, das eine eindeutige, sinn
volle, rational und rationell zugängliche 
Farbenkennzeichnung erlaubt. Beim 
"System" der RAL-Karte treffen diese 
Voraussetzungen nicht zu. Die RAL
Nummern sind weitgehend willkürlich 
vergebene Hausnummern. 

Beim Munsell- und beim DIN 6164-
System sind zwar eindeutige, sinnvolle 
Kennzeichnungen über farbmetrische 
Methoden möglich, leider aber nicht auf 
einem rationellen Weg. Die Umwandlung 
von CIE-Farbwerten X, Y, Z in die Ko
ordinaten Hue, Value und Chroma oder 
in T, S, 0 (nach DIN 6164) verlangt auf
wendige Computerprogramme und ent
sprechend teure EDV-Anlagen. Natür
lich geht es auch primitiv mit graphi
schen Hilfsmitteln, die aber letztlich 
unter Berücksichtigung der Arbeitsko
sten noch teurer zu stehen kommen. 

Anders beim Eurocolorsystem: 
Farbton-, Helligkeits- und Sättigungs
nummern sind aus den CIE-Farbwerten 
X, Y, Z leicht zu berechnen. Da hierfür 
im Gegensatz zum Munsell- und DIN 
6164-System keine umfangreichen Ta
bellen notwendig sind, kann eine Euro
colornummer von jedem kleinen Tisch
computer berechnet werden. 

Und im Grunde wird hier auch kein 
neues Farbsystem verwendet, sondern 
ein in der Farbmetrik längst eingeführ
tes, international bekanntes und be
währtes: das Adams-Chromatic-Value
System in der Modifikation von D. Nik
kerson, d. h. also das Adams/Nickerson
System, das jetzt in DIN 6174 genormt 
wurde, und das auch englische, austra
lische und US-Norm ist. Neu am Euro
colorsystem ist die Umwandlung der 
karthesisehen Adams/Nickerson-Koordi-
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naten in spezielle Zylinderkoordinaten. 
Nach Adams/Nickerson bzw. DIN 

6174 werden zunächst die CIE-Farb
werte X, Y. Z durch das sog. Judd'sche 
Polynom in Vx , Vy und Vz -Werte umge
rechnet. Dies geschieht per Computer 
rein rechnerisch. In DIN 6174 sind auch 
Tabellen angegeben, aus denen im' Be
darfsfalle, wenn kein Computer zur Ver
fügung steht für jeden Farbwert der ent
sprechende V-Wert entnommen werden 
kann. 

Mit den V-Werten berechnen sich 
die Al, A2 und AL -Koordinaten des 
Adams/Nicke rson-Systems: 

Al - 10 (Vx-Vy) 
A2 - 16 (Vy-Vz) 
AL - 9,2 Vy 

Rot-~ rü n-Achse 
Grün-Blau-Achse 
Helligkeitsachse 

Mit AL ist unmittelbar die Eurocolor
Helligkeitsnummer, die mittlere der drei 
Zahlengruppen gegeben. Die erste 3stel
lige Gruppe, die Farbtonnummer (FN) 
berechnet sich aus Al und A2 wie folgt: 

ja 

W=arctg~ 
A1 

ne in .----- ---, 
>----~ W=W+ 1r 

nein 
'>----~ W = W - 271' 

Far b to n-Nummer 

= 1000 (1- :,,) 

Der Faktor -1000/2.n bewirkt, daß 
der Farbenkreis im Sinne des Uhrzei
gers in 1000 "Schritten" durchlaufen 
wird. Die positive Abszissenachse (Al), 
auf welcher der Farbton Rot (bläulich) 
liegt, ist Ausgangsbasis für den Farben-
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kreis. Rot besitzt also die FN = 000. 
Von hier aus geht es über Violett, Blau, 
Grün, Gelb zu Orange. 

Einfacher ergibt sich die letzte 
zweistellige Gruppe, die Sättigungsnum
mer (SN) 

SN = t. VA~ +A~' 
Der Faktor 2/3 dient dazu, bei hochge
sättigten evt!. floureszierenden Farben 
zu verhi,ndern, daß die Sättigungsnum
mer größer als 99 wird. 

Rot 

Ora n ge 

Gelbgrün 

Nach Dr. Ludwig Gall 

Pu r p u 

(999 ) 
00 0. 

500. 

Grün 

Eurocolor - Farbkörper 

Siitt igung .3 0 

Ebene der F.rben 
mit der 
Helligkeit .40. 

Blaugrün 

f.rbtonsektor der 
Fftrben mit f arb ton 
z w ischen 300. u 400. 

.be 300.40.50 

Gliederung der Helligkeitsebenen in konzentrische Ringe gleicher 
Sättigung und in Sektoren gleichen Farbtons. )Farbton< des Mittel
punktes = xxx. 

Prozente in Farbe 

Farbe als wichtiges Mittel zur Un
terstützung in der Darstellung der Aus
sage bringt gegenüber dem Schwarz! 
Weiß-Druck oft erhebliche Mehrkosten. 
So wird häufig die Frage gestellt, soll 
einfarbig oder mehrfarbig gedruckt wer
den. 

Abgesehen davon, daß einfarbig 
nicht unbedingt Schwarz bedeuten muß, 
bietet die Reproduktions- und Druck
technik mehr Möglichkeiten auf die es 
sich, vor allem in Hinblick auf kosten
sparende Einschränkungen lohnt, wieder 
mehr zu besinnen. Zu diesem interes
santen Thema bringt der Druckfarben
hersteller Kast + Ehinger, Stuttgart, nun 
unter dem Titel "Farbstern" ein bemer
kenswertes Anschauungsmittel für das 
Gebiet des Zweifarbendruckes heraus. 

Auf einer mehrteiligen, zu einem 
sternförmigen Körper zusammenfaltba
ren Karte werden Farbtöne voll , gera
stert und mit Schwarz zusammen ge
druckt gezeigt. Die Rastertöne sind nicht 
gleichabständig angeordnet, das heisst, 
sie wurden nicht in ein Schema ge
presst. So ist schon die äussere Form 
des Aufbaues von beispielsweise Gelb 
als hellstem Farbton anders als der von 
Violett als dunkelstem Farbton. 

Dieser Farbstern strebt nicht die 
volle Übereinstimmung mit anderen 
Farbsystemen an. Es sind vielmehr prak
tische GesiChtspunkte, die zu ihm ge
führt haben, nämlich Schmuckfarben in 
Kombination mit Schwarz übersichtlich 
anzuordnen. Daß dies im Rahmen einer 
Systematik und auf einer Basis ge
schieht, die letztlich in der Anlage auf 
den Farbtonkreis der DIN 6164 zurück
zuführen ist, unterstreicht nur das Be
mühen um klare Definitionen. 

Unsere Abbildungen geben vier 
von insgesamt zwölf Farbton-Bereichen 
wieder, die im "Farbstern" von Kast + 
Ehinger zusammen mit Schwarz als 13. 
Farbe dargestellt sind. Natürlich ist 

Weiß, sozusagen 14. Farbe, als Unter
grund mit im Spiel. 

Ein praktischer Vorteil ist e'" daß 
jeder Farbton in Prozenten definiert ist. 
Diese Prozente beziehen sich, wie beim 
Druck üblich , auf Rastertöne (genauer 
gesagt auf Offset-Positivfilm). Die dazu 
erforderlichen Einkopierraster sind im 
Fachhandel für jede Reproduktionsan
stalt leicht erhältlich (z. B. Fabrikate 
"policrom " und Müro). So sind die Pro
zentangaben, z. B. Rot = 60%, Schwarz 
= 20% (getrübt) leicht nachzustellen. 

Die gezeigten Farbtonbereiche 
reichen jeweils vom Vollton eines Farb
tones = 100% über Aufhellung durch 
verschiedene Rasterstufen und durch 
Trübung, d. h. Zusammendruck mit 
Schwarz von z. B. Rot = 40% + Schwarz 
= 10% (leicht getrübter Rosaton) diffe
renziert bis Rot = 100% + Schwarz = 
40% (dunkler Rotton) . 

Wie unsere Abbildungen erkennen 
lassen, werden die Abwandlungen der 
Vollton-Schmuckfarbe entlang einer Hel
ligkeitsskala von Weiß über fünf Grau· 
stufen bis Schwarz mit "aufgehellten" 
und "getrübten " Farbtönen wiedergege
ben. 

Damit ist der Farbstern nicht nur 
Anregung und Hilfsmittel für die Gestal
tung 2-farbiger Drucksachen, sondern 
auch ein gutes Beispiel ideenreicher 
Verkaufsförderung für Farben. In diesem 
Sinne ist der "Farbstern" eine vorbild
liche Information aus der Praxis für die 
Praxis der Gestaltung mit Farbe. kr 
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Textur 
und 

Farbe 

Inspirationen 
von 

Jack L. Larsen 

Auf seinen vielen Reisen durch alle 
Erdteile spürt Jack Lenor Larsen Struk
turen und Farben der Völker und der 
mannigfaltigen Kulturkreise nach. Er 
sammelt Materialien und studiert alte 
Techniken textiler Manufakturen. Die 

. Inspirationen, die er darin findet, prüft er 
auf die Möglichkeit ihrer Umsetzung als 
Ausgangsbasis für zeitgemässes Textil
design. 

Larsen kopiert nicht was er findet, 
er verwandelt und übersetzt, er wählt 
aus. Es ist ein kultiviertes, kreatives Ent-
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wickeln, das zu eigenem A~sdruck führt. 
Wenn Larsen die Quellen handwerklicher 
Tradition sucht, spürt er dem nach, was 
"gewachsen!' ist. Auch in seiner Ober
setzung entfernt er sich nicht allzuweit 
von den Quellen. Eher betont er offen 
den Bezug zu ihnen und benützt zur 
Herstellung seiner Dessins und Stoffe 
die alte Technik, oft in dem Land, -in dem 
er sie fand. Es geht ihm dabei nicht nur 
um das Design, um modische Effekte 

als optische Sensation allein. Vielmehr 
schafft er eine sensible und kultivierte 
Einheit, ein Syndrom (= Zusammenvor
kommen) oder Gesamtbild, das sich aus 
Dessin, farbe, Material und textiler 
Technik ergibt. Eben diese Technik, die 
Larsen in erster Linie im handwerklichen 
zu realisieren versucht, spielt für ihn, 
ebenso wie das adäquate Material eine 
wesentliche Rolle. 

Material, Design, Farbe und Tech
nik der Ausführung stehen bei Larsen in 
einem untrennbaren Zusammenhang. 
Nur eine 'allen Faktoren gerecht werden
de qualitativ gute Ausführung ist für ihn 
denkbar. Darin ist auch die Qualität sei
ner eigenen Ar~eit begründet. Alte Mo
tive aus Afghanistan in Seidenstoffe zu 
übernehmen, Teppichmotive in Deko
stoffe oder Möbelbezugstoffe zu über
tragen, wie er es macht ist legitim. Eine 

Umwandlung in Massenartikel in nicht 
entsprechendem Material und willkür
licher Technik wäre Barbarei, um nicht 
zu sagen Kitsch. 

China-Farben 

Ein treffendes Beispiel für seine 
Art zu arbeiten schildert Larsen selbst: 
"Es war vor sieben Jahren, als ich zum 
erstenmal einer Farbpalette begegnete, 
die mir vollkommen unbekannte Farb
töne enthielt. Sie stand ganz im Wider
spruch zu meinen bevorzugten Farben 
und entsprach jenen angestaubten Kol
lektionen, die unsere amerikanischen 
Zeitgenossen als 'alten Hut', als 'verwa
schen' oder 'passe' bezeichnen. 

Ich war fasziniert, suchte eine Spur 
und begann, alte schwedische Teppich~ 
fasern und Baumwollstickereien aus 
Guatemala zu sammeln, zumeist Ame
thystfarben, matte Kupfer- und Erdtöne, 
und fand das Resultat unbefriedigend. 
Dann fand ich das erste Buch mit Farb
tafeln der Tung-Huang-Fresken: frühe 
chinesische Landschaftsmalereien, die 
all diese Farbtöne enthielten - und noch 
einige dazu, bescheiden, aber autorita
tiv: Rosa und Terrakotta, ein schweres, 
dunkles Blutrot, bläuliche Lilas und ein 
blasses, gelbliches Braun in Kombinatio
nen und Wirkungen, die mich manch
mal an Monet und Bonnard erinnerten, 

jedoch bewegungsloser und wegen 
ihres grossen Alters, neuer. In jener An
wendung sind sie reifer, weicher; die 
Farben scheinen klar, ungewollt, ele
gant ... 

Während meiner Arbeit an dieser 
Palette fiel mir auf, dass diese Farben 
eine bedeutende Richtungsveränderung 
bewirken. Die Farbe der Nachkriegszeit 
war gekennzeichnet durch Strenge und 
grosse Wirkung. Meine eigenen Versio
nen waren erdbezogener, beeinflusst von 
Japan, Tiffany und dem präcolumbani~ 
schen Peru. Alle wurden mit Gelb ange~ 
reichert, so erhielten wir die Avocado
und Bronzegrün, Orangerot und Gold 
als dominierende Farbstellungen, oft an
gereichert mit komplementärem Siam~ 

rosa und Pflaumenblau. Diese neuen 
Farben nun sind nicht nur leichter und 
bescheidener, unaufdringlicher, sie ha
ben auch vor allem Rosa und nicht mehr 
Gelb als gemeinsamen Nenner: alle Far
ben haben dies gemeinsam, die Rosa
beige-Töne die hellen Braun- und Ter
rakotta-Schattierungen, von den Lila -
und Pflaumentönen bis zu Taupe und 
Perlgrau : sie sind eher beruhigend als 
aufreizend. Ich finde, sie bringen eine 
gewisse Sehnsucht nach Sicherheit und 
Ruhe zum Ausdruck, zumindest sind 
das meine persönlichen Gefühle. 

Für mich stellen die China-Farben 
den totalen Raum dar. Nachdem die bril-
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lanten Nachkriegsfarben oft als Akzente 
auf neutralen Grund gesetzt wurden, 
sehe ich diese neuen weicheren Töne 
in der totalen Anwend~ng, d. h. an Wän
den, auf Fussböden und als Heimtexti
lien, in kontrastreichen Kombinationen. 
Natürlich sind diese Farben nicht neu, 
sie sind so alt wie die Zeit selbst Was 
jedoch neu ist oder zumindest n~u er
scheint, tst ihre Kombination in der An
Wendung." 

Ikat 

Larsen sucht nicht nur in fremden 
Ländern nach Inspirationen, er sucht 
auch nach, meist handwerklichen, Ferti
gungsstätten in jenen Ländern, um dort, 
wo Können und Tradition bestimmter 
Techniken zuhause sind, seine Stoffe 
fertigen zu lassen. 

So liess er im schweizerischen 
Kanton Glarus Stoffdrucke herstellen. In 
Haiti wird für sein "Haitian Twill", ein 

schwererWebstoff aus Baumwolle, hand
gewebt und in Thailand entstehen die 
ausdrucksvollen, handgewobenen Ikats 
aus Seide. 

Ikat ist ein altes, bei süd- und ost
asiatischen, altamerikanischen und alt
europäischen Völkern angewandtes Ver
fahren zur Musterung von Geweben. 
Das Wort Ikat ist malaiisch und bedeutet 
"binden", "entbinden". Die Kett- und 
Schussfäden werden vor dem Färben 
stellenweise mit Bast, Blattstreifen oder 
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Wachsfäden umwickelt. Beim Weben 
müssen die so im Rhythmus des Musters 
gefärbten Fäden, nach Ablösen der 
Deckschicht, in entsprechender Reihen
folge verarbeitet werden. Während in 
Europa die Ikat- Technik nur noch im 
Kunstgewerbe angewandt wird, weben 
in Thailand noch handwerkliche Famili
enbetriebe Ikats. Dort lässt auch Larsen 
Ikats nach seinen Entwürfen handweben. 

Textile Kunst 

Es wäre ein unvollständiges Bild 
von Larsen, wollte man ihn nur mit alten 
Motiven und Techniken in Verbindung 
bringen. Ebenso beSChäftigt er sich mit 
der Entwicklung neuer Technologien 
und zeigte als Designer der Visiona 4 
auf der internationalen hbh-Messe 1974 
in Frankfurt am Main seine Ideen für 
das Wohnen von morgen. 

Wesentlich ist auch seine Förde
rung der textilen Kunst. Zusammen mit 
Mildred Constantine gab er ein bemer
kenswertes Buch mit einer umfassen
den Darstellung moderner Wandteppiche 
heraus. Die Einführung des Buches zeigt 
die historische Perspektive dieser mo
dernen Bewegung, bespricht Vorgänger, 
Quellen, die Wiederentdeckung und 
Verwendung alter Techniken, in unserer 
Zeit erreichte Höhepunkte, funktionelle 
Erfüllung und die neuen Perspektiven. 
27 internationale, moderne Künstlerwer
den in seinem Buch vorgestellt und die 
angewandten Techniken dargestellt. Mit 
diesem Werk hat Larsen nicht nur ein 
Standardwerk, sondern vor allem eine 
wesentliche Grundlage zum Verständnis 
textiler Kunst moderner Prägung ge
schaffen. 

In der Persönlichkeit von Jack 
Lenor Larsen vereinigt sich der subtile 
Textildesigner mit dem unermüdlichen 
Forscher textiler Entwicklung in der 
Vergangenheit, der es versteht, die Er
gebnisse seiner Arbeiten zu realisieren 
und in einer weltweiten Organisation 
auch kommerziell zu vertreiben. 

Larsen-Stoffe sind kostbar und 
dOch sind sie erschwinglich. Es sind 
Stoffe die ihren eigenen, inneren Wert 
haben. Sicher sind es keine Massenar
tikel und wollen und können es nicht 
sein. Wo sie sinnvoll eingesetzt werden. 
sind sie jedoch von starker Ausdrucks
kraft. Nicht umsonst haben berühmte 

Museen wie das Museum of Modern 
Art, New York, das Victoria and Albert 
Museum, London und das Stedelijk Mu
seum, Amsterdam Larsen-Stoffe in ihre 
permanenten Sammlungen aufgenom
men. 

Kennt man Larsen persönlich, so 
wirkt er eher wie ein weltoffener Gelehr
ter, ein kultivierter Globetrotter, ein guter 
Beobachter und anteilnehmender Welt
bürger offensichtlich skandinavischer 
Abstammung, denn als ein geschäfts
tüchtiger Amerikaner oder Chef einer 
weltweiten Textilfirma. So bilden auch 
Persönlichkeit, Auffassung und die Er
gebnisse seiner Arbeit ein Syndrom, 
eine überzeugende Einheit. 

Heinz W. Krewinkel 

Jack Lenor Larsen 

Textil-Designer 
Geboren 1927 in Seattle, Washington, 
USA, 
als Sohn dänisch-kanadischer Eltern. 
1950 B.F.A. für Studien über peruviani-

sche Stofftechniken. 
1951 M.F.A. der Cranbrook Kunst

akademie 
1952 Zusammen mit Win Anderson, 

Bob Car und Manning Field 
Gründung der Jack Lenor Larsen 
Inc. 

1963 Eröffnung der Jack Lenor Larsen 
International in Zürich 

1966-67 Vicepräsident der 
Architectural Legue 

1970 Vice-Präsident der Haystock 
Mountain School 

1970 Vorsitzender der amerikanischen 
Sektion des World Crafts Council 

1974 Gestaltung der Visiona 4 für die 
Bayet AG, Leverkusen 

Auszeichnungen unter anderen: 
1964 Goldmedaille, Mailänder Triennale, 

1957 
1968 Goldmedaille für hervorragende 

Leistungen des American Instituts 
of Architects 

1971 "Elsie de Wolf" - Preis des Ame
rikanischen Instituts der Innen
architekten 

Ausstellungen unter anderen: 
1953-56 Museum of Modern Art, 

New York 
1958 Weltausstellung, Brüssel 
1964 Weltausstellung, New York 
1964 13. Mailänder Triennale 
1968 Stedelijk Museum, Amsterdam 
1970 Museum Bellerive, Zürich 
Permanente Sammlungen mit 
Larsen-Stoffen u. a.: 
Museum of Modern Art, New York 
Victoria and Albert Museum, London 
Stedelijk Museum, Amsterdam 
Museum Bellerive, Zürich 
Bücher: 
"Elements of Weaving", 1967, 
J. L. Larsen und Azalea Thorpe, 
Doubleday & Co, New York 
"Beyond Craft: The Art Fabric", 1973, 
J. L. Larsen und Mildred Constantine, 
Van Nostrand Reinhold, New York. 
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Tropic Garden 

Elf führende Wohnzeitschriften aus 
elf europäischen Ländern zeigten inner
halb der Visiona-Schau auf der hbh
Messe in Frankfurt am Main 1975 ihre 
Wohnideen. Die Innenarchitekten dieser 
Zeitschriften waren frei in der Ausfüh
rung ihrer Wohnideen. Als Auflage hat
ten sie lediglich zwei Bedingungen zu 
erfüllen: eine Farbrichtung musste do
minieren und für die Gestaltung muss
ten Stoffe aus Bayer Textilfaser aus dem 
verfügbarem Visiona-Angebot eines 
jeden Landes gewählt werden. 

Das Ergebnis brachte ein interes
santes Panorama europäischer Einrich
tungstendenzen und Ideen über das 
Wohnen. Freilich würde es zu weit füh
ren, wollte man in den Beispielen gleich 
auch den typischen Wohnstil der einzel
nen Länder erkennen. Schliesslich hat 
auch jede Zeitschrift in diesen Ländern 
eine gewisse Auffassung. 

Immerhin finden sich in den ver
schiedenen Gestaltungen die drei Leit
bilder, die einmal von Professor Meyer
Ehlers so formuliert wurden: 
1. eine Orientierung an Werten der Ver

gangenheit, 
2. eine Orientierung mittels selbst ent-

Frankreich 

wicke lter Masstäbe, 
3. eine Orientierung durch ständige An-

passung. 
Sicher liessen sich noch mehr Interpre
tationen aus den gebotenen Interieurs 
ableiten und in Bezug setzen zur Wohn
Mentalität in den einzelnen Ländern. 
Das interessanteste und sicher sympa
thischste Beispiel hierzu gab Frankreich. 

Für die Zeitschrift "La Maison da 
Marie-Claire" stellte Philippe Hoffen
bach ein Interieur zusammen, das 
schlicht eine Mentalität ausdrückt und 
weder Stil noch kühne Ideen propagie
ren will. 
Seine Grundgedanken formuliert er so: 
"Auf einem HilJterhof, in einer Strasse 
des 14. Arrondissements in Paris ... 
Weder Design noch Retro, weder klas
sisch noch Avantgarde, weder gewöhn
lich noch gekünstelt, weder gestern 
noch morgen. Vielleicht irgendwann in 
der Ewigkeit ... Das wollten wir jeden
falls ausdrücken, eine Art Ewigkeit nach 
dem Ebenbild der Franzosen, für die 
Komfort Luxus, Freiheit Kreation und Un
abhängigkeit Genie bedeutet, für die 
Wahrheit vom Herzen kommt, für die es 
weder um guten noch um schlechten 

Dänemark 

Geschmack geht (übrigens, ist das so 
wichtig?) und die überrascht sein wür
den, wenn man ihnen sagte, dass sie 
Humor besitzen. Sie meinen lediglich 
aufrichtig zu sein ... " 

Die schweizerische Zeitschrift "An
nabelle" gab eher hausbackene Tips zur 
Krisen-Knappheit und Umweltzerstörung. 
"Mietskasernen-Zeitgenossen" werden 
durch sie zur Selbstversorgung aufge
rufen : "Er (der Mieter) zieht seinen Pro
test in Form von Pflanzen auf, er setzt 
einen Kontrapunkt zum Konsumzwang." 
Nach diesem Motto wurde das gezeigte 
schlichte Wohnzimmer mit Gemüse in 
Plastikbehältern angereichert. Schnitt
lauch und Chicoree im Wohnzimmer ent
behrt wirklich nicht der Komik. Das 
Ganze natürlich in Farbrichtung Grün. 
Eine solche Wohn-Mentalität möchte 
wohl niemand ernstlich den Schweizern 
wirklich unterstellen. Buchen wir es lie
ber auf das Konto der Zeitschrift. 

Frankreich und die Schweiz boten 
damit die bemerkenswertesten Ideen 
über das Wohnen. Die anderen Länder 
blieben im Rahmen dessen, was man so 
ganz allgemein an möglichen Wohn
ideen erwartet: Belgien praktisch (das 

Niederlande 

Schlafzimmer als zweiter Wohnraum) -
Dänemark nostalgisch - Deutschland 
modisch-zukunftsorientiert - Finnland 
textilbetont (neue Druckkollektion von 
Marjatta Metsovaara) - Grossbritanien 
praktisch - Holland modisch - Italien 
raffiniert einfach - Schweden typisch 
oder traditionell - Spanien nostalgisch 
und national katalanisch (zu Ehren 
Gaudi und drei weiterer Modernisten). 

Das Motiv "tropic garden", unter 
dem die Bayer AG ihren Visiona-Pavil
Ion 1975 lebendig und gekonnt durch 
den Designer Roman Antonoff, Darm
stadt, gestalten Iiess, spielte mit viel 
Vegetation in alle Interieur-Beispiele 
hinein. 
"Aus der Fülle tropischer Gärten" -
unter diesem Motiv - wurden 1 600 
Heimtextilien aus 14 europäischen Län
dern in der jeweiligen Farbrichtung und 
nach Ländern geordnet, übersichtlich 
und eindrücklich präsentiert. Es war die 
heiterste und gekonnteste Schau der 
hbh-Messe und das, obwohl improvisiert 
werden musste, weil während des Auf
baus der frühere Visiona-Pavillon ab
brannte. 

HWK 

Schweiz italien 



Finnland 

Land 

Belgien 
Dänemark 
Deutschland 
Deutschland 
England 
Frankreich 
Finnland 
Holland 
Italien 
Schweden 
Schweiz 
Spanien 
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Tropic Garden 

Zeitschrift Innenarchitekt 

libelle - Rosita M. Burton 
Alt for Damerne J.Kogh 
Schöner Wohnen M. H. Wagenhöfer 
Schöner Wohnen M. H. Wagenhöfer 
Ideal Horne T. Whelan 
La Maison de Marie Claire Ph. Hoffenbach 
Jaana M. Ruoslahti 
Avenue E. de Lestrieux 
Casa Amica A. Mosca 
Hem och Fritid I. Andersson 
Annabelle M. Thoenen 
Mobelart R. Marquina 

Deutschland 

Farbrichtung 

Rot 
Blau 
Violett 
Gelb 
Grün 
Gelb 
Rot 
Braun 
Grau 
Blau 
Grün 
Braun 

Einrichtungstendenz 

praktisch 
nostalgisch 
modisch/zukunftsorientiert 
modisch/zukunftsorientiert 
praktisch 
leger 
textil betont 
modisch 
raffiniert einfach 
traditionell 
simpel 
traditionell 

Fritz Seitz 

Anton Stankowski 

1906 in Gelsenkirchen geboren, im 
Ruhrgebietaufgewachsen. 
1927-1929 Ausbildung an der Folkwang
schule in Essen als Grafike'r bei Profes
sor Burchartz. 
1929-1937 Arbeit als Grafiker bei der 
Agentur Max Da/ang in Zürich. 
1937 bis heute selbständiger Grafiker in 
Stuttgart. 

1949-1951 Schriftleiter der Stuttgarter 
Illustrierten. 
1964 Gastdozent an der Hochschule für 
Gestaltung in Ulm. 
Marken- und Firmenwerbung für folgen
de Firmen 

SEL Standard-Elektrik-Lorenz AG 
Münchner Rück Versicherung 
Deutscher Ring Versicherungen 
Stadt Berlin 
Viessmann Kesselwerke. 
Berufsfördernde Aufgaben: 
Deutscher Präsident der Alliance Gra
phique Internationale. 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Visuelle Gestaltung des Organisations
komite(!s für die Spiele der XX. Olym
piade in München 1972. 
Mitglied des Deutschen Werkbundes. 

Signetbilder 
von Anton Stankowski 

Seit einem Jahrzehnt etwa ent
wickelt sich das Gesamtfeld des Bildne
rischen so überraschend und so neuar
tig, dass inzwischen auch mit Aufge
schlossenheit für die Signetbilder ge
rechnet werden kann. 

Wir dürfen also annehmen, dass 
neben dem Wie und Was der Vorge
hensweise nun auch das Wozu und Wo
für - Grund, Wirkungszusammenhänge 
und Möglichkeiten eingeschlossen -
einem vorurteilsfreien, sinnentsprechen
den Verständnis begegnen werden. Man 
muss zunächst wissen, dass jedes Bild 
in enger Beziehung zu einem - von 
Stankowski geschaffenen - Signet steht; 
und zwar sind es teils frei erspielte Vor
griffe und Funde aus unabhängiger, 
ästhetischer Aktivität, die erst später als 
grafische Embleme in Gebrauch genom
men wurden, teils sind es nachträglich 
geschaffene, farbige Anreicherungen 
und figurative Erweiterungen. Wir haben 
es sozusagen mit Verfremdungen ins 
Bildhafte zu tun. Diese Bilder hängen 
also in zweifacher Hinsicht mit Grafik
Design zusammen, dem vielartigsten 
Berufsfeld im Bereich "visueller Kom
munikation". Sie überschreiten aber die 
dort gesetzten ,Zweckbestimmungen und 
- wie der Vergleich mit den Signets 
deutlich genug zeigt - auch die Sicht
merkmale dieser Signets. 

Das bewirkt nun aber auch, dass 
die Bilder weder ohne weiteres Nach
denken dem tradierten Kunstbereich zu
geordnet werden können noch den Set
zungen, strengen Abgrenzungen und 
"reinen" Ableitungen entsprechen, die 
heute das verwirrende Feld einer erwei· 
terten Kunstpraxis übergreifen und be
gründen sollen. 

Immerhin wäre die Zuordnung zur 
Konkreten Kunst durchaus möglich und 
naheliegend. Hat doch Stankowski für 
Tendenzbildungen in dieser Richtung 
schon seit den Dreissigerjahren Schritt-

macherdienste geleistet. Wir ziehen es 
jedoch vor, - den Ansatz einer spezifi
schen Bestimmung zu versuchen. Stan
kowski stützt sich bei der freien wie bei 
der von externen Problemstellung ab
hängigen Entwurfsarbeit auf reguläre, 
metrische Binnengliederungen. Ausser
dem gibt er deutlich erfassbare Einhei
ten, die der Wahrnehmung von Gestal
ten entgegenkommen und schliesslich 
setzt er die Farbigkeit in klaren Abstu
fungen ein. 

Auf diese Weise werden die visuel
len Quantitäten, Qualitäten und Intensi
täten zu "Bausteinen" einer Sprache .
einer Sprache im allgemeinen Sinn. Ein
fallsreich nutzt Stankowski den grossen 
Spielraum möglicher Anordnungen und 
Verknüpfungen. Zugleich wird das Re
guläre - auch in den Wiederholungen 
- so strikt entfaltet, dass exemplarisc.he 
Bewegungen des anschaulichen Den
kens hervorgerufen werden. 

In der Anschauung also, im Zu
sammenwirken sinnlicher Eindrücke, 
vermittelnder Vorstellungen und der 
(auch gedanklich beladenen) Einbil
dungskraft entsteht die sinnfällige Aus
drucksbewegung, ja die logische Form 
der Verknüpfung der Bildelernente: die 
Möglichkeit eines bildnerischen Spre
chens und entsprechenden Verstehens. 

Gesellschaftliches Verwertungsin
teresse wird sich diesem Potential in 
dem Mass zuwenden, in dem Grenzen 
und Einseitigkeit der begriffsbeladenen, 
verbalen Sprache und der entsprechen
den, diskursiven Form des Erkennens 
eingesehen werden. 

Extremer Rationalismus jedenfalls 
triftet so weit ins Formale und Abstrakte 
ab, dass die Konkretionen als Rückwen
dung ins Sinnfällige wieder notwendig 
werden - notwendig nicht nur zur tri
vialen Verständnisbildung, sondern 
selbst als Hilfsmittel fachbezogenen 
Forschens. Die anschaulichen Lehrmittel 
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Verlag 
Württembergische 
Bibelanstalt 
1937-1955 

Münchener 
Rück
Versicherung 
1970 

Ausstellung 
Kunstgewerbe
museum Zürich 
1973 

Stadtspa rkasse 
Köln 
1973 

zur Einführung in die Mengenlehre, die 
realmathemat ischen Modelle und nicht 
zuletzt die heute method isch versuchten 
grafischen Modelle als Mittel zur "Finde
kunst " in naturwissenschaftlichen und 
technischen Handlungsfeldern liefern 
hierzu beredte Hinweise. 
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12 Signets in der Anwendungsform 

Ausbildungsinstitut 
1959 

Flughafen GmbH 
1972 

Hüller Werkzeug
maschinen 
1973 

Deutsche Bank 
1973 

Stankowski ist also ein Pionier in 
jenem Feld ästhetischer Aktivität, in dem 
frei erspielte, neuartige bildnerische Er
findungen und Sprachformen zwischen 
begrifflich gelenktem Erkennen und 
sinnlicher Anschauung vermitteln. Er 
vereinigt dabei das offene Laborieren im 

Bürkert 
Regeltechnik 
1963 

Behr-Verlag 
1972 

Internationale 
Ausstellung 
Frankfurt 
1972 

Rationalisierungs· 
Kuratorium der 
Deutschen Wirt
schaft (RKW) e.V. 
1973 

Geist mit pragmatisch gebundener Ar
beit: der Aufbereitung seiner Ergebnisse 
zum kommunikativen Gebrauch, zur 
Nutzung in vielartigen, wirtschaftlich und 
technisch jeweils hochentwickelten Ein
richtungen. 

Im Gespräch notiert 

In einer Unterhaltung mit der Re
daktion unserer Zeitschrift machte Anton 
Stankowski einige Anmerkungen zu sei
nen Signetbildern : 
"Es ist so, daß es mir schwer fällt eine 
Trennung, für Dinge die das Auge an
gehen, zwischen Kunst und Design zu 
machen, jedenfalls nicht beim Schaffen. 
Ich kann nicht sagen, so jetzt mache ich 
Kunst oder jetzt mache ich Design. Es 
kommt mir in jedem Falle darauf an, die 

Kratt des Visuellen, der Farbe für jedes 
Aufgabengebiet zu nützen und auszu
drücken. Es existiert ein Teil meiner Ar
beiten, die als frei zu bezeichnen sind. 
Das ist das Obungsfeld in dem ich trai
ni~re mit Form und Farbe, um einen ge
wl.ssen Vorrat und ein gewisses Können 
mItzubringen, wenn ich an eine Aufgabe 
gehe. 

Diese Mappe mit den Signetbil
dem selbst ist aus der Absicht und dem 
Be "h mu en entstanden zu zeigen, daß es 
Grenzen zwischen Kunst und ange
wandter ~Kunst, also Design, kaum gibt. 
Es gibt einen Zwischenbereich zwischen 



Signetbilder von A. Stankowski 
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Design und Kunst, das sollen die Signet
bilder demonstrieren .. : 

Es ist mir etwas Lustiges damit 
passiert. Ich habe die Mappe mit den 
Signetbildern jetzt zum großen Design-
Wettbewerb des Bundes deutscher Ge
brauchsgrafiker (BOG) in Berlin einge
reicht. Dort wurden die Arbeiten abge
lehnt, weil sie zu künstlerisch sind - das 
se; Kunst. Würde ich sie einer Galerie 
anbieten und sagen, daß es verfremdete 
Schutzmarken sind, dann hieße es, das 
ist ja keine Kunst, das ist ja Design! 

Wir haben in den letzten Jahr
zehnten erlebt, daß die Grafiker Anlei-
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Signetbilder von A. Stankowski 

hen bei der Kunst gemacht haben .. . 
Künstler haben auch Plakate gemacht . . . 
Seit etwa zehn Jahren beobachten wir 
nun, daß Künstler bei der angewandten 
Gebrauchsgrafik, wie sie früher hieß, 
Anleihen machen." 

Da die Signetbilder ja auf Schutz
marken zurückgehen, ging Anton Stan
kowski auch auf die Bedeutung der Far
be für Firmenbilder ein: 

" Die Darstellung des Unterneh
mens in der Öffentlichkeit durch das 
Visuelle hängt eng mit der Farbe zu
sammen. Wir können heute nicht mehr -
wie es früher war - sagen, das ist un
sere Hausfarbe und meinen ein Blau 
oder ein Rot, denn es gibt tausende die 
Blau und tausende die Rot als Haus
farbe haben. Es ist nicht mehr eigen
ständig genug nur eine Farbe zu haben. 
Wir empfehlen deshalb eine Farbgruppe 
als firmentypisch zusammenzustellen, 
die sich natürlich der Leitlinie des Unter
nehmens anpassen muß, ob sie laut, 
leise, raffiniert oder anders ist. Man 

kann sich dabei auf zwei oder drei Zu
satzfarben beschränken. Das wäre die 
Grundlinie mit der man auch die Ge
wichtung der Farbe ausdrücken muß. So 
kann man z. B. sagen, ein Unternehmen 
wie die Deutsche Bank hat Blau als 
Hausfarbe. Die hat sie immer schon ge
habt und die Zusatzfarben Gelb, Orange, 
Braun oder Silber haben geringere An
teile, um so zu einem schnell wieder
erkennbaren Bild durch die Farbe zU 
kommen. Das größte Beispiel dieser Art 
ist wohl die Olympiade in München ge
wesen, die ein Erscheinungsbild hatte, 
das hauptsächlich auf Farbe beruhte." 

Klnnasano 
sweoen 

Als Erik Jonsson 1795 mit der Pro
duktion von Textilien begann, war es 
noch selbstverständlich, daß eine Firma 
sich mit einer ganz persönlichen Hand
schrift auswies. Das gesamte Erschei
nungsbild eines Unternehmens stimmte 
überein. Diese durchaus nicht mehr 
selbstverständliche Identität hat sich 
Kinnasand of Sweden bis heute bewahrt. 
Sicher hat viel dazu beigetragen, daß 
die Firma sechs Generationen im Besitz 
ein und derselben Familie blieb und 
während dieser Zeit das gleiche Ziel : 
stets die Gestaltung guter, zeitgemäßer 
Textilien zu fördern, verfolgte. 

Das 140 Jahre alte "Design-Haus" , 
früher Wohnung der Firmeninhaber, bie-

tet heute eine gute Atmosphäre für das 
Entwurfsstudio, die Arbeitsräume für die 
Handwebstühle, Büros, Konferenzräume 
und ein antikes Gästezimmer, in dem 
einst die Großeltern des heutigen Fir
menchefs Sven Engdahl schliefen. In die
sen Räumen entstehen zum größten Teil 
die neuen Dessins, soweit sie nicht in 
Zusammenarbeit mit freien Mitarbeitern 
geschaffen werden. 

Dieses Haus in Kinna, inmitten der 
ruheausstrahlenden Landschaft Süd
schwedens, hat Ambiance, die Sich auf 
alles zu übertragen scheint, was Kinna
sand produziert. Es ist in seiner schlich
ten, ausdrucksvollen Art ebenso zeitlos 
schön wie die Kollektionen, die Kinna-
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sand kreiert. Der Charme dieser Ko"ek
tionen liegt vor allem darin begründet, 
daß man trotz moderner Produktion und 
Verwendung moderner Fasern (verarbei
tet werden ca. 50% Synthetics, zumeist 
Acryl, und ca. 50% Baumwo"e) den 
handwerklichen Ursprung und die Ver
bundenheit mit einer fröhlichen, unprä
tentiösen Wohnwelt stets spürt. 

Waren es zu Beginn des 19. Jahr
hunderts vor allem Tuche für Kleider
stoffe, die zeitweise von bis zu 2000 
Handwebern für Sven Andersson, den 
Großvater von Sven Engdahl, hergestellt 
wurden, so sind heute die wichtigsten 
Anteile de'r Produktion die rund 80 Arti-

kel der Möbel- und Dekorationsstoffe, 
sowie "Novalin", eine textile Wandbe
kleidung aus Le4nen. 

Was jedoch den großen Reiz der 
Kinnasand-Kollektionen ausmacht - und 
hierin liegt wohl das Geheimnis um den 
Erfolg begründet - ist die Möglichkeit 
ungezwungene Ensembles aus Uniflä
chen, Musterungen und Strukturen zu 
bilden. Es ist allein schon ein Spaß für 
sich aus den Mustern Kollagen zu ma
chen und immer neue Harmonien und 
Varianten zu entdecken. Kombinierbar
keit in Dessin und Farbe ist ein wichtiger 
Aspekt der Kinnasand-Kollektionen. Hier 
wird es möglich, Einfaches durch Ak
zente zu gesteigerter Wirkung zu brin-
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gen. Auch darin drückt sich die Identität 
aus, die das gesamte Unternehmen in 
allen Ausdrucksformen auszeichnet. 
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Friedrich Schmuck 

Regeln für Farbgebung, - ein 
Entwurf für die Stadt Aurich 

Die Stadtgestaltungssatzung "Au
rich u ist 1974 von Dip!. Ing. G. Seele 
entworfen worden, § 13 - Farbgestal
tung - dieser Satzung vom Büro Farb
bau, Schmuck, Dinslaken im Auftrag der 
Sikkens GmbH Emmerich. 

Farbe als A kt 
der Stadtgestaltung 

Wenn sich in einer Stadt abzeich
net, daß eine Veränderung des beste
henden Erscheinungsbildes geschieht 
oder angestrebt wird, stellt sich natür
lich die Frage nach der Notwendigkeit 
und den Möglichkeiten, Maß und Ten
denz der Veränderung zu beeinflussen. 
Im günstigsten Fall werden Regeln für 
Farbgebung in Form von Empfehlungen 
erscheinen, im äußersten Fall in Form 
eines detaillierten Farbplanes bindend 
vorgeschrieben. Die Qualität der Lösun
gen zwischen diesen Extremen ist ab
hängig von der Genauigkeit der Be
schreibung des Gestaltungsumfangs, 
sowie von der Qualität der angebotenen 
Farbskalen und der Art der Wahlmög
lichkeiten. 

Regeln für Farbgebung müssen 
auf die Arten von Bauten und der Be
bauung einer Stadt bezogen sein und 

Merkmale historischer und ausgeprägter 
gegenwärtiger Farbgebung berücksich
tigen. Regulierung der Farbgebung kann 
verhindern, daß Individualismus und Di· 
lettantismus zum vielzitierten und zu 
Recht gefürchteten Farbchaos führen. 
Sie kann allerdings auch verhindern, 
daß außergewöhnliche individuelle Ge
staltungen versucht werden. Solche sind 
in Einzelfällen denkbar und sollten trotz 
verbindlicher Satzungen möglich sein. 
In Reglements jedoch sind sie nicht zu 
erfassen. 

Grundlage für den Entwurf für Re
geln der Farbgebung in Aurich war eine 
Untersuchung der baulichen Situation 
und der vorhandenen Farbgebung. An
gaben über die historische Farbigkeit 
der Stadt konnten wegen ihrer Unge
nauigkeit nicht Grundlage des Entwurfs 
werden. 

Die bauliche Situation wurde an 
den 49 Gebäuden der Burgstrasse und 
der Wilhelmstrasse untersucht, die re
präsentativ für das Stadtbild sind. 

Die Gebäude weisen Vielfalt und 
große Variationen von Gestaltungsmerk·
malen auf, wie Fassadenformen, -brei
ten, -größen und -gliederungen. Die Fas
sadenbreiten wurden in folgenden Grup
pen zusammengefaßt: 
Bandbreite I : bis 6,00 m 
Bandbreite 11 : 6,01 m-9,00 m 
Bandbreite 111 : 9,01 m-13,00 m 
Bandbreite IV : über 13,00 m 

Mehr als die Hälfte der Gebäude 
haben Fassadenbreiten bis 9,00 m, -
Kleinteiligkeit ist ein wesentliches Merk
mal der Stadtgestalt. 

Als Fassadenmaterialien sind an 
20 Gebäuden Klinker, an 30 Gebäuden 
Putz verwandt. Neunmal steht ein ein
zelner Klinkerbau zwischen Putzbauten. 
Nur zweimal folgen drei Klinkerbauten 
aufeinander. Die durch Gebäudedimen
sionen und -gliederungen bestimmte 
Kleinteiligkeit wird durch häufigen Ma
terialwechsel verstärkt. 

Die vorhandene und die zukünftige 
Farbigkeit des Stadtbildes werden we
sentlich durch die Farben der Klinker
fassaden mitbestimmt. Bei den Putzbau
ten erscheint jetzt am häufigsten Weiß, 
auch helles Grau und helles Gelb ge
ringer bis mittlerer Intensität, seltener 
mittleres Graugrün. 

Die beschriebenen baulichen und 
farblichen Merkmale der "Stadtgestalt 
sind Grundlage für die Entwicklung der 
Farbenskala Aurich", sowie für die Re
geln ihrer Anwendung gewesen. Die 
Auswahl der Farben und die Regeln der 

. Anwendung lassen es zu, sowohl stadt
typische Merkmale zu verstärken und 
farb lieh zu differenzieren als auch Män-

gel des Erscheinungsbildes wie z. B. 
übergroße Gebäudebreiten abzuschwä
chen. 

Weiß kann al's Farbe für Wand
flächen bei Gebäuden mit einer Breite 
bis zu 9 m ohne weitere Einschränkung 
gewählt werden, wenn Architekturdetails 
farblieh abgesetzt werden. Dadurch soll 
die Farbwahl erleichtert werden, wenn 
Unschlüssigkeit oder Nachlässigkeit 
eine differenzierte Farbwahl verhindern. 

Die hellen, zu den Klinkern kon
trastierenden Farben unterstützen die 
baulich vorgegebene Tendenz zur Viel
falt und Variation. Der Bereich der hei
len Farben wurde um intensive gelbe 
Farben ergänzt. Außerdem wurden mit
telintensive und intensive gelborangene 
Farben ausgewählt, die eine Verbindung 
von den weißlichen über die gelben zu 
den Klinkerfarben herstellen. 

Diesem Farbenbereich Gelb-Oran
ge-Braun (Klinker) wurden Farben ver
schiedener He"igkeiten der kontrastie
renden Farbtonbereiche Grün und Blau 

gegenübergestellt. Die hellsten für Bau
ten geringer, die mittleren bis dunklen 
für solche großer Fassaden breite. Hell-
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ste Farben sind für letztere nicht geeig
net, weil diese als Ausnahme im Stadt
bild zu stark hervorgehoben würden. 
Die dunkelsten Farben sind Gebäuden 
vorbehalten, die längere Reihen aufein
anderfolgender Putzbauten optisch glie
dern sollen. 

Für Architekturdetails wie Fenster
einfassungen, Gesimse, Lisenen wurden 
nur gering bunte Farben ausgewählt. 
Durch die Einheitlichkeit des Büntheits
grades soll erreicht werden, daß die De
tails als zusammenfassende Elemente 
des Stadtbildes wirken können. 

§ 13 Farbgestaltung 

(1) Die vorhandene Vielfalt an Formen 
und Gestaltungsmerkmalen soll durch 
die Farbgebung betont werden. 
(2) Farbwahl 
1. Es dürfen nur Farben verwendet wer

den, die in der Farbenkarte ,.Aurich" 
(Anhang) enthalten sind. Farben für 
Wandflächen sind der "Wandflächen
skala" , - für Details wie Gesimse, 
Lisenen, Einfassungen etc. der Detail
skala, - für Holz und Metallteile wie 
Fenster, Türen, Gitter etc. der Holz
und Metallskala zu entnehmen. 

2. Gebäude der Bandbreiten I und 11 
dürfen ohne jede weitere Einschrän
kung weiß sein, wenn Architekturde
tails farblich abgesetzt werden. 

3. Farben mit gleichem Farbkennzeichen 
(Bestimmung siehe Farbenkarte) dür
fen nicht nebeneinander erscheinen. 

4. Gleiche bzw. ähnliche Farben sollen 
soweit voneinander entfernt sein, daß 
sie nicht gleichzeitig gesehen werden 
können. 

5. Holz- und Metallteile sollen mit zwei 
in der Helligkeit kontrastierenden 
Farben behandelt werden (Bestim
mung siehe Farbenkarte). 

(3) Ausmaße farbiger Flächen 
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-----
--

1.· Gebäude der Bandbreiten 111 bzw. IV--kel sein (Bestimmung siehe Farben-
können bei der Farbgestaltung wie karte). 
solche der Bandbreiten 11 bzw. 111 be- 3. Bei einer Abfolge von mehr als 3 (5) 
handelt werden, wenn die Oberge- Putzbauten der Bandbreiten I, 11 oder 
schosse durch Architekturdetails wie 111 muß einem (zwei) Putzbau(ten) 
Lisenen, Erker oder ähnliche geglie- eine dunkle Farbe (Bestimmung siehe 
dert sind. Die gliedernden Elemente Farbenkarte Caesurskala) gegeben 
müssen mindestens 1/4 der Gebäude- werden. Dabei darf eine dunkle Farbe 
breite betragen und farblich abge- nicht neben einem Klinkerbau er-
setzt werden. scheinen. 

2. Gebäude der Bandbreiten 111 und IV (5) Zusätzliche Bestimmungen 
dürfen nur dann intensive Farben 1. Zur Abstimmung der Farbgestaltung 
(Bestimmung siehe Farbenkarte) er- mit der Umgebung können Farbpro· 
halten, wenn die Anstrichfläche auf ben am Gebäude verlangt werden. 
ein Geschoß beschränkt ist und ~se 2. Ausnahmen von den Regeln (1) - (4) 
Fläche durch Architekturdetails wie müssen schriftlich beantragt werden. 
Gesimse, Fenstereinfassungen oder Dem Antrag ist ein detaillierter Far-
ähnliche gegliedert wird. benentwurf der Gebäudesituation 

3. Gebäude der Bandbreiten IV dürfen beizufügen. 
nicht dunkel sein (Bestimmung siehe 
Farbenkarte). 

(4) Abfolge von Farben 
1. Einzelne Putzbauten der Bandbreiten 

I und 11 zwischen Klinkerbauten müs

sen hell. (Bestimmung siehe Farben
karte) sein. 

2. Einzelne Putzbauten der Bandbreiten 
111 und IV zwischen Klinkerbauten 
dürfen nicht intensiv und nicht dun-

Dr. Suse Schmuck Farbiges Burano 



Burano wurde, wie auch Tor
cello und Venedig, im 5. Jahrhun
dert besiedelt. Es war wegen seiner 
schwer erreichbaren Lage in der La
gune zunächst Zufluchtsort der Kü
stenbewohner vor den Einfällen der 
Hunnen. Bald jedoch entfaltete sich 
eine reiche Kultur auf den Inseln -
der Dom von Torcello zeigt in seinen 
Mosaiken noch Reste davon. Heute 
sind die meisten der Inseln verlas
sen und verödet oder zu reinen Tou
ristensehenswürdigkeiten geworden. 
Das gilt jedoch nicht für Burano. 

Die Männer dieser Insel sind 
Fischer oder sie pendeln täglich zur 
Arbeit nach Venedig bzw. nach 
Mestre. Die Frauen sticken und klöp
peln Spitzen; sie knüpfen damit an 
die Tradition der berühmten vene
zianischen Spitze an. Tourismus 
gibt es zwar auf der Insel auch, aber 
er ist hier nicht bestimmend. 

Zum OrtsbIld und zu seIner 
FarbIgkeit 
Die kleine Insel hat keine 

Felder und kaum Gärten ; sie ist 
vi6:;;;;:,:;, bis zur Küste hin dicht be
baut. Fahrverkehr gibt es nicht: Ka
näle sind die einzigen Transport
wege; alle übrigen Wege sind Fuß
gängern vorbehalten. Darin ist Bu
rano mit Venedig verwandt. Im Un
terschied zu Venedig sind die Häu
ser meist nur drei- oder zweige
schossig ; der Ort wirkt lichter und 
intimer als Venedig. Monumental
bauten gibt es kaum, was sich aus 
der Bevölkerungsstruktur von Hand
werkern und Fischern erklärt. 

Der lebhafte Wechsel von 
Straße, Platz, Gasse und Hof funk
tioniert als ständige Durchdringung 
von öffentlichem und privatem Le
ben: die Frauen sitzen stickend in 
den Höfen, das Leben auf der Straße 
beobachtend, an ihm teilnehmend, 
die Spielplätze der Kinder sind 
Plätze und Kanäle, wo auch die 
Fischer ihre Netze stopfen oder in 
der Bar sitzen. 

Pflege der überkommenen 
Traditionen und ein selbständiges, 
am öffentlichen Leben teilnehmen
des Bewußtsein sind in diesen ein
fachen Handlungen sichtbar. Sie 
sind auch die Basis für die Tradi
tion farbiger Häuser, die nur in Bu
rano gepflegt wird. Im benachbarten 
Murano findet man nichts davon, 
obwohl die Bevölkerungsstruktur 
ähn lich ist. 

Noch etwas anderes mag bei 
den farbigen Häusern mitspielen : 
1908 suchten junge Künstler der 
Avantgarde auf Burano Zuflucht. 
Sie fühlten sich hier gleich als Hü
ter und Bewahrer der charakteri
stischen Architektur Buranos 
nicht, um das Lokalkolorit des ar
men Fischerdorfs zu erhalten und 
um damit dem Tourismus zu dienen, 
sondern " um eine der wenigen 
Oasen zu retten, in der eine spon
tane, ursprüngliche ländliche Archi
tektur blüht, diese Architektur von 
außerordentlicher Freiheit (Unab-
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hängigkeit) der Fantasie, dennoch 
von zwingender Nützlichkeit und 
Funktionalität für die Lebensbedin
gungen des Fischerdorfs. Eine Ar
chitektur von formaler Kraft und 
glückhafter Farbigkeit von starkem 
Ausdruckswert." (Frei nach "Burano 
egli artisti" , In: Emporium 1951 -
Eben diese Eigenschaften faszinie
ren auch heute noch. 

Zur FarbIgkeit Im eInzelnen 
Die Farbigkeit der Häuser 

Buranos Ist alt, sichtbar an alten 
Anstrichen und übereinanderllegen
den Farbschichten. Jede!'- Haus Ist 
andersfarbig gestrichen. Während 
die Fensterumrahmungen fast Immer 
weiß, die Fensterläden oft grün sind, 
durchspielen die Fassadenfarben 
die ganze Farbenskala. Zudem sind 
an jedem Haus Sockelfarbe und 
Wandfarbe verscnieden, zuweilen 
sind auch die Geschosse noch ge
geneinander abgesetzt. Die Farb
töne werden bel Neuanstrichen zum 
großen Tell von den Hausbesitzern 
selbst ausgewählt. Dabei halten sie 
sich meist an die frühere Grund
farbe (rot, blau) oder variieren sie 
in Tonabstufungen, so daß eine ge
wisse Farbtonkontinuität gewahrt ist. 
Bei Nebengebäuden oder Hofge
bäuden, die im Gesamtbild weniger 
In Erscheinung treten, wählen sie 
völlig frei und unabhängig die Far
ben, so daß sich oft sehr eigenwil
lige Farbklänge ergeben. 

Ein Mitarbeiter der Denkmal
pflege - der Buraner Bildhauer 
Professore Remigio Barbaro - berät 
dabei die Hausbesitzer; er schlägt 
Farbtöne vor, führt Probeanstriche 
durch und wählt die ihm am besten 
scheinenden Farben aus. Remigio 
Barbaro versucht auch durchzu
setzen, daß nicht mehrere Häuser 
einer Zeile gleichzeitig neu ge
strichen werden, sondern daß je
weils neu gestrichen wird, wenn 
das Haus es bedarf. Auf diese 
Weise versucht er eine taufrische 
Kulissenarchitektur zu verhindern -
die Veränderung, die Wirkung der 
Zeit bleibt dadurch deutlich. 

Der Wechsel der Farbe, ver
bunden mit der. wechselnden räum
lichen und architektonischen Ge
staltung der Häuser ist von Indivi
dueller Ursprünglichkeit, von be
lebter und belebender Wirkung, 
eine Einladung zur Freude und Vi
talität. 

Für die Genehmigung zum Abdruck 
dieses Berichtes danken wir der 
Sikkens GmbH, Emmerich. 
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.. Gelb ist die typisch Irdische Farbe", 
schreibt Kandinsky und führt an anderer Stelle 
über das geistige Wirken der Farben aus: .. Und 
tatsächlich die erste Bewegung von Gelb, das 
Streben zum Menschen, welches bis zur Auf
dringlichkeit erhoben werden kann (bel Verstär
kung der Intensivität des Gelb), und auch die 
zweite Bewegung, das Springen über die Grenze, 
das Zerstreuen der Kraft in die Umgebung sind 
gleich den Eigenschaften jeder materiellen Kraft, 
die sich unbewusst auf den Gegenstand stürzt 
und ziellos nach allen Seiten ausströmt." 

Das Gelb, das weder rötlich noch grünlich 
Ist, wird als eine der Urfarben betrachtet (Wel
lenlänge etwa 573 nm). Gelbe Lichtstrahlen haben 
von allen Spektralfarben die grösste Leuchtkraft. 
Obwohl uns die Sonne In der Natur selten wirk
!ich gelb e:-e~hc!nt, \\'!rd Gelb allgemein als son
nig empfunden. Kinder malen die Sonne meistens 
gelb. 

Das menschliche Auge besitzt keinen 
Empfänger für Gelb. Wir empfinden Gelb, wenn 
im Gehirn das Rot- und da~ Grünzentrum gleich
zeitig, gleichstark angesprochen wird. Das ent
spricht der additiven Mischung, bei der zu vor
handenen Lichtwellen weitere hinzu addiert wer
den (Rot + Grün = Gelb, Gelb + Blau = Weiss 
= Rot + Grün + Blau). 

Auch das Farbfernsehen kommt ohne 
Signale für Gelb aus, da der Zuschauer aus den 
Signalen für Rot und Grün selber die Wahr
nehmung Gelb produziert. Zur Bedeutung von 
Gelb schrieb Professor Seitz: "Schwefelgelb: 
Hass, Neid, Agression . Blasses Gelb: Luft, das 
Schwerelose. Mittleres Gelb: Merkur, Gold, Son
ne, Handel, Wandel, Licht, Erleuchtung, Intuition, 
das Männliche, Sanguiniker, Logik, Verstand. 
Rötliches Gelb: Wonne, Venu~ , Kupfer, Leber, 
Galle. SchmutZiges Gelb: das Schändliche, Ab
scheuliche. " 

Symbolik 

Gelb wird in der Symbolik vielfach der 
Dynamik des Geistes, der Kommunikation, aber 
auch der Expansion und des Umfassens zuge
ordnet. 
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Stichwort: Gelb 

In den meisten östlichen Religionen ist 
Gelb eine heilige Farbe. Es ist die Farbe Budd
has und Brahmas (neben Gold) = Farbe der Er
leuchtung. 

Bei den Griechen bedeutete Gelb und 
das davon kaum zu trennende Gold königliche 
Würde, wie es auch in China die Farbe der Herr
scher war. Das frühe Christentum nahm Gelb und 
Gold noch als Ausdruck von Macht und Ruhm. 
Erst im Mittelalter wandelt sich im Christentum 
die symbolische Bedeutung des Gelbs zur 
Schandfarbe. Der Wandel wurzelt in der Apo
kalypse. 

Gelb die Trauerfarbe. Die Troubadours, die Far
ben als Zeichen der Liebe trugen, wählten Gelb 
als Zeichen der Erfüllung. Erst im späten Mittel
alter wurde Gelb zur Schandfarbe in Europa. 
Fahrenden Frauen, Juden und Ketzer wurde 
auferlegt, gelbe Ringe an den Kleidern, gelbe 
Hüte oder Mützen oder gelbe Bänder zu tragen. 
Im 15. Jahrhundert galten blaugestärkte Hals
krausen als Ausdruck papistischer und gelbge
stärkte als Ausdruck hugenottischer Gesinnung. 

Das Militär verwendete schon immer die 
Farbe zur Kennzeichnung, vor allem auch zur 
Kennzeichnung der Waffengattungen. Gelb findet 
sich hier in den Armeen der verschiedenen Län
der und in den verschiedenen Epochen als Waf
fenfarbe der Kavallerie, der Luftwaffe (fliegendes 
Personal) und der Nachrichten-Einheiten. 

Zeichen 

In seinem Buch "Color" (New York, 1963) 
schreibt Faber Birren: ..... in neuerer Zeit hatte 
die erste Flagge der Chinesischen Republik fünf 
horizontale Streifen mit folgenden Symbolen: 
Rot für die Manschuren, Gelb für die Chinesen, 
Blau für die Mongolen, Weiss für Mohammedaner 
und Schwarz für Tibetaner." 

Im internationalen Signalflaggen-Alphabet 
steht Gelb für Q. Schiffe, über die Quarantäne 
verhängt ist, müssen die gelbe Fahne (Q) zeigen. 

. /1:iI---~ hon im Mittelalter warnte die gelbe Fahne vor 

Im sephriotischen Baum der Kabbala, der 
10 Kugeln trägt, ist Gelb die Farbe der Schön
heit (Tipheret). Sehr früh wurden die Farben den 
Himmelsrichtungen zugeordnet. So galt beim 
Kompass der Tibetaner: Norden = Gelb, Osten 
= Weiss, Süden = Blau, Westen = Rot. Na
vaho-Indianer teilten ein: Norden = Schwarz, 
Osten = Weiss, Süden = Blau, Westen = Gelb. 
Hopi ordneten zu: Norden = Gelb, Osten = 
Weiss, Süden = Rot, Westen = Grün/Blau. Die 
Elemente Luft, Wasser, Feuer, Erde wurden so
wohl von den Griechen wie auch von den Chi
nesen und Indern durch Farben symbolisiert. 
Gelb stand bei den Griechen für Luft (Pythago
~as), .später für Feuer und Sonne (Aristoteles), 
In Chma und Indien für Erde. Auch für Leonardo 
da Vinci bedeutete Gelb die Erde. In der Heral
dik bedeutet Or = Gelb oder Gold Ehre und 
Loyalität, Klugheit und Treue. ' 

Kleidung 

Traditionelle Hochzeitsfarbe in Indien ist 
Gelb und .es ist auch die Kleiderfarbe bei den 
ersten Weihen der Kinder. Buddhistische Mönche 
tragen goldgelbe Gewänder. 

In China war während der Ts'ing Dyna
stie (1644-1911) Gelb die dem Kaiser und den 
Prinzen vorbehaltene Farbe. In Ägypten war 

der Pest. 
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Wegweiser und Vorwegweiser auf deut
schen Strassen sind gelb und tragen eine schwar
ze Schrift. An Ortseinfahrten in Deutsch land fin
den sich Hinweisschilder auf die Kirchen des 
Ortes, auf denen die katholische Kirche gelb, die 
evangelische blau-violett symbolisiert wird. 

Auf deutschen Binnengewässern kenn
zeichnet eine gelbe Tafel .. empfohlene Brücken
durchfahrt" . Im Strassenverkehr zeigt ein gelbes 
Schild mit weissem Rand die vorfahrtsberechtigte 
Strasse an. 

Normen 

Gelb ist eine wichtige Sicherheitsfarbe. Im 
Verkehr warnt Gelb vor Gefahr in der Nähe und 
mahnt zu Achtsamkeit. Analog sagt Gelb im Be
trieb: Vorsicht mögliche Gefahr, gefährliche 
Stoffe, Anstoss-, Stolper- und Quetschgefahr. Der 
nach DIN 4818 und DIN 5381 genormte gelbe 
Farbton ist RAL 1004 mit Kontrastfarbe RAL 9005. 
Gelb ist auch bevorzugte Farbe der Post. Die 
Deutsche Bundespost verwendet die gelben 
Farbtöne RAL 1005 und RAL 1021 für Fahrzeuge, 
Briefkästen und Telefonzellen. Auch in der 
Schweiz, Österreich und Skandinavien ist Gelb 
Postfarbe. 

Nach DIN 2403 ist Gelb (RAL 1012) die 
Kennzeichnungsfarbe für Rohrleitungen, die Gase 
führen. In den Normskalen für den 4-Farben 
Buch- und Offset-Druck (DIN 16508/09) und in der 
Europäischen Farbskala für den 4-Farbendruck 
(DIN 16538) spielt Gelb als hellste Grundfarbe 
eine wichtige Rolle. 

Psychologie 

In den historischen Deutungen steht Gelb 
für Verbindung, oder Beweglichkeit und Kontakt. 
Frieling schreibt: "Das quecksilbrige, merkuri
sehe Wesen kommt sowohl in der Verbindung 
der Menschen zu den Göttern (Gottkaiser, Göt
terbote) als auch untereinander (bis hinab zum 
Wahrzeichen der Post, die ja Verbindungen 
schafft) zum Ausdruck. Gelb hat auch viele ne
gative Bewertungen, insofern es als unedles Gold 
oder - in grünlicher Nuance - geil und be
schmutzt wirkt... Der gelbe Neid, die gelbe 
Bosheit, die "gelben Gewerkschaften" und die 
.. gelbe Presse" legen heute noch Zeugnis von 
dieser negativen Seite der Farbe ab ... 

Ockergelb ist Kot - und die durch Freud 
verständlich gewordenen Beziehungen von Kot 
und Geld (vgl. auch "Dukatenscheisser") weisen 
auf die Tatsache hin, dass der Mensch die Far
ben urbildhaft in sich trägt." 

Nach Lüscher: "Gelb ist eine Grundfarbe. 
Sie repräsentiert das psychische Grundbedürfnis 
sich zu entfalten ... Gelb wird von Menschen 
bevorzugt, die veränderte, befreiende Verhält
nisse suchen, um ihre erregte Spannung in (der 
erhofften Weise zu lösen und sich glücklicher 
entfalten zu können." 

Goethe: "Es ist die nächste Farbe am 
Licht. Sie führt in ihrer höchsten Reinheit immer 
die Natur des hellen mit sich und besitzt eine 
heitere, muntere, sanft reizende Eigenschaft." 

Farbstoffe 

Eine der ältesten Färbepflanzen war das 
Wau (Reseda luteola). Im Mittelalter wurde Wau 
auch .. Färberblume" oder "Gelbe Blume" ge
nannt. Auch die Rinde des wilden Apfelbaums 
wurde früh schon zum Gelbfärben benutzt. 

Weitere wichtige Gelbfarbstoffe waren : 
Gelbholz, Fisettholz, Quercitron, Gelbbeeren, 
Kurkuma, Orlean, Safran, Gutti, Chromgelb, Kas
seler Gelb, Ocker, Auripigment, Kadmiumgelb, gel
bes Ultramarin, Neapelgelb und die gelben Teer
farben, namentlich Pikrinsäure und Martiusgelb. 
Safran (Crocus sativus) spielte seit den ältesten 
Zeiten eine bedeutende Rolle als Arzneimittel, 
Gewürz und Farbmaterial. Salomo, Homer und 
Hippokrates erwähnen ihn. Im Altertum galt Sa
fran als König der Pflanzen. Nach Europa kam 
er durch die Kreuzfahrer. Etwa 12-15000 Blüten 
ergeben 100 Gramm getrockneten Safran. 

Als Färbemittel diente Safran vornehmlich 
zum Färben von Speisen, wie Kuchen, Brot und 
Butter. Die Maler verwendeten in alten Zeiten 
vor allem die gelben Ockerarten. Das kräftigste 
Gelb der mittelalterlichen Malerei war das Auri
pigment (Schwefelarsenik). 

Literatur 

In seiner Monographie "The Colour
Sense in Literature", die 1931 in London er
schien, führte Havelock Ellis die Häufigkeit der 
Erwähnung von etwa '17 Farben in 25 Quellen 
der Literatur an. In einer anderen addierte er 

seine gesamten Funde und gruppierte sie In 
sechs Farbrichtungen : Weiss, Gelb, Rot, Grün, 
Blau und Schwarz. 

Er registrierte, dass Geoffry Chaucer 
(1340-1400) gelbes Haar liebte. Christopher Mar
lowe (1564-1593) zählte Gelb neben Schwarz, 
Weiss und Purpur zu seinen Lieblingsfarben. In 
Shakespeares Sonetten fand er viel Schwarz 
und Gelb. Im allgemeinen aber liebte Shakespe
are vor allem Rot. Ellis stellte fest: "Shakespe
ares Verwendung der Farbe ist sehr extravagant, 
symbolisch und häufig widersprüchli l. h ... " 

Percy Bysshe Shelley sah überall Farben. 
Unter allen aber, deren Werke Ellis untersuchte, 
war E;dgar Allan Poe der einzige der Gelb und 
Gold im Excess verwendete. In der Summe seiner 
Angaben stellt Ellis fest: Rot steht auf Platz 1, 
Gelb auf Platz 2 vor Blau in der Liste der Lieb
lingsfarben. 

Heinz W. Krewinkel 
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Die Sikkens Farbtankstelle liefert alle 600 Farben 
der Diwacolor Farbenkollektion 2011 für den Außen
oder Innenanstrich auch in Kleinmengen sofort! 

Dh.wcolor 
r=.benkoIektion 2011 ========-=' 

":! ••• - ..... __ .,._ ~- __ -... ~~ ____ ~ __ ~~" r..-,...~ ____ - .......... _ ____ .... _~ ~ 

Die Diwacolor Farbenkoliektio . .I-__ 

2011 ist nach den drei Grundeigenschaf-
Die Farb.enkollektion 
mit der 3. Dimension: 

ten einer Farbe (Farbton, Sättigung, Hei
ligkeit) geordnet. Farbtonbereiche wer
den mit Buchstaben bezeichnet, Sätti
gungs- und Helligkeitsbereiche sind 
durch Meßziffern festgelegt. 

Harmoniebeispiele: 
Aus der Anordnung der Farben in

nerhaJb der Fächerkollektion ergibt sich 
eine sehr große Anzahl von Farbenhar
monien. Alle auf einer Ebene nebenein
ander liegende Farben können mitein
ander kombiniert werden. 

Gestaltungshilfe durch Codierung: 
Die Codierung der Farben erleich

tert die Gestaltung wesentlich. Will man 
Farben gleicher Sättigung oder gleicher 
Helligkeit miteinander kombinieren, wer
den einfach die Zahlenwerte aufeinander 
abgestimmt. 

Sikkens GmbH 
424 Emmerich/Rheih 
Postfach 1620 
Postscheckkonto Essen 10073-431 

Weil das Ordnungsprinzip alle 
Farbeigenschaften berücksichtigt, ist 
die Kollektion dreidimensional - im Ge
gensatz zu Aufhellungssystemen. Die 
Diwacolor Farbenkollektion ist aus
schließlich an den Forderungen der 
Praxis orientiert. Sie ist systematisch 
aufgebaut und doch anpassungSfähig 
und ergänzungsfähig. 

Farb-Computer: 
Der bei Sikkens in Berlin aufge

stellte Farb-Computer analysiert außer
gewöhnliche, nicht in der Kollektion 
enthaltene Farbtöne, und liefert das fer
tige Mischrezept in kürzester Zeit an 
die Sikkens Farbtankstelle. Wenn Sie 
die Schutzgebühr von DM 12.50 (in'cl. 
Mwst.) einzahlen, erhalten Sie einige 
Tage später Ihren Farbenfächer frei 
Haus. 

JOURNAL 
JOURNAL 
JOURNAL 
JOURNAL 
JO RNAL 

Rot Ist nicht sicher 
Geschwindigkeit, schnittige Form 
und Komfort rangierten im Be
wusstsein der Autokäufer bis 
vor kurzem noch weit vor Argu
menten der Sicherheit. Nun 
zeichnet sich ein deutlicher 
Trend ab, dass Autokäufer mehr 
Sicherheit verlangen. Dazu ge
hört auch die Farbe. 
Wie die ARAL AG, Bochum, 
nach einer durch sie veranlass
ten Repräsentativ-Umfrage des 
Instituts für Demoskopie Allens
bach mitteilte, werden Signal
farben bei Autokäufern belieb
ter. Im einzelnen weist das Er
gebnis der Umfrage aus, dass 
gegenwärtig 14% der PKW's 
und Kombi in der Bundesrepu
blik rot sind, 9% gelb und 2% 
orange. Daraus wird der irrige 
Schluss gezogen, dass damit 
32% der zugelassenen PKW und 
Kombi Sicherheitsfarben haben. 
Nach Untersuchungen der 
Daimler Benz AG gibt es eine 
unter allen Bedingungen am 
besten sichtbare Farbe nicht. 
Die eingehenden Tests ergaben 
diese Reihenfolge in der Wahr
nehmung und damit auch in der 
Sicherheit: 
1 - reines Weiss 
2 - helles Gelb 
3 - helles Gelb-Orange 
4 - helles Blau 
5 - helles Rot 
6 - helles Grün 
Daraus geht hervor, dass weder 
Orange noch Rot allgemein als 
Sicherheitsfarbe betrachtet wer
den können. Ingenieur Rudolf 
Andres (Daimler Benz AG) 
schrieb dazu bereits 1973: "Rot 
ist eine der wenigen Farben, die 
in der Natur äusserst selten vor
kommen. Trotzdem muss die 
rote Farbe einen relativ gerin
gen Auffälligkeitsgrad erhalten, 
weil das Auge bei Dämmerung 
im Rotbereich des Spektrums 
eine geringe Empfindlichkeit 
hat. Der Farbton Rot wird bei 
diesem für die Verkehrssicher
heit kritischen Lichtverhältnis
sen schlecht wahrgenommen." 
Eine gute Sicherheitsfarbe ist 
dagegen das Postgelb, das fast 
bis zur völligen Dunkelheit wirkt. 
Das wusste die Post schon vor 
mehr als 200 Jahren. 
Wertet man aber die interessan-

ten Umfrage-Ergebnisse der 
ARAL AG einmal anders so er
gibt sich: 
Weiss : 24% (1972) 18% (1974) 
Beige : 13% (1972) 11% (1974) 
Gelb : 4% (1972) 9% (1974) 
Orange : 2% (1972) 5% (1974) 
Blau : 17% (1972) 18% (1974) 
Rot : 14% (1972) 18% (1974) 
Grün : 10% (1972) 13% (1974) 
Leider wird hierbei nicht nach 
hell oder dunkel unterschieden, 
aber trotzdem ist zu erkennen, 
dass in Hinsicht auf Sicherheit 
kein Zuwachs zu verzeichnen 
ist, eher ein Rückgang. Weiss/ 
Beige und Gelb ergaben 1972 
= 41% und sanken 1974 auf ' 
39% Anteile ab, während Rot, 
Blau und Grün von 41% (1972) 
auf 49% (1974) zunahmen. Der 
Schluss liegt nahe, dass ' die 
Käufer Sicherheit anstrebten, 
aber die falschen Farben wähl
ten. Rot kann auch ein Vorur
teil sein. 
Dies sollte der Bundesverband 
des Deutschen Güterfernver
kehrs (BDF) bei seinem Ent
schluss berQcksichtigen einen 
"farbenfrohen" Beitrag zur Ver
kehrssicherheit zu leisten. 
Die Aktion des BDF will nämlich 
bewirken, dass die vorwiegend 
dunkelfarbigen schweren Last
züge besonders bei schlechtem 
Wetter und Nebel für den nach
folgenden Verkehr besser sicht
bar sind. - el 

Neue Farben bel der Polizei 
Minz - Grün und Weiss heissen 
die neuen Farben für Polizei
fahrzeuge, die durch eine tech
nische Kommission der Innen
minister und unter Mitwirkung 
von Farbpsychologen und 
Sicherheitsexperten entwickelt 
wurden. 
Weiss dominiert an den Fahr
zeugen dort wo Sicherheit Vor
rang hat, nämlich an allen Wa
genecken. die die Begrenzung 
markieren, wodurch die Fahr
zeugdimensionen. auch richtig 
eingeschätzt werden. Das helle 
Grün ist ein KompromiSS in 
Hinblick auf die Sicherheit. 
Immerhin ist es besser als die 
alte Tarnfarbe. Es fragt sich, ob 
hier nicht eine wirklich optimale 
Lösung sinnvoller gewesen wäre 
als emotionale Überlegungen. 

Es heisst nämlich, das helle 
Grün würde das Ansehen der 
Polizei heben, weil es modern 
und freundlich wirke. Verkehrs
sünder und Terroristen wird das 
wenig ansprechen, sicher . auch 
nicht beruhigen. Das ursprüng
liche Grün geht auf die Jäger
farbe zurück und das war und 
ist natürlich eine Tarnfarbe. Der 
Zusammenhang mit dem "Minz
Grün" ist also eher unflaiwillig 
komisch oder falsch verstan
dene Tradition. 

TAHITI 
Neue "Schöner Wohnen"-Farb
skala. 
Die Tahiti-Kollektion ist charak
terisiert durch stark gesättigte 
Farben aller Farbbereiche aus
ser Gelborange und Mittelgrün. 
Bei der Vielzahl von gesättigten 
Farben aus so vielen Farbbe
reichen, konnten bei einer Ge
samtzahl von 30 Farben natür
lich weniger kräftige Farben nur 
in geringer Zahl aufgenommen 
werden. Diese in der Kollektion 
fehlenden Farben erscheinen 
dann auch in den unrealisti
schen Farbvorschlägen - Farb
rezepte genannt -, als Farben 
des Himmels, der Landschaft 
oder von Accessiors. Wohnland
schaften dieser Art sind Retor
ten-Produkte aus den "Schöner 
Wohnen"-Studios und können 
kaum eine sachliche Information 
ersetzen. Unsinnig ist die Aus
sage im Begleittext, dass Tahiti
Farben als Wohnfarben immer 
stimmen. 
Bei solcher Oberflächlichkeit 
der Empfehlungen wird mancher 
Versuch daneben gehen "die 
paradiesische Welt" Tahitis ins 
mitteleuropäische Heim zu holen. 

- ck 
Farbe telegen 
Nach jahrelanger Auseinander
setzung hat sich die Experten
kommission des italienischen 
Postministeriums nun für das 
deutsche Farbfernsehsystem 
PAL entschieden. Wann jedoch 
mit Farbfernsehsendungen in 
Italien begonnen wird, ist noch 
nicht abzusehen, wegen der 
Kosten. 
Mit der Entscheidung Italiens 
für PAL dominiert nun das 
deutsche System gegenüber 
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