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Termin 

Donnerstag, den 30. Oktober, 14 Uhr, bis 
Samstag, den 1. November, etwa 13 Uhr 

Veranstaltungsort 
Waldorfschule Engelberg bei Stuttgart 

Thema 
Farbe und Schule 

Gliederung: 
Farbe in der Schularchitekl'ur 
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Farben im heil pädagogischen Bereich 

TelinehmergebOhren DM 120,-
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Studenten DM 60,-

Eine Reihe bedeutender und zum Teil international bekann
ter Experten werden an drei Tagen in etwa 20 Vorträgen 
über den Gesamtkomplex Farbe und Schule referieren. 
Im Rahmen der Tagung wird außerdem eine Ausstellung 
zum Thema Farbe und Schule veranstaltet. 

Termine - Referenten - Themen (Vorprogramm) 

Donnerstag, den 30. Oktober 1975, ab 14 Uhr 

Farbe In der Schularch!tektur 
Rex Raab und 
Peter A. Mothis, 
Engelberg 
Ake Hassbjer, 
Männedorf (S u. CH) 

Dr. techno 
Antal Nemcsics 
Budapest (H) 
Prof. W. SpiJlmann, 
Winterthur (CH) 
Prof. Klaus Staudt, 
Offenbach 

Kay Stockhaus-Sjöberg, 
Saltsjöbaden (S) 

Farbgestaltung von Schulen aus 
anthroposophischer Sicht 

Bedarfsharmonie im Schulalter 
mit Architektur- und Gesamtpla
nung 

Farbplanvorlage für serienmäßig 
erstellte Schulen in Ungarn -
Entwurfsmethoden 
Farbgestaltung der Primarschule. 
Killwangen (CH) 

Farbsimultankontraste als didak
tische Arbeitsmittel im Schul be
reich 

Farbtonfilm: Kinder und Farbe 

Freitag, den 31. Oktober 1975, ab 9 Uhr 

Farbmittel und Beleuchtung von Schulen 

Dr. Klaus Witt, Nachstellungen von Farbvorla-
Berlin gen mit Hilfe der Farbmetrik 
Prof. Dr. Historische Entwicklung der Be-
Jürgen Krochmann, leuchtung von Schulen bis hin 
Berlin zu fensterlosen Unterrichtsräu

men 
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Farben Im hellpädagogischen Bereich 

Dipl.-Psych. 
Kurt Görsdorf, 
AlthengstetVCalw 

Heidi Conti, 
Uerikon (CH) 

Farbenlehre im Unterricht 

Georg H. Derantz, 
Stockholm (S) 

Harald Küppers, 
Langen 

Dr. Brigitte Jäkel, 
JeUenburg 

Prof. Dr. 
Siegfried Rösch, 
Wetzlar 

Klaus Mitransky, 
Hamburg 

Reg.-Dir. i. R. 
Herbert Weise, 
Berlin 

Farbe und Heilpädagogik 

Farbe in heilpädagogischen 
Schulen 

Lehrfach Farbe und das schwe
dische natürliche Farbsystem 

Farbenlehre als Lernstoff in der 
Grundschule 

Eigene Erfahrungen mit Farbun
terricht an "Gymnasien 

Neuere Hilfsmittel zur visuellen 
Farbmessung und zum Farbun
terricht / 

Farbe im Unterricht der Berufs
schule - Didaktisc e.. berlegun
gen 

Zum Leitfaden arbunterricht 
des Fachnormenausschusses 
Farbe (FNF) 

Samstag, den 1. November 1975, ab 9 Uhr 

Physiologische und psychologische Aspekte der Farbe 
Prof. Dr. 
Manfred Richter, 
Berlin 

Torger Holtsmark, 
Oslo (N) 

Prof. Gerhard Heuß, 
Nürnberg 

Prof. Dr. H. Zollinger, 
Zürich (CH) 

Anmeldung 

Farbfehlsichtigkeit und Schule 

Farbversuche im naturwissen
schaftlichen Unterricht 

Farbenpsychologische Aspekte 
im SChulzeitalter 

Farbworte als Funktion der 
Empfindung im Farbensehen des 
Menschen 

Durch überweisung der Tagungsgebühr an: 
Deutsches Farbenzentrum, 1 Berlin 62, Bozener Str. 11-12, 
Stichwort: Tagung 75 

PostSCheckkonto : Berlin West, Kt.-Nr. 1607-103 
BankkontQ: Berliner Disconto Bank Kt.-Nr. 569/6257 

Wegen der aus räumlichen Gründen begrenzten Teilneh
merzahl möchten wir Sie bitten, Ihre Anmeldung möglichst 
umgehend vorzunehmen, damit eine Reservierung Ihrer 
Teilnahme gesichert ist. Sie erhalten nach Eingang der 
Tagungsgebühr eine Teilnahmebestätigung und weitere 
Unterlagen der Tagung. 

Seminar "Farbenpsyehologle" 

Das "Deutsche Farbenzentrum" veranstaltet unter der Lei~ 
tung von Herrn Dipl.-Psych. Kurt Görsdorf ein Seminar über 
Farbenpsychologie. Beginn im Spätherbst 1975 und Früh
jahr 1976. 
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Schiffe bekennen Farbe, Indem sie die Ferben Ihrer Na
tlonalltit, Ihrer Reederei und Ihrer Bestimmung zeigen. 
Farben als weithin sichtbare Zeichen der Verständigung. 
(Drelmastgallot, 1780. Original Im Altonaer Museum In 
Hamburg). 

Farbe+Design Farbe bekennen 

Mit dieser Ausgabe erscheint Far
be + Design zum vierten Mal. Dies ist 
kein Anlaß zu einem Jubiläum, aber 
Grund für einen kurzen Erfahrungsbe
richt der Redaktion, handelt es sich doch 
bei unserer Zeitschrift nicht nur um eine 
Publikation unter vielen anderen, son
dern auch um ein Forum, das es in die
ser Form nur einmal im deutschsprachi
gen Raum gibt. In der ersten Ausgabe 
hatten wir unsere Ziele klar umrissen, 
als wir ankündigten: «Informationen aus 
der Praxis für die Praxis der Farbanwen
dung» und «Informationsaustausch zwi
schen Industrie und Gestalter, zwischen 
Wissenschaft und Praxis.» Ein weiterer 
Schwerpunkt: Gestaltung mit Farbe. 

Alles in allem ist das ein großer 
Bogen, der dabei zu durchschreiten ist. 
Er vereinigt viele, sehr .unterschiedliche 
Bereiche, die mindestens ebenso diffe
renziert sind wie die Aspekte der Farbe 
selbst. Doch wäre dies nicht 50, hätte 
eine Zeitschrift wie die unsere kaum die 
Bedeutung, die wir ihr beimessen. 

Allein der wirtschaftliche Aspekt 
der Farbe mag das deutlich machen. 
Professor Rösch wies darauf hin, daß 
der Wert von Edelsteinen zu einem ho
hen Maße von seiner Farbe abhängt. 
Hier bestimmt der Farbton über Vermö
gen. Die Änderung eines Farbtons für 
die Lackierung eines Automodells der 
Serienproduktion, entspricht in den Ko
sten etwa dem Aufwand, der für die Ent
wicklung eines neuen Getriebes oder 
einer neuen Achsaufhängung notwendig 

ist. 
Aber ebenso wichtig wie die wirt

schaftlichen Faktoren ist für uns auch 
die psychologische Wirkung der Farben. 
Orientierung über Farbe erscheint uns 
nach drei Ausgaben unserer Zeitschrift 
wichtiger denn je. 

In dieser Überzeugung bestärkten 
uns zahlreiche Anerkennungen aus dem 
In- und Ausland. Der Rat für Formge-

bung erwähnte Farbe + Design lobend 
in seinem Design-Report. Vom ICSID 
(International Council of Societies of In
dustrial Design), Brüssel, wurde unsere 
Zeitschrift unter die wichtigsten Maga
zine der Welt auf den Gebieten Indu
strie- und Grafikdesign, Architektur und 
Raumplanung eingereiht und in das vier
teljährliche Informationsbulletin aufge
nommen. 

Zustimmende Schreiben und Be
stellungen von Abonnements erreichten 
uns nicht nur aus Deutschland, sondQrn 
ebenso aus Holland, Frankreich, Öster
reich, der Schweiz und der Tschechoslo
wakei. Das Deutsche Farbenzentrum, 
Berlin, und der BDF (Bund Deutscher 
Farbberater) sehen in Farbe + Design, 
das ihren Vorstellungen gemäße Forum. 

A,uch aus der Welt der Praxis er
hielten wir Anerkennung, von Grafik
Designern wie Anton Stankowski, von 
Malermeistern wie Viktor Steffens. 

Bestehen bleibt das unternehmeri
sche Wagnis eine solche Zeitschrift her
auszugeben. Bei aller Anerkennung, die 
wir fanden, wurde das Wagnis nicht ge
ringer. Deshalb möchten wir hiermit an 
alle appellieren, die die Bedeutung un
serer Zeitschrift als ein Forum für die 
Probleme der Farbe für wichtig halten, 
uns durch Mitarbeit auch in der Verbrei
tung nachhaltig zu unterstützen. 
Unser Motto: Farbe bekennen. 

Heinz W. Krewinkel 
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Dr. Heinrich Frieling 

1. Um zu erfahren, wie ein farbi
ges Objekt, eine Packung oder ein Pro
dukt beim «Konsumenten ankommen», 
wird die Semantik, also die Lehre von 
den Bedeutungen bemüht. Man kann 
einer Sache gegenüber eine 'Deutung 
geben, ja, man will sogar alles deuten, 
um eben Erkenntnisse zu gewinnen. Eine 
rein syntaktische Information bleibt 
immer etwas skeletthaft, wie eine Gram
matik. Das «Satzgefüge» auch zu ver
stehen, aus dem Gefühl heraus, gehört 
notwendig zu jeder Information hinzu. 

Jedoch stoßen wir bei dem Deu
ten auf Schwierigkeiten, weil das Re
servoir, aus dem die Interpretationen 
beim «Empfänger» stammen, wie ein 
großer Suppentopf erscheint, in dem 
wirr durcheinander Brocken aus_ persön
licher Erfahrung, allgemein eingefahre
nen «Feldbahnungen» im Gehirn und 
«kollektive» Vor-Urteile (also Deutungen 
ohne vorher etwas sinnlich erfahren zu 
haben) schwimmen. Dabei lassen ' sich 
die einzelnen Bestandteile der ~(Suppe» 
gar nicht mehr richtig voneinander tren
nen, sie sind zu einer einzigen Masse 
verkocht. 

Nehmen wir als Beispiel das ~rün 
eines etwa postkartengroßen Farbmu
sters, und zwar eines mittleren, gut ge
sättigten Grüntons etwa des Wellenlän
genbereichs 540 nm. Wenn wir dieses 
Muster einem Prüfling vorlegen und ihn 
auffordern, sehr rasch und unter Zeit
druck zu diesem Grün etwas zu asso
ziieren, dann kommt erfahrungsgemäß 
unter den allerersten Assoziationen 
immer das Wort «Wiese». Obgleich nun 
dieses Grün dem realen Wiesengrün, 
das viel weniger gesättigt und deutlich 
gelbstichiger ist, gar nicht exakt ent
spricht, wird hier ein Farbbereich ange
sprochen, der offensichtlich als Grund
erfahrung vorliegt und viele Nuancen 
dieses Farbtons umfasst. Wird nun wei
ter assoziiert, so kann es zu weiter her-

Methodische Prüfung von 
Farbanmutungen 

geholten Erinnerungen kommen, z. B. 
«Urlaub» oder auch ein bestimmter Ur
laubsort, eine bestimmte Erinnerung 
dort usw. 

Diese Art von Untersuchung der 
Assoziationen führt nicht sehr weit, weil 
diese Assoziationen eben mehr oder 
weniger persönlich sind. Wenn nun 
«Wiese» genannt wird oder vielleicht 
auch «Natur», so ist damit auch ooc 
nicht etwas Symbolisches angespro
chen, wie es z. B. erscheint, wenn bei 
dem Vorzeigen eines Rot der Wellen
länge 630 nm auch Begriffe wie «Feuer» 
und «Blut» oder auch «Kraft» usw. ge
nannt werden. Natürlich sind Feuer und 
Blut «rot» im weitesten Bereichssinn 
(Feuer ist allerdings mehr orange und 
ein rotes bengalisches Feuer hat schon 
etwas Besonderes, wie auch Blut keines
wegs einen bestimmten reinen Farbton 
hat), aber hier wird doch deutlich, dass 
jene Bereichstypisierung, wie wir sie 
auch für Grün fanden, auf mehr als nur 
auf persönlicher Sinneserfahrung be
ruht. Im A"gemeinbegriff des Roten (wie 
weit er reicht, kann untersucht werden) 
fallen völlig heterogene Dinge zusam
men, die zwar auch rot sind, aber den
noch nicht nur der Farbe wegen ge
nannt werden. Es wird vielmehr das 
Wesen des Blutes, des Feuers als eine 
Kraft angesprochen (die Kraft selbst 
sieht ja auch nicht rot aus!). Genauso 
wird auch das Wesen der Natur im Grü
nen angesprochen, nicht bloss die Far
be des Chlorophylls. Besonders dra
stisch erscheint der Symbolwert von an 
sich sinnlichen ErSCheinungen in dem 
Goethe-Zitat: «Grün ist allein des Le
bens goldener Baum!» 

Und wenn wir weiterforschen, er
kennen wir, dass z. B. zum Symbolbe
reich des Grünen auch die Prinzipien 
des naturhaften Werdens («es grünt» 
sagt man in Verbform!) gehören, also 
das Schosshafte, das wässerige Urele-

ment, das mütterliche Prinzip. Während 
zum Roten auch das männliche Prinzip 
gehört, sowohl im Bereich des Orange
roten, ausgedrückt als kraftvolle Aggres
sion, wie auch im Purpurrot, ausge~ 

drückt als hohe Macht {\(gl. die Gewän
der als Symbole!). 

2. Wenn nun zu akzeptieren ,ist, 
dass durch solche Begriffszuordnungen 
vor allem komplexer wie auch primär
assoziativer Art, allgemeine Prinzipien 
gemeint sind, die man eben nicht bes
ser als in einer Farbe ausdrücken kann, 
dann müsste es auch möglich sein, die 
Anmutung eines Produktes oder einer 
Packung farblieh zu präzisieren. In einer 
roten Packung könnte das Kraftvolle an
gesprochen sein, das z. B. als Inhalt 
vermutet wird. Die Vorstellung von gros
ser Wirksamkeit und Zielsicherheit wür
de sich kaum einstellen, wenn das Rot, 
obgleich im sei ben Wellenlängenwert 
bleiben~, viel heller und ungesättigter 
wäre, also rosa. 

Für den Psychologen ist es dem
nach wichtig, festzustellen, wo die An
mutungsbereiche anfangen und wo sie 
aufhören! Zu diesem Zweck kann man 
jede einzelne Farbe aus einem 24-teili
gen Farbkreis in einem farbtongleichen 
Dreieck darstellen, und zwar so, dass 
der Hellbezugswert der gesättigten Far
be genau über demjenigen Helligkeits
wert steht, der innerhalb der auf der 
Basis liegenden Grauleiter liegt. 

Durch paarweise vorgelegte Nu
ancen aus einem solchen Dreieck kön
nen dann die Bedeutungen nach Art 
eines POlaritätenprofils ermittelt wer
den, z. B.: «Ist Ton A mehr warm, neu
tral, mehr kalt gegenüber Ton B? Ist 
Ton A kraftvoller - gleichkräftig - weni
ger kräftig als Ton B usf?» So ergeben 
sich z. B. innerhalb des farbtongleichen 
Dreiecks von Rot (7) folgende Verschie
bungen der Begriffe (oder Reizworte) 

s 

warm 

neutral 

rel. kalt 

1---- süsslich ~§ 

leicht 

H 

Semantisches Feld für das fa r btonglei ~he Dreieck «Rot
(ca. 630 nm). 
Untersucht werden : Wärme, Gewicht und Geschmack. 
Die Wärme nimmt mit der Sättigung ab (sechs Sätti -

Warm-Kalt und Schwer-Leicht sowie 
Süss. 

Danach sind also die schwarzro-. 
ten und dunkel rotbraunen Töne eher 
schwer als leicht, sie verlieren umso 
mehr an «Wärme», je schwarz- oder 
grauähnlicher sie werden. 

gungsstufen) und das Gewicht nimmt mit der Dunkelheit 
und Verhüllung zu - mit der Aufhellung ab. Der Voll ton 
selbst ist - hier ohne Vergleich mit anderen Vollfarben 
_ weder schwer noch leicht. Das Süße wird fü r hell-

3. Ebenso kann man nun natürlich 
auch innerhalb der Peripherie des Farb
kreises, bei den gesättigten Farben, die 
Bereiche semantischer Art abgrenzen, 
was sicher zu einer besseren Benen
nung und Einteilung des Farbkreises 
führen dürfte. Der Bereich Rot ist z. B. 
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H 

klare, aber nicht für dunkelklare Rots angegeben. Nach 
dem Feld des «Leichten- hin verwandelt sich das Süße 
ins Süßliche. 
S = Sättigung, H = Heiligkeit 

begrenzt durch ein Rot, das wir als 
Spektral-Endrot (mit Wellenlängen über 
630 nm) bezeichnen und das ja noch 
einen Orangestich aufweist, auf der 
einen Seite und durch ein Orangerot 
auf der anderen, einen Farbton, ~e r 
auch mit Zinnoberrot oder Scharlachrot 



Methodische Prüfung von 
Farbanmutungen 

bezeichnet werden kann und der ziemlich 
ungenau und schwankend im Bereich 
eies Orange 6 liegt, also bei einer Wel
lenlänge von ca. 600 nm. Bei allen die
sen Prüfungen ist der simultane Kon- . 
trast zu berücksichtigen, denn gegen
über einem Karminrot erscheint eben 
ein Scharlachrot immer noch etwas 
orangeähnlicher wie auch ein «reines 
Rot» gegenüber einem Orangerot schon 
fast purpurrot erscheint. Deshalb sind 
die Grenzen fließend. Deutlich aber 
setzt sich der Bereich Rot nach den im 
Spektrum nicht mehr vorkommenden 
Farben der «Purpurgeraden» im CIE
System ab, indem hier auch stets an
dere Bezeichnungen als nur «rot» ge
wählt werden. Nur Fachleute reden von 
Magentarot, der Laie bezeichnet diese 
Töne (wenn er nicht gerade modena
menbeeinflusst ist) mit Purpurrot (Be
reich 8 bis 9, also komplementäre Wel- . 
lenlängen c-495 bis c-503 nm). 

Greift man nun ein »typisches« 
Purpurrot (8-9) heraus und läßt es ver
gleichen mit einem .. typischen.. Spek
tralendrot (7), so konnten wir an 30 Ver
suchspersonen (deren Vorzugsfarben 
besonders registriert wurden) folgendes 
Polaritätenprofil erarbeiten: 

Reinrot 

eher schwer als leicht 
sehr warm 
aggressiv 
laut 
würdig (unterschiedlich!) 
schnell 
weniger vornehm 

stark 
zielsicher 
usw. 

Im Falle einer Produktprüfung wer
den nun natürlich diejenigen Begriffe in 
das Polaritätenprofil ' eingebracht, die 
motivationspsychologisch wichtig s·ind. 
So hatten wir ein neuartiges Bohrgerät 
(für die Handwerker, nicht für die Bast
ler bestimmt) zu prüfen und fanden nach 
Ausschaltung derKonkurrenzfarben noch 
vier bis fünf sehr wohl in Frage kom
mende Töne, unter anderem auch Rot. 
Welcher Art dieses Rot aber sein sollte, 
konnte durch die Ja-Jein-Nein-Entschei
dungen statistisch recht signifikant er
mittelt werden. Es gilt hi·erbei dann auch 
scheinbar dem Farberlebnis sehr fern
liegende Begriffe einzubringen, wie in 
unserem genannten Fall z. B.: bringt Ge
fahr - ist gefahrlos; funktioniert einwand
frei - ist unsicher; erscheint solide und 
fest - 'erscheint klapprig; dann aber auch 
optische Gesichtspunkte wie: findet man 
im Baudreck leicht wieder - schwer wie
der. Natürlich war das eine oder das an
dere Motiv dem Auftraggeber wichtiger. 
So wurden denn mehr Polarbegriffe aus 
solchen Bereichen aufgestellt, wie z. B. 
handlich - unhandlich; wiegt schwer in 
der Hand - wiegt leicht in der Hand; gut 
anzuheben - mühsam anzuheben. 

Purpurrot 

mehr schwer 
neutral, eher wärmer 
eher zurückhaltend 
neutral (aber nie leise) 
würdig (eindeutig) 
weniger schnell 
sehr vornehm (jedoch abhängig davon, 
ob der Proband diese Farbe bevorzugte 
oder ablehnte!) 
eher stark 
eher unsicher 

4. Bei derartigen Untersuchungen 
kann man auch feststellen, daß die se
mantischen Bereiche ziemlich deutlich 
abgegliedert sind. Besonders im Gelb
bis Orangebereich wird sehr klar unter
schieden, weil hier die Eigenhelligkeit 
einer Pigmentfar~e sehr stark abnimmt, 
wenn wir den Weg von Gelb bis Orange 
verfolgen (Gelb 572 nm = ca. 70%, 
Gelb 580 nm = ca. 60% , Orange 590 nm 
= ca. 48%). Dies ist t)ei Grün weniger 
auffällig, sofern sich das Grün nach Blau 
hin bewegt, wogegen die Unterschiede 
wieder sehr groß wer-den, wenn sich das 
Grün nach Grüngelb neigt (weshalb ja 
auch die meisten Farbkreise hier schein
bare Sprünge aufweisen, die man - wie 
Plochere es z. B. tat - «künstlich» flickt). 
Auch im Purpur-Violettbereich nimmt die 
Helligkeit der gewöhnlich als gesättigt 
bezeichneten Pigmentfarben nur lang
sam nach Ultramarinviolett hin ab. Ein 
mittleres Purpur hat etwa die gleiche 
Helligkeit wie ein Kobaltblau. A~ kom
pliziertesten sind die Unterschieds
schwellen im Bereich Eisblau (Zyanblau) 
bis Grünblau (16-18,5) gelagert und es 
macht sich hier bei der Benennung be
merkbar, ob der Proband z. B. im Blau
bereich mehr die Zyan blaus liebt oder 
mehr von einem Ultramarinblau aus 
schließt, das er offenbar stark bevorzugt. 
Daß die persönlich bevorzugten Farben 
auch im Tachistoskop (sehr kurze. Be
lichtung der ausgestellten Objekte in 
einer Art Guckkasten) eher erkannt wer
den als die weniger geliebten, ist von 
Favre (Richtige Farbe - erfolgreiche Pak
kung, ABC-Verlag Zürich) ebenfalls be
stätigt worden. Außerdem spielt die Form 
der gebotenen Farbe eine Rolle bei sol
chen Versuchen, die wir nicht besonders 
begrüßen, da die Bedingungen zu un
gleich sind, unter denen man die einzel
nen Farben bietet (so wird Gelb bei hei
lem Hintergrund immer eine «schlech
tere» Sichtbarkeit erweisen im Vergleich 

zu Blau, das seinerseits wieder auf dunk
lem Grund eher verschwindet als Gelb). 
Ein neutraler Grund ist für alle Farben 
nicht möglich, da nur dasjenige Grau 
gegenüber einem Farbton neutral ist, 
das der Eigenhelligkeit des Farbtons 
entspricht. 

Die Testbatterie zum Prüfen von 
Farbbedeutungen muß infolge dieser 
Umstände so aufgebaut werden, daß bei 
den annähernd gleichhellen Farben im 
Farbkreis größere Sprünge gemacht wer
den als bei unterschiedlich hellen. Mit 
anderen Worten, wir müssen mindestens 
vier Stufen reinen Gelbs prüfen (1 - 1,5 -
2 - 2,5). Die Orangeskala (Orangegelb 
bis Orange und Rotorange) muß umfas
sen: 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5. Im Rotbereich: 
6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8. Im Purpurbereich: 
8,5 - 9 - 10 (also weniger!). Im Violett
bereich : 10,5 - 11 - 11,5 - 12,5. Unter
schiedliche Reaktionen und auch Aus
sagen im Projektionstest erhalten wir 
bereits bei 10 (Purpurviolett) und 11,0 
(mittleres Violett), und zwar derart ver
schieden, daß diese beiden Farben in 
den Vorzugsfarbkurven Jugendlicher ex
trem unterschiedlich sind! Es nützt da
her auch kein Buch, in dem für irgendein 
Produkt einfach <Niolett» empfohlen wird. 
Das semantische Relief des Menschen 
ist viel feiner als man denken könnte, 
wenn man nur die farbmetrischen Be
reiche benutzt, also etwa die Peripherie
farben eines zwölfstufigen Farbkreises. 

Im Blaubereich liegt die Farbe 13 
(461,3 nm) noch nicht im Hauptbevorzu
gungsbereich, wogegen bereits 13,5 (bis 
14) also mit ca. 467 nm, zu den allge
mein am meisten bevorzugten Farben 
'(ab 16 Jahren) gehört. Ein deutlicher 
Bevorzugungs- und Deutungsunterschied 
liegt dann bei einem sogenannten rei
nen Blau vor, etwa 17 (482 nm). Ob z. B. 
eine Packung dieses oder jenes Blau 
zeigt, kann für den Verkauf entschei
dend wichtig sein. 

Hier ein paar Begriffe: 

Ultramarinblau (13,5 - 14) 

tief 
begrenzt 
streng 
rational 
ernst 
schwer 
neutral, sogar warm 

Im blaugrünen Bereich unterschei
den wir vor allem Farben wie 18 (487 
nm) -19 (492 nm). Bereits ab 20 (504 nm) 
wird der Farbton nicht mehr als grün
blau, sondern als blaugrün oder bläu
lichgrün bezeichnet. Hier wäre die mitt
lere Farbe des reinen Grün etwa der 
Ton 21 (527 nm). Von hier ab beginnt 
dann schon der laubgrüne oder gelb
grüne Bereich, der sich auch im projek
tionstest sehr deutlich von «mittleren 
Grüns .. abhebt (z. B. wird ein Grün von 
23 - 24 bedeutend weniger vorgezogen 
als ein Grün 21 (mit ca. 527 nm). Der 
Wellenlängenfortschritt zwischen Grün 

Gelb 570 nm (GGR = Frielingtest) 

sehr leicht 
eher kühl als warm 
eher weiblich 
schwächlich 
milde 
wenig klar (weniger ehrlich!) 
sauer 
usw. 

Zyanblau (Eisblau) (15 - 17) 

weit 
grenzenlos 
ruhig 
emotional 
unbeschwert 
relativ leicht 
kalt bis kühl 

21 zu 21,5 und 22 ist enorm rasch (527-
542 - 549). 

Wenn wir das Grüngelb (Zitron) 
mit etwa 569 nm (24,5) erreichen, kön
nen wir den großen Sprung zum «reinen 
Gelb» feststellen. Denn im Projektions
test (Frieling-Test) haben die beiden 
Gelb (Grünlichgelb und Kanariengelb) 
vollständig verschiedene Bevorzugungs
und Ablehnungskurven (vgl. «Gesetz der 
Farbe .. - siehe Literatur). Das «ideale 
Gelb .. ist das Gelb 1,5 mit 575 nm Wel
lenlänge. Hier ein Vergleich zweier 
Gelb: 

Gelb 575 nm (G = Frielingtest) 

leicht 
eher warm 
eher männlich 
eher kräftig 
eher scharf 
klar (ehrlich!) 
nicht sauer 
usw. 
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Gerade diese letztere Polarität ist 
sehr interessant. Wenn man reife Zitro
nen mißt, so weisen sie einen Gelbgrad 
von 1,5 bis 2 (alte Exemplare noch mehr 
Orangegelb!) auf, also über 575 nm. Nur 
die unreiferen Zitronen liegen bei 1 und 
darunter (bis 24). Der Begriff «reif» wur
de von uns für eine Zigarettenpackung 
geprüft. Es stellte sich heraus, daß ein 
Orangegelb zwischen 3,5 und 4 (also et
wa 584 nm) den höchsten RSifegrad sug
gerierte, obwohl doch reife Früchte all
gemein mit Rot identifiziert werden. 
(Hier wohl auch der Gedanke an gereifte 
Ähren, vgl. die Farbe reifen Weizens, die 
schon ins Rostgelbe zieht - übertragen 
auf Tabak!). Würde eine Zigaretten marke 
ein «beliebiges» Gelb (ein Druckergelb) 
zeigen, sie würde unter Garantie nicht 
den Umsatz machen, als wenn das Gelb 
als Z·eichen für reifen Tabak stimmt (und 
dieses Gelb ist eben erst ab 1,5 mög
lich, wie auch eine andere außergewöhn
lich «große» Marke zeigt). 

5. So ergeben sich also «psycho
logische» Grundfarben oder semantisch 
differenzierte Grundfarben im Farben
kreis, wie es in annähernd gleichgesät
tigten Vollfarben auf der Tafel darge
stellt ist: 
Bereich Gelb (1 - 3) 

Orange (3,5 - 5,5) 
(Rot (6 - 8) 
Purpu r (8 - 10,5) 
Violett (10,5 - 12,5) 
Ultramarin (12,5 -14,5) 
Blau (15 - 17,5) 
Grünblau oderTürkis (17,5 -19,3) 
Grün (19,5 - 23,5) 
Untergruppen: Smaragdgrün, 
Gelbgrün 
Zitron (23,5 - 1) 

Im Frieling-Test sind die wesent
lichsten Bereichsfarben (als Entschei
dungsaufgabe für den Probanden) ver
wendet: es sind zwölf Typen von Grund-

farben gesättigter Art. Sie sind auf die 
Tafel in Quadratform dem Farbkreis zu
geordnet. Zu diesen Vollfarben müssen 
dann natürlich noch die psychologisch 
relevanten ungesättigten bzw. aufgehell
ten oder verdunkelten Nuancen berück
sichtigt werden, wie Rosa, Hell-Lila, Pa
stellgrün, Pastellblau, Ocker, Braun, 
Dunkelbraun, Oliv und Weiß, Grau und 
Schwarz. Damit ergeben sich unter-A-us-
lassung vielleicht ebenfalls wichtiger 
Nuancen wie Tannengrün, Dunkelblau, 
Rotbraun mindestens 23 Testfarben, die 
für Anmutungsprüfungen wichtig sind. 
Mit den gesättigten Farben des «Kleinen 
Lüschertests» kommt man also nicht 
aus. Hier gibt es nur Gelb, Rotorange, 
Purpurviolett und Blaugrün (das «Blau» 
ist ungesättigt und sehr dunkel). 

6. Die eigentliche Anmutung spe
zifischer Art kann aber niemals auf iso
lierten Farben beruhen, denn die allge
meinen Bedeutungen lösen keinen spe
zifischen Kaufwunsch oder keine spezi
fische gewünschte Assozi,ation aus. Viel
mehr müssen stets mehrere Farben im 
Ensemble auftreten, mindestens z w ei , 
besser drei. Die Aussagen Rot-Ultrama
rin sind andere als die von Rot und Ul
tramarin einzeln, oder Ultramarin-Gelb 
besagt etwas Neues als Ultramarin und 
Gelb allein (schwer-leicht wäre sogar 
ein Widerspruch). Die Anmutungen von 
Farbgruppen müssen also genau unter
sucht werden. Psychologisches Grund
material findet sich im Frieling-Test. 
Bei solchen Zweiergruppen spielt der 
Winkel, den beide Farben miteinander 
im Farbkreis bilden, für die Frage der 
Spannung eine große Rolle. Nachbarli
che Farbzusammenstellungen, wie Oran
ge und Rot erscheinen einseitig und in
tensiver in der Eindeutigkeit der Aus
sage als etwa Orange-Ultramarin. Aber 
auch dieses Paar steht noch nicht kom
plementär zueinander, es schließt als 

«virtuelle» Zwischenfarbe den Purpur-
. bereich ein, der in der Anmutung offen
bar mitwirkt, ohne sichtbar anwesend zu 
sein. Wird das Orange aber mit einem 
Grünblau zusammengestellt, so ist der 
gelbgrüne Zwischenbefeich virtuell an
wesend, bei der Paarung Orange-Grün 
wäre der gelbe Bereich eingeschlossen 
usw. Nur genaue Komplementärfarben 
sind Gegensätze und schließen keine 
dritte Farbe automatisch ein. Packungen 
mit genauen Gegenfarben haben daher 
auch mehr einen gewissen optischen Ef
fekt als daß sich die Anmutung in be
stimmter Richtung bewegt. 

Große Unterschiede ergeben sich 
bei der Farbanmutung auch daraus, ob 
man eine Farbe mit Weiß oder Schwarz 
zusammenstellt. Rot-Weiß hat viel posi
tiveren Charakter als Rot-Schwarz, das 
ja schon lange als «Teufelsfarbmal» be
kannt ist. In meinem Büchlein «Mensch 
und Farbe", Kompaktwissen, Heyne-Ver
lag München, habe ich einige Farben
paarungen (leider in sehr schlechten 
Druckfarben) sowohl nach der allgemei
nen Anmutung wie auch nach der Aus
sage im Projektionstest dargestellt. Z. B. 
das Paar Rot-Weiß wirkt signal haft deut
lich, weist auf Wichtiges hin. Anmutung: 
Schnell, intensiv, sauber usw. Wer je
doch diese Farbzusammenstellungen in 
der Legeabfolge des Testversuchs häu
figer gebraucht, drückt damit aus, daß ·er 
seine Autorität nur hervorhebt, ohne sie 
rechtfertigen zu können. Auch Leerstel
len im Vollzugsbereich. 

Die Paarung Rotorange (5,5 - 6) 
plus Gelb (1,5) wirkt allgemein lebhaft 
und sonnig, erinnert an Süden und Be
weglichkeit. Im persönlichen Testbild 
weist diese Paarung auf Suche nach 
Selbstdarstellung und Geltungsmöglich
keit hin. Nehmen wi~ zwei äußerlich sehr 
ähnliche Farbenpaarungen: Ultramarin 
und Grün sowie Ultramarin und Grün
blau, so ergeben Anmutungsprüfungen 

Der 24-teilige Farbkreis nach dem TLG-System (ba~ierend 

auf W. Ostwald). Die gegenüberliegenden Farben sind an
nähernd kompensativ. Trotzdem wird versucht, die Emp
flndungsgleichheit der Abstände zu wahren .. Der Farbdruck 
kann natürlich die Originale nicht erreichen, deshalb 
selen hier die farbtongleichen Wellenlängen genannt: 

24 

1 = 572 nm 
2 = 577 
3 = 583 
4 = 589 
5 = 597 
6 = 606 

7 = 633 
8 = c-496 
9 = c-504 

10 = c-540 
11 = c-560 
12 = 430 

1 

13 

13 = 461 nm 
14 = 570 
15 = 475 
16 = 480 
17 = 483 
18 = 487 

2 

19 = 492 
20 = 504 
21 = 527 
22 = 549 
23 = 560 
24 = 567 

6 

7 

8 

Die In Quadraten wiedergegebenen Farben sind die Grund
Buntfarben des FRIELlNG-Tests, die als Bereichsfarben 
das psychologische Minimum einer Differenzierung des 
Farbkreises darstellen. 

Original : Dr. H. Friel ing 
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dennoch erhebliche Unterschiede! Wir 
erhielten im Bereich «Branchenbezug» 
beim Farbpaar Ultramarin-Grün häufig 
den Hinweis auf Molkerei, wogegen wir 
beim Paar Ultramarin-Grünblau niemals 
. diese Assoziation bekamen (vielmehr Er
frischungs- und Kühlungsmittel). Was 
die Frage der Beziehung zu Sauberkeit, 
Waschmitteln und dgl. betrifft, so hebt 
sich hier sehr deutlich heraus, daß man 
bei der Paarung mit Grün vielmehr das 
Natürliche sieht, wogegen der Paarung 
mit Grünblau keine vitalen Energien zu
gemutet werden, dafür aber ein intensiv 
wirkendes, mehr mechanisch reinigen
des Mittel vermutet wird. Es ergeben 
sich also aus der Zusammenstellung al
lein der zwölf Bereichsfarben in Zweier
gruppen schon eine große Zahl von ver
schiedenartigen Deutungen. Nimmt man 
dann dazu noch die ungesättigten Berei
che, so wächst die Zahl der gewonnenen 
Anmutungen weiter erheblich an, wie 
sich jeder ausrechnen kann. Auch von 
diesem Gesichtspunkt aus erscheint es 
also pragmatisch günstig, nur mit der 
Mindestzahl psychologischer Grundfar
ben zu arbeiten und die Skala nur dort 
zu erweitern, wo die spezifischen Asso
ziationen noch ausbleiben. Beispielswei
se kann das vorkommen, wenn verschie
dene Schokoladensorten farblich ver
standen werden sollen (Milch, Mokka, 
Krokant usw.). 

7. Schließlich muß auch noch die 
Zuordnung der Form zur Farbe bedacht 
werden. Je nachdem, ob es sich um ein 
blaues Dreieck oder einen blauen Kreis 
handelt, wird die Anmutung verschieden 
ausfallen. Untersuchungen darüber gibt 
es noch wenig. (Vgl. dazu Frieling «Ge
setz der Farbe» und dort aufgeführte li
teratur!) Als Beispiel aus unseren Er
gebnissen mit dem Kreis folgende Ta
belle: 

10 

Form Farbe Symbolcharakter häufige Assoziationen 

Kreis gelb strahlend-männlich Sonne 
orangerot sieghaft, stark aufgehende(!) Sonne 
purpurrot machtvoll, erhaben untergehende(!) Sonne 
violett mystisch 
blau in sich kreisend 
grün Mond, weiblich 
grüngelb (fehlt) 

Eine Integration der symbolischen Farb
aussage mit der symbolischen Formaus
sage liegt z. B. vor bei: 
Spitze und Gelb 
Spitze und Orangerot 
Quadrat und Grün oder Purpur 
liegendes Rechteck und Dunkelbraun 
oder anderen ungesättigten Farben -
stehendes Rechteck in vorwiegend akti
ven und reineren Farben. 
Kreis und Blau (Blau nach innen heller: 
sich verkriechend) 
(Blau nach außen heller: sich zusam
menziehend) 
Verschiedene Dreiecke, die wir Gelb zu
ordnen ließen, wurden als «nicht geeig
net» abgelehnt, und zwar alle solche, 
deren Winkel bei C größer als 60 Grad 
war. Am idealsten erschien für Gelb of
fenbar das spitzwinklige Dreieck. Dre·i
ecke mit abgeschnittenen Ecken wurden 
mehr dem Orange zugewiesen, sehr un
sicher war die Farbverteilung für die El
lipse. 

8. Um von einer Anzahl infrage
kommender Produkt- oder Packungsent
würfe ein Polaritätenprofi l (im Sinne Os
goods und Hofstätters) aufzustellen, sind 
fo lgende Schritte notwendig : 
1. Man erstellt aus der vorangegange

nen Motivationsstudie etwa 25 polare 
Begriffe (z. B. rauh - glatt, weich -
hart, rasch - langsam, kalt - warm 
etc.). 

(untypisch) «mächtig» 
kalter Mond, Planet 
(Mond im Orient) Apfel, Frucht 
«Zitrone», unreif 

/ 

2. Dann baut man das Schema {unse
rem Ratschlag folgend) so auf, daß 
wir jede Polarität in «sehr zutreffend 
- zutreffend - vielleicht zutreffend» 

einteilen, so daß wir sechs Möglich
keiten haben, z. B. : 
schwer xxx xx x x xx xxx leicht 
(hierbei bedeuten die Kreuzchen sehr 
zutreffend - zutreffend usw.). 

3. Nun kreisen wir diejenigen Kreuze 
ein, die unserer Vorstellung nach für 
das Produkt oder die Packung ideal 
wären. Wir erhalten somit eine Opti
malkurve. 

4. Für jede zu prüfende, farblieh ver
sch iedene Versuchspackung (oder 
Farbkombination) erstellen wir nun 
mit einer repräsentativen Auswahl 
von Versuchspersonen (möglichst der 
Zielgruppe!), etwa 50 bis 100 Perso
nen, eine gesonderte Befragung. Die 
sich hierbei ergebenden und zu inter
polierenden Kurven bei der Packung 
A, B, C usw. werden nun mit der Opti
malkurve vergl ichen. Wo die beste 
Korrelation herrscht, liegt die ideale 
Anmutung. 

Literatur 
Favre, J. P. Richtige Farbe - erfolgreiche Packung, 
ABC-Verlag Zürich 
Frieling, H. Farbe hilft verkaufen. - Gött ingen, 1967 
Frieling, H. Gesetz der Farbe. - Göttingen, 1968 
Frieling, H. Mensch und Farbe. - München, 1974 
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bietet, ist so lebendig wie eh und je. Sicher ans Ziel 
bringt den künftigen Hausherrn das Bausparkonto mit 
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Zum Thema «Farbe» gehört bei al
len Gestaltungsfragen auch das Thema 
Material. Für die Raumgestalt'ung bietet 
Leinen hierzu in vieler Hinsicht interes
sante Möglichkeiten als textile Wandbe
kleidung. 

Zunächst findet sich eine große 
Skala möglicher Unifarbtöne, die der 
Umsetzung differenzierter Farbentwürfe 
auf Wandflächen sehr entgegenkommt. 
Dazu gibt es Le'inen auch in Druck- und 
Webmustern . 

Zur wirtschaftlichen Seite der Lei
nen-Wandbekleidung schreibt das Lei
nen-Studio: 

Kaum ein anderer Wirtschaftsbe
reich ist z. Z. so stark durch Kostenstei
gerungen betroffen wie der Wohn-Bau
sektor. Das hat verschiedene Gründe: 

Wesentlich ist jedoch im «Wellen
bad» der Konjunkturschwankungen, daß 

Farbe und textile Struktur 
Leinen an der Wand 

den Bestandteil der Gesamtkostenkalku
lation. 

Bei diesen Folgekosten denken 
wir besonders an die langen Trocken
zeiten und die Leerlaufzeiten, die inf<;>lge 
schwieriger Koordioation der verschie
denen Handwerkerteams entstehen. 

Und hier beginnen die Argumente, 
/ 

die für Leinen-Wandbekleidung spre-
~ __ -'." en. 

der Qualitätsanspruch gleichsam mit den 
Preisen steigt, die Rendite bei Bauunter
nehmern und Bauherren aber auf die 
Talsohle abgerutscht ist. 

Um zu erträglichen Endkosten bei 
einem Objekt zu kommen, müssen ratio
nellere Baustoffe eingesetzt, müssen vor 
allem Zeit und damit Lohnkosten einge
spart werden. 

-- Die Möglichkeiten bei den Fertig
und Außenbauteilen sind weitgehend 
ausgeschöpft. Belastend in der Gesamt
kostenrechnung bleibt der Innenausbau. 
Sind die Putz-, Stuck- und Tapezierar-:
beiten schon kostenschwer vom Mate
rialaufwand her, so wirken sie sich ganz 
besonders durch den Lohnkostenauf
wand ungünstig aus. 

Aber nicht nur die reine Arbeitszeit, 
sondern der Gesamtzeitaufwand mit sei
nen Folgekosten bilden einen gravieren-

Abgesehen von der dekorativen 
Wirkung und der Wertsteigerung durch 
Verwendung -eines so edlen Materials, 
sollte man als Architekt oder Bauherr 
einmal ganz nüchtern die finanzielle 
Seite der Verwendung von Leinen
Wandbekleidung betrachten. 

. Dazu ist wichtig zu wissen, daß Lei
nen-Wandbekleidung zu einem bau- und 
handwerksgerechten Material ausgerü
stet wurde. Stark von der Faser her, sta
bil und widerstandsfähig - und vor al
lem völlig unanfällig gegen Temperatur
und Luftfeuchtigkeitseinflüsse. Leinen 
nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie auch 
wieder ab. Dabei entsteht bei gespann
ter Ware kein Ausbeulen und auch kein 
Reißen durch hohe Temperatur. Leinen
Wandbekleidung bleibt - sauber ge-: 
spannt - immer so, wie sie angebracht 
wurde. 

Und nun die besonderen Vorteile ' 
der gespannten Leinen-Wandbeklei
dung: 

1. Leinen-Wandbekleidung gibt es 
bis 265 cm Breite, damit können die 
Wände quer und ohne Nahtstellen ge
spannt werden. 

2. Leinen-Wandbekleidung schluckt 
den Schall, besonders, wenn als Unter
lage Faservlies verwendet wird. Auf
grund von Schallabsorptionsmessungen 
kann ein «Schallschluck» bis zu 50% er
reicht werden. 

3. Leinen-Wandbekleidung und Fa
servlies sind den Bauvorschriften ent-

sprechend ausgerüstet, also auch nach 
DIN 4102 ,schwerentflammbar'. 

4. Leinen-Wandbekleidung gibt es 
in allen Uni-Tönen und in herrlichen 

Vorbere itung der Wand durch Anbringung von Sp~rrholz
lei sten - 5 mm dick - für den nahtlosen StoB Wird der 
Platz für die zweite Stoßleiste ausgespart. 
Um den Hohlraum auszufüllen und optimale Schallschluck
werte zu erreichen , werden die Flächen mit .. einem Fas~r
vlies aus nicht brennbarer Chlorfiber ausgefullt. Das Vlies 
kann leicht angetackert oder mit Klebstoff angebracht 
werden. 

Druck- und Webmustern, so daß ge
schmacklich jeder gewünschte Effekt er
zielt werden kann. 

5. Leinen-Wandbekleidung ist eine 
schwere Ware, die niemals mit üblichen 
Dekorations-Stoffen verwechselt werden 
sollte. 

Ausgehend von diesen Eigenschaf
ten kann Leinen-Wandbekleidung mit 
Faservliesunterlage direkt über die rohe 
Wand verspannt werden. 

Kleine Unebenheiten, Elektrolei
tungen u. a. m. werden verdeckt. Und 
diese Arbeit ist fachgerecht sehr schnell 
von eingespielten Spannteams zu erledi
gen. Putzarbeiten, Makulatur, Glätten, 
Tapezieren und die oft langen Wartezei
ten und hohen Trocken'kosten entfallen. 
Sobald die Elektroleitungen gelegt sind, 

Hier die vorbereitete Wand - mit Sperrholzleisten - ul)d 
Faservlies. Deutlich zu seh.en is~. der au.sgesparte Platz fur 
die 3 mm dicke Le iste, die spater beim nahtlosen Stoß 
angebracht wird. . 

kann mit dem Spannen schon begonnen 
werden. Kein Schmutz und kein Wasser 
werden in den Rohbau wieder hineinge
schleppt. Teppichböden können schon 

Um eine feste und saubere Anbringung in der . Ecke oder 
am Anfang zu gewährleisten, wird eine 3 mm dicke S~err
holzleiste oder eine schmale Karton leiste auf das Leinen 
geheftet - der Stoff wird anschließend umgesch lagb~: 
Zum Anbringen kann man auch Handheftapparate , 
nutzen. 
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vorher verlegt werden. Restfeuchtigkeit 
aus den Mauern oder Fertigbauteilen 
nimmt Leinen-Wandbekleidung ohne 
Schaden auf und gibt sie nach außen ab. 

überschlagen wir nun einmal an-

Nachdem die L~ine~-Wandbek!eidung am Anfang oder in 
der Ecke b~festlg.t Ist, kann sie - in den raumhoch ge
webten Breiten bis zu 265 cm - nahtlos über die ganze 
Wa~d gespannt. w~rden . Der Stoff wird als erstes oben be
festigt - wobei die Heftklammern schräg und sehr dicht 
gesetzt werden müssen. 
Ganz zum ~chluß erst wird der Stoff nach unten gespannt 
und befestigt - wodurch er glatt wird. 

hand eigener Beispiele, was alles an 
Zeit und Kosten eingespart wird und ver
gessen vor allem nicht: 

Der Einzug in das Objekt kann um 
Wochen frühzeitiger erfolgen! 

Das Lei~en wird über die erste Leiste gespannt und ganz 
(est dahinter angetackert. Beim Zuschneiden müssen bei 
Jeder B~hn ca. 10 c~ zugegeben werden, um genügend 
Stoff beim Spannen In der Hand zu haben. 

Die Zeit- bzw. Mietgewinne gehö
ren somit auf die Plus-Seite der Rendite
Rechnung des Bauherren und dem Ar
chitekten bleibt erheblicher Zeitaufwand 
für Bauaufsicht erspart. In Frankreich 

Die zw~ite ~ahn w,ird fadenge.rade auf die erste gelegt -
dann wird die zweite, 3 mm dicke Leiste auf bei den Stof
fen - direkt hinter der ersten Leiste - befestigt 
Danach wird das Leinen nur umgeschlagen - 'und der 
saubere Stoß ist fertig. 
Auch hier müssen die Heftklammern schräg gesetzt wer
den, um das Ausreißen des Leinens durch die Spannung 
zu verhindern. . 

wurden bereits ganze Hochhaus-Objekte 
mit Leinen-Wandbekleidung ausgestat
tet. 

Und auch im Objekt-Renovierungs
bereich spielt Leinen-Wandbekleidung 
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Hier wurde das Fenster mit dem Leinen überspannt und 
rundherum festgetackert. Nun wird es mit einem Klingen
messer herausgeschnitten. Dasselbe Verfahren gilt für Tü
ren. Die Leinenreste können für kleinere Flächen oder 
TÜrfüllungen verwand werden. 

eine gravierende Rolle. Säubern, einfach 
überspannen und wieder in Benutzung 
nehmen. Dieser Zeitaufwand steht in gar 
keinem Verhältnis zu üblichen Renovie
rungsarbeiten. 

Nachdem der überflüssige Stoff mit einem Klingenmesser 
weggeschnitten wurde, können die Klammern durch Bor
ten oder kleine Leisten verdeckt werden. 
Natürlich kann man auch die Fußleisten vorher entfernen 
und später wieder über der Leinen-Wandbekleidung an
bringen. 

Das LEINEN-STUDIO in Düsseldorf 
unterrichtet jeden Interessenten über die 
Möglichkeiten des Einsatzes von Leinen
Wandbekleidung. Als internationales In
formationszentrum der westeuropäi
schen Leinen-Industrie bietet es auch 
Einblick in alle auf dem Markt befindli
chen Kollektionen und stellt die Verbin
dung her zu den betreffenden lieferan
ten. 

Leinen-Wandbekleidung ist ein 
,Baustoff', mit dem sich jeder Architekt 
zumindest eingehend befassen sollte. 
Dabei wird jeder selbst zu der Erkennt
nis der großen Verwendungsmöglichkei
ten in seinem Bere'ich kommen. Sei es 
von der Kostenseite her, von der Schall
absorption aus oder von der Seite der 
Zeitersparnis. Der elegante, dekorative 
Effekt der Leinen-Wandbekleidung ist in 
jedem Falle immer dabei. 

Um die Heftklammern zu verdecken, wird rund um Fuß
leisten, Deckenabschluß, sowie Tür- und Fensterrahmen 
eine farblich passende Leinen-Borte geklebt. Natürlich 
können auch - je nach Geschmack - Holz- oder PlastIk
leisten angebracht werden. 



Teppichboden 
als 
dominierende 
Farbe 
in der ' 
Raumgestaltung 

Welche Flächen eines Raumes 
durch Material, Struktur und Farbe seine 
Gestalt und Wirkung am nachhaltigsten 
bestimmen, hängt nicht von den Flächen 
an sich ab. Die Wandflächen mögen z. B. 
die größte Fläche in einem Raum stellen, 
wenn sie aber gegenüber anderen, den 
Flächen wie Boden oder Decke oder 
vielleicht nur einer Türe zmückhaltend 
gestaltet werden, verb laßt ihre Wirkung. 

Am Beispiel unserer Bilder soll 
deshalb einmal demonstriert werden, 
welche Wirkung textile Bodenbeläge 
farblich auf die Anmutung in Räumen 
ausüben können, wenn ihnen der Ge
stalter diese Aufgabe .zuteilt. 

Wir bringen diese Raumbeispiele 
in der Absicht damit' einmal eine einfa
che Aussage, die in der Praxis des Ge
stalt'ers zur Diskussion steht, zu doku
mentieren. 

Begi·nnen wir mit einem Gegenbei
spiel: 

Im Großraumbüro der Bundesan
stalt für Angestellte, Berlin (Architekten 
Jan und Rolf Rave mit Dieter Meisl und 
dem Baudezernat der BfA) dominieren 
die Möbel durch ihren kräftig roten Farb
ton. Teppichboden und Decke treten in 
der Wirkung zurück. (Abb. 1) 

Dagegen macht der grüne Teppich-
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Abbildung 1 

boden in der Eingangshalle des GENO
Hauses in Stuttgart (Architekten Hans 
Kammerer und Walter Beiz) den Boden 
zur dominierenden Fläche im Ra/um. Die
se Wirkung wird noch durch die in der 
gleichen Farbe bezogenen Möbel be
tont. (Abb. 2). 

Im Sitzungssaal des gleichen Ge
bäudes ist eine ähnliche Gestaltungsab
sicht erkennbar. Gegenüber der dunklen 
Decke tritt der Boden durch seinen Farb
ton hervor. (Abb. 3) 

Die be'iden weiteren Beispiele aus 
dem GENO-Haus (Abb. 4 und 5) weisen 
darauf hin, daß hier nicht nur der Boden 
durch das kräftige Orange-Rot betont 
wurde. Die Farbe wird hier auch zur 
Orientierung bei der Kennzeichnung der 
Stockwerke eingesetzt. 

Auch Grau ist eine Farbe, wenn 
auch eine unbunte. Das zeigen die Bil
der aus dem architekturgeschichtlich be
rühmten , von Walter Gropius entworfe
nen Fagus-Werk in Alsfeld/Leine. Wil
fried Köhnemann restaurierte die Ge
bäude in enger Anlehnung an die ur
sprüngiiche Gestaltung. Dementspre
chend wurden die Farben zurückhaltend 
benutzt. Zwar scheint der Boden zu do
minieren, durch seinen dunklen Ton, 
aber das wenige Gelb an Türrahmen 

und Jalousien zieht den Blick mehr auf 
sich (Abb. 7-9). 

Ähnlich ist es auch bei unserem 
Beispiel in Münster. In einem Altbau am 
Prinzipal markt hat sich das Architektur
büro Deilmann eingerichtet. Die Boden
farbe bestimmt zwar die Ahnosphäre 
stark mit, aber sie läßt auch das durch 
farbige Kunststoffrohre gebildete Orien
tierungssystem wirken. Die Rohre führen 
in die einzelnen Abteilungen (Sekreta
riat = Gelb, Chef = Rot usw.) und sind 
zugleich Träger für Glühlampen, Leucht
stäbe oder Spots. (Abb. 10). 

Zum Abschluß ein vielleicht etwas 
irritierendes Beispiel in diesem Zusam
menhang, das zugleich zeigen soll wie 
stark Farbe einen Raum beeinflussen 
kann. In der Kegelbahn im Verwaltungs
gebäude der Hamburg-Mannheimer Ver
sicherungs-AG in Hamburg (Architekt 
Friedrich Spegelin und Partner), ist der 
Boden als Spielfeld markiert und funk
tionell wichtige Raumfläche. «Richtung
gebend» ist jedoch die Wand mit ihrem 
Farbablauf. HWK 

Sämtliche Fotos mit freundlicher 
Genehmigung der Redaktion der DLW
Nachrichten aus dem Archiv der DLW 
AG, Bietigheim. 

Abbildung 2 

Abbildung 5 

Abbildung 8 

Abbildung 3 Abbildung 4 

Abbildung 6 Abbildung 7 

Abbildung 9 Abbildung 10 



[F©nID)(~+~ Die Tapetenneuheit «Dimension 4» 
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von Artur Lutz, Architekt - Designer 

Stuttgart. «Dimension 4» ist ein 
Bündel von Bammental-Tapeten, neu
artig und einfallsreich in ihren Kombina
tionsmöglichkeiten. Es ist eine Kollek
tion, die das Schöpferische im Menschen 
herausfordert. Die Kollektions-Idee ist so 
anregend, daß der musisch begabte 
Mensch mit diesen vorgegebenen Des
sin-Gruppen individuelle und eigen~ 

lige Wandgestaltungslösungen schaffen 
kann. 

«Dimension 4" ist eine Art Life
Kreation, die es möglich macht, die zu
weilen allzu strenge, symmetrische, un
persönliche, undifferenzierte, altgewohn
te Rapportanordnung zu durchbrechen. 
Nichts gegen das Tapezieren mit gl'ei
ehen Bahnen und passendem Rapport. 
Darum geht es an dieser Stelle nicht. Man 
kann der Kollektion «Dimension 4» wirk
lich nicht vorwerfen, sie sei von der Idee 
her langweilig und an der Wand ohne 
Phantasie zu plazieren. 

Innerhalb der Kollektion gibt es bis 
jetzt vier verschiedene, stilistische Des
sin-Gruppen. Das sind 

Premiere 
Silva 
Primavera 
Clouds and Flowers 

Es sind e'chte Gestaltungsvarianten 
mit beachtlichen Kontrasten, die nicht 
«nur» ,in der Differenzierung von Groß
und Klein-Mustern bestehen. Vier Bei
spiele mögen diese überlegung verdeut
lichen. 

I 
/ 

Die Schöpferin der Kollektion -Dimension 4. 
Frau Erika Binz. 

Beispiel 1 

Jede Dessin-Gruppe besteht aus 
vier Dessins, die stilistisch in der künstle
rischen Handschrift zueinander gehören, 
die sich ergänzen, aber 'doch viel diffe
renzierter und kontrastierender sind, wie 
die seither ' übl ichen Set-Kollektionen. 
Alle Dessin-Grüppen gibt es in den vier 
folgenden Kolorits : 

1) in Rot 
2) in Braun-Orange 
3) in Gelb-Grün 
4) in Hellblau-Silber. 

Die Kollektionsgruppe «Premiere» 
besteht aus vier Dessin-Familien-Mitglie
dern. Sie heißen: Kreis, Masche, Blume 
und Schuppe. Man könnte also sagen, es 
ist wie in einer Familie. Es gibtden Vater, 
die Mutter und zwei Kinder. Es ist zwar 
die Familie «Premiere» , aber jedes Fami
lien-Mitgl ied ist bei aller Ähnl ichkeit im 
Auftreten wieder anders. 
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Die Tapetenneuheit «Dimension 4" 

Beispiel 2 
Die Kollektionsgruppe «Silva» be

steht aus den Familien-Mitgliedern: 
Spitzbogen, Flechte, Blume, Blattwerk. 

Um es amüsant zu sagen und zu er-
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klären: SpitZbogen-Muster ist der Vater, 
das Flechten-Muster ist die Mutter die 
Dessins Blume und Blattwerk sind die 
Kinder. 

. Die Dessins innerhalb der Gruppe 
Sind kontrastreich, spannungsreich und 
doch stilistisch gut aufeinander abge
stimmt. 

Beispiel 3 
Die Kollektionsgruppe «Primavera» 

besteht aus den Motiven Strauß, Kranz, 
Gärtchen, Streu. Innerhalb dieser Fami
lie ist die Vater-Figur ·das Strauß-Motiv, 
das mütterliche Element das Kranz-Mo
tiv. Das größere der beiden Kinder ist 
das Gärtchen-Motiv und das jüngere -
das zärtliche Kind ist ,das Streu-Motiv -
das Stre·ublümchen. Die Farbgebung ist 
bei allen Familien-Mitgliedern gleich
ein Glück, daß also ,das vielstimmige 
Konzert in der Tonlage eines Kammer
tones bleibt und sich die 'eigentliche 
Kombinations- und Kontrastierungsmög
lichkeit in der «formalen» Gestaltung der 
Motive bewegt. 

Das Strauß-Motiv ist monumental 
in seiner Wirkung, gibt dem Raum Statik 
und Ordnung mit einem Aus·druck von 
kultivierter Männlichkeit. Das zweite Mo
tiv «Kranz" hat dieselbe Rapportgröße 
wie das Motiv Strauß. Die bei den stellen 
eine hervorragende Partnerschaft dar, 
wie es ja im Leben auch ist, wo der weib
liche Teil einen differenzierten Charme 
entwickelt. Das größere Kind Motiv 
«Gärtchen» ist schon recht ausgewach
sen und kraftvoll, vor allem was die In
tensität der Farbe anbelangt. Es wirkt 
schon recht vollbusig und gut in Form. 
Das bedeutet formal in ,der Anwendung 
- sei es in der Kombination mit "Kranz» 
oder "Strauß" - daß man bei der Menge 
sehr sparsam sein sollte. Das jüngere 
Kind aStreu», besser gesagt Streublüm
chen, ha,t sehr viel Grazie und fügt sich 
wundervoll ein. Es ermöglicht ein her
vorragendes Wandbild in Kombination 
zum Kranz-Motiv. Auch in der Kombina
tion mit einem Strauß läßt es sich ge
schickt einfügen. 

Das Streu-Motiv allein hat, wenn 
man die Bahnen in der Variante gestürzt 
klebt, sehr viel Beschwingtheit. Das Mo
tiv ist so gut, 'daß man es nicht unbedingt 
mit den anderen Familien-Mitgliedern 
kombinieren muß - es hat seine eigene 
Lebendigkeit. 
Beispiel 4 

Die Kollektionsgruppe «Clouds 
and Flowers» besteht aus: 
kleine Blume, Bausch, große Blume, Bo-

gen. In dieser Gl'1uppe befinden sich zwei 
Stil- und Motiv-'Elemente beieinander, 
die sich gut ergänzen. Streng genommen 
sind es zwei Paare, die große Wolke 
(Glouds) - um beim Beispiel Z·U bleiben, 

ist ,der Vater, genannt Bogen. Die kleinen 
Kräuselwolken ist der kleine Sohn, ge
nannt Bausch. 

Das andere Stil-Element in der 
Gruppe 'sind die «Flowers", die Blumen. 
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Die Tapetenneuheit «Dimension 4» 

Die große Blume ist ,die Mutter, rhyth
misch gegliedert und in den Tonabläufen 
subtil abgestimmt. 

Die kle'ine Blume - also die Toch
ter-Figur - ist in derselben 'stilistischen 
Handschrift gehalten wie die große Blu
me. Diese beiden Motive ergänzen sich 
prächtig, auch als Kombination. Die Des
sin-Größen-Unterschiede muß man wohl
überlegt 'Und mit viel Kunstverstand zu
sammenstellen . 

. Um noch bei dem Familien-Beispiel 
zu ble ~ben - hier muß davor gewarnt 
werden, daß die Kollektionsgruppen in 
der Anwendung durcheinander-heiraten. 
Das gäbe nicht immer glückliche Misch
linge. Es ist auch gar nicht notwendig. 
Innerhalb jeder Gruppe sind die Muster 
unterschiedlich groß und können doch 
passend genau zueinander tapeziert 
werden. 

Zum Beispiel kann ein Kleinmuster 
in der Rapportierung nahtlos neben ein 
dekoratives großformatiges florales 
Dessin gesetzt werden. Ein geometri
sches Dessin schließt sich spielend an 
ein florales Dessin an. Variationen sind 
zur Genüge möglich. 

Man möchte fast davor warnen, zu 
weit zu gehen und aus Freude am Des
sin-Kombinationsspiel allzu dekorative 
Phantasie anzuwenden. 

Wir wissen ja, wenn die Auswahl 
zu groß wird , wächst auch die Gefahr, da
neben zu greifen. 

Die «Dimension 4" ist eine Karte, 
die spezifisch auf den modernen Wohn
berater zugeschnitten ist. Sie gehört in 
die Hand von Könnern, die Phantasie be
sitzen, aber auch gleichzeitig wissen, wo 
das spielfreudige 'Experimentieren seine 
Möglichkeiten und seine Grenzen hat. 

Die Idee ist großartig. Sie ist auch 
marktbezogen, denn ' viele Menschen 
wollen ihre eigene Phantasie zum Aus
druck bringen. Sie wollen ihre Räume in
dividuell einrichten und sind stets be
müht, vom Schema wegzugehen, weg 
von der zuweilen strengen Statik des Or
namentes. Sie lieben freieren 'Rhythmus, 
schwingende Formen und die Freude, 
selbst kreativ raumgestalt1erisch tätig 
sein zu dürfen. 
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Das Kartenspiel 

Das kleine Kartenspiel mit den Mu
sterbahnen i'st eine ebenso neue, wie 
grroßartige Erleichterung beim Varia
tions- und Kombinationsspiel. Die Ver
kleinerung der Motive beim Probierspiel 
erleichtern die überschaubarkeit der 

Muster. Es ist auch dem Laien möglich, 
die Bahnenza'hl der jeweils einzusetzen
den Motive exakter zu berechnen. Auch 
zeigt das Probespiel sehr gut, bei wei
chen Motiven man d ie Bahn stürzen muß 
und wann nicht. 



. . . bei uns finden Sie intarsierte 
Barockmöbel, Empiremöbel . . ' 
In Mahagoni bemalte Bauern-
möbel, aber auch Kommoden 
Truhen, Spiegel, Uhren, Bilde'r 
und vieles mehr. 

Sprechen Sie -mit uns. 
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Werte aus alter Zeit 

Sagen Sie uns Ihre Wünsche _ 
wir machen Ihnen dann ein 
ausführliches bebi ldertes 
Angebot. 

Sagen Sie uns Ihre Wünsche _ 
Wir können sie sicher erfü llen. 

/ 

AUKTIONSHAUS 
D. B. von Zengen 

533 Königswinter 41 
Siebengebi rgsstraße 
Haus Grunewald 
Telefon: 02244 / 49 39 

Farbe in und an der Architektur hat eine 
funktionelle und ästhetische Aufgabe 
zur Verbesserung des innerstädtischen 
Lebens. Diese Aufgabe ist eine Chance, 
sie nicht Modetrends und Laien zu über
lassen. 

Joachim Hauser, wissenschaft
licher Leiter der IPF Basel AG hat das 
nachfolgende, zum Nachdenken anre
gende Referat auf einem kürzlich abge
haltenen Symposium zum Thema «Ge
sichter einer Stadt» gehalten. Daraus 
zitieren wir Auszüge: 

Die Naturwissenschaft und Technik 
haben die Welt und das Weltbild in un
geahntem Maße umgestaltet, bereichert 
oder gefährdet. Bisher gültige Annah
men wurden dadurch aufgehoben oder 
eingeschränkt. Neue Sichten wurden er
öffnet. Was bisher als geschlossenes 
System erschien, ist unüberschaubar 
geworden. Auch im Bereich des Archi
tekturverständnis. 

Der ' Mensch hat durch seine Lei
stungen, z. B. wirtschaftlicher, techni
scher oder medizinischer Art große Tri
umphe gefeiert. Aber er hat sich durch 
sie auch in erhebliche Verlegenheit ge
bracht. Wir alle leben in einer Dauer
konfrontation von Geräuschen, Formen 
und Farben. Wir leben in einem Chaos 
Von Sinnenseindrücken. Die Erkenntnis 
dessen brachte uns aber auch Gutes: 
Das Verständnis für die Architektur ver
gangener Zeiten . 

Jetzt erst bemerken wir, daß die
ses oder jenes fast zerfallene Haus ja 
eigentlich schön ist, daß es erhalten 
werden muß. In manchen Städten müs
sen wir uns allerdings die Frage stellen, 
ob diese Erkenntnis nicht schon zu spät 
kommt. 

Es ist sehr interessant - verfolgt 
man die menschliche Kulturgeschichte, 
daß erst ein extremer Schwellenwert er-

Farbgestaltung 
ein humanistisches Anliegen 

reicht werden muß, um in eine neue 
Qualität umzuschlagen. Ein Gesetz der 
Entwicklung! Erkennbar ist dieses Ge
setz auch an folgendem: Jahrelang und 
leider noch heute orientierten sich viele 
Architekten am technologischen Rausch 
des Baumaterials, des Baukastensy
stems, am Rausch nach Trabantenstäd
ten, Wohnungszentren, Hochhäusern in 
Beton, Stahl und Glas. Und auch hier 
ist ein Schwellenwert erreicht: Die Men
schen sind nicht mehr bereit, in sterilen 
Betonklötzen zu leben. 

Was Jahrhunderte hindurch im 
Architekturästhetischen natürlich ge
wachsen ist und erst nach der Epoche 
des Bauhauses sträflich übergangen 
wurde, kommt wieder zur Oberfläche: 
Der Drang des Menschen zur Farbigkeit. 
Beide Entwicklungen stehen aber in 
einer wechselseitigen Beziehungen zu
einander. Der Trend der Stadtbewohner 
zur Farbe ist ebenso wie die Entwick
lung zur Altbausanierung kein Zufall, 
sondern entspringt dem natürlichen 
Empfinden des Organismus «Mensch .. . 
Es ist nur folgerichtig, daß beide Seiten 
sich gegenseitig bedingen und erhöhen. 
Erst mit dem Mittel der Farbe haben wir 
doch erkannt, daß Altbauten, daß Sanie
rungen notwendig sind. Mit anderen 
Worten : Die Schönheit einer Renaissan
ce- oder Klassizismusfassade kam er
neut zum Vorschein. 

Und anders herum : Die Erneue
rung von Fassaden gab der Farbe neue 
Wirkungsmöglichkeiten. Wie es aber in 
unserer Zeit leider übl ich ist, überstei
gern sich praktische Trends zum nega
tiven Extrem. Mit der FARBE haben wir 
dabei ein leichtes Spiel. Natürliche, 
menschliche Neigungen werden beden
kenlos und ohne organischen Zusam
menhang zum Prestige- oder Konsum
gewinn ausgenutzt. Schädlich dabei ist 
insbesondere, daß mit unlautern Mitteln 
geworben wird. Täglich liest man in 
allen Farbwerbungen, daß mit der mög
lichst massiven Verwendung von Farbe 

der Mensch sich erst wohler fühlen 
könne. 

Dies halten wir für eine schlechte 
Auslegung des Begriffs «humane Um
weltgestaltung ,. ! 

Jedes Lebewesen, jeder Organis
mus ist eingefügt in einen Lebensraum, 
den wir alle «Umwelt,. nennen. Wir sind 
uns sicher auch einig darüber, daß eine 
enge Verkettung zwischen Umwelt und 
Organismus besteht. D. h.: Der Organis
mus «Mensch,. ist darauf angewiesen, 
so viel Information wie nur möglich aus 
der Umwelt zu bekommen, um sein Ver
halten dementsprechend einzustellen, 
um letztlich zu überleben. 

Mit dieser Erkenntnis ist gleich
zeit ig festzustellen, daß unser Farber
kennungsvermögen nicht ausreicht, die 
zahlreichen monochromen Farbunter
schiede der Natur bewußt zu registrie
ren. Nicht umsonst ist die These allge
meingültig, daß die Natur niemals auf
dringlich sein kann. Schon deshalb 
nicht, wei l in jedem Augenblick andere 
organische und lichttechnische Bedin
gungen herrschen. In jeder Minute 
eines 24-Stunden-Zyklus der Natur, an 
jedem Tag des Monats-Rhythmus, in je
dem Monat des Jahres-Rhythmus ver
ändert sich die Farbe eines Blattes bio
logisch, unterstützt durch die Bewegung 
durch den Wind, die jeweils andere 
Licht- und Schatten-Bildungen hervor
ruft. 

Farbe in- und an der Architektur 
aber bleibt nach dem Auftrag statisch. 
Was hat das nun mit dem Auge als Ge
hirnteil zu tun: Eigentlich widerspricht 
die Wahrnehmung einer intensiven 
Farbigkeit einer so großen Fläche, wie 
z. B. einer Fassade dem organischen 
Streben des Menschen nach Reizverän
derung und Wahrnehmungsbewegung. 
Auch der menschliche Organismus lebt 
in Rhythmen. Nehmen wir nur als Bei
spiel den 24-Stunden-Zyklus oder den 
biologischen Rhythmus des Stoffwech
selprozesses. 
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Farbgestaltung 
ein humanistisches Anliegen 

Während dieser organischen Ver
änderungen kann es aber passieren, 
daß- wenn Sie in einer relativ engen 
Straße gegenüber einer intensiv- farbi
gen Fassade, oder in starker Farbigkeit 
des Innenraums leben, der biochemi
sche Prozess des Rhodopsin-Abbaus im 
Zäpfchen der Netzhaut überlastet wird. 
Welche störenden vegetativen Auswir
kungen das hat, wäre ein Referat für 
sich. 

In fast allen größeren Stadtgebie
ten gibt es neben den Neubauvierteln 
immer noch - und hoffentlich noch 
recht lange - die fast schon museums
charakter tragenden Altstadtgebiete. Im 
Rahmen der bereits erwähnten Entwick
lung proklamieren seit einiger Zeit 
Stadträte und Institutionen den sog. 
«Mut zur Farbe», "Farbige Stadt" u. ä. 
Endlich ist dem Hausbesitzer und Haus
bewohner die Möglichkeit gegeben, sei
nen freien Gestaltungswillen in der Ab
sicht anzuwenden, sich vom Nachbarn 
zu unterscheiden - auf sein Haus hin
zuweisen. Mit der Farbe ist ihm ein Mit
.tel in die Hand gegeben worden, das er 
freudig und mit viel Liebe, <;lber frei ge
braucht. Eigentlich also ein Mittel, sich 
endlich einmal aus der gesellschaft
lichen Massenstruktur als Individuum 
herauszuheben. 

Diese EntWiCklung ist von Grund 
auf zu begrüßen und zu unterstützen, 
weil - wie anfangs betont - sie einem 
natürlichen Drang des Menschen ent
springt. Der Einsatz von Farben mit dem 
höchsten Grad an Buntheit aber - und 
wir alle kennen sicher in Europa hun
derte Beispiele davon, negiert unser 
Bestreben, architektonisches Erbe zu 
erhalten. 

Bunte Städte sind gefährlicher als 
graue Städte! Natürlich weiß der Maler
meister oder Hausbesitzer nichts von 
der vegetativen Wirkung der Farbe im 
Menschen. Natürlich ist ihm nicht be
kannt, daß bei Bewohnern, die gegen
über einer intensiven farbigen Fassade 
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wohnen sich der gesamte Stoffwechsel
rhythmus, die galvanische Hautreaktion, 
die Herzfrequenz oder die Adrenalin
Ausschüttung der Nebennieren verän
dern kann. Ganz abgesehen von den 
unbewußten . psychischen Folgen. 

Dabei finden wir es ganz normal, 
daß z. Zt. gegen den Lärm in den Städ
ten angekämpft wird. überall versuchen 
wir, Phonstärken, Schall pegel zu sen
ken. Aber ist es denn so unvorstellbar, 
daß eine Parallele zwischen Longitudi
nal-Weilen und Transversal-Wellen, daß 
eine Parallele zwischen vegetativer Wir
kung des Akustischen und vegetativer 
Wirkung des Visuellen existiert? 

Wir fragen uns ? deshalb immer 
wieder, warum Fassagen denn beson
ders farbig und bunt, .1- warum als Auf
lockerungsmittel dieser Fassaden immer 
wieder Weiß als unhaltbarer Kontrast 
verwendet wird. Und eine andere Frage 
drängt sich uns auf: Als die Straßenzei
len der Vergangenheit geplant wurden, 
war die architektonische Absicht eine 
Integrität des Einzelgebäudes im gesam
ten Straßenraum. 

Was geschieht aber bei der extre
men Betonung der Einzelgebäude durch 
intensive Farbigkeit: Der Straßenraum
sowieso schon überladen durch den 
Verkehr, wird nochmals im gesamten 
visuellen Eindruck zerrissen. 

Farbe ist unserer Meinung nach 
nicht dazu da, bedenkenlos über Holz 
und Stein, über Putz und Beton gegos
sen zu werden. Farbe ist nicht dazu da, 
architektonische Schäden zu verdecken, 
Häßliches nur zu verschönern, wenn das 
Häßliche von der Form her nicht zu ver
decken ist. Farbe ist weder kosmeti
sches Mittel, noch kommerzielle Werbe
möglichkeit an einer Fassade, wenn 
rings herum das Alte, Graue weiter alt 
und grau bleibt. Farbe ist keine Sum
mierung von Wellenlängen, von Pigmen
ten und Füllstoffen, die man ohne Rück
sicht auf technologische Sauberkeit und 
Klarheit über die Architektur gießt. 

Aber: Farbe ist Impuls zur Errei
chung humaner Vorstellungen im Bauen. 
Farbe ist Mittel derbewußten seelischen 
Auswirkung der Architektur auf den 
Menschen. Und was machen wir alles 
mit dieser Architektur: Wir beschichten 
sie mit .Lack- und Dispersionfarben, 
daß sie wie Fett glänzt, wir erschweren 
die Information des Menschen im Stras
senraum, in dem die wechselnde Far
bigkeit des Straßenmobiliars völlig un
beachtet bleibt, - in der auch die inten
sive Fassadenwerbung als Einflußgröße 
unbeachtet bleibt. Eine Einflußgröße, die 
ständig sich verändert und erweitert, ja 
manchmal täglich wechselt. 

Alle diese austauschbaren Ein
flußgrößen, die starke Farbigkeit der 
Verkehrsl)1ittel, die farbige Kleidung der 
Passanten, die verschiedenen Lichtfar
ben der Straßenbeleuchtung, die einen 
Farbton völlig verschieben können -
und dazu nun noch die unkontrollierbare, 
immer stärkere und intesivere Farbigkeit 
der Fassaden schaffen einen Straßen
raum, der nicht mehr eine Kommunika
tionsebene, sondern chaotische Sinnes
störung ist. Statt Orientierungshilfe wird 
die Orientierung der Menschen zusätz
lich belastet. Wo wir als Gestalter, wo 
Architekten, Städteplaner und Denkmal
schützer Ruhe, Ausgeglichenheit, Form
und Farbharmonie anstreben, pinseln 
sog. Fassadenkünstler für nicht unbe
trächtliche Honorare die Gebäude in 
einerWeise an, daß statt Ruhe und Kon
zentration auf das Wesentliche das 
Straßenbild noch chaotischer wirkt. Das 
halten wir für einen schlechten Dienst 
am Men~chen! 

Wir sollten uns darauf besinnen, 
welch wertvolles architektonisches Erb
gut wir noch haben. Wenn es auch teil
weise aus Kostenfragen halb verwittert 
und zerstört herumsteht. Wenn wir Fi
nanzmittel zur Sanierung, Modernisie
rung oder Renovierung aufbringen, dann 
sollten wir sie doch zweckmäßig und mit 
dem höchsten Wirkungsgrad einsetzen. 

Unsere Altstadtgebiete geben uns 
die Chance, eine Erholungslandschaft 
zu erhalten. Wir können diese aber auch 
leichtfertig verspielen. Farbe in - und 
an der Architektur hat eine funktionelle 
und ästhetische Aufgabe zur Verbesse
rung des innerstädtischen Lebens .. Des-

halb ist und bleibt jede Farbgestaltung 
ein humanistisches Anliegen. Wir soll
ten diese Aufgabe nicht Modetrends un
terwerfen und Laien überlassen. Keine 
Doktrin, kein Aufdiktieren von Fa~ben 
soll den freiheitlichen GestaltungSWillen 
unserer Bürger hemmen. Was wir wol-

Positive Beispiele 

Negative Beispiele 

len ist eine Beratung. In Zusammenar
beit mit den Denkmalschützern, den 
Bauämtern, den Architekten und Mas
senmedien wollen wir alle Bürger infor
mieren von der Gefahr einer bunten 
Stadt, aber auch von der Schönheit ei-
ner farbigen Stadt. 



Prof. Dr. S. Rösch Die Farbe 
des Deepdene-Brillanten 

1 Deepdene·Briliant in natürli cher Größe und einigermaßen naturgetreuer Farbe. 
Das Farbphoto wurde zur Verfügung gestellt von Juwelier Fr ledrlch . 

1. 
Wenn ich nochmals - und wie ich 

hoffe, letztmals - mich heute in die De
batte über den seit rund fünf Jahren viel
genannten Großbrillanten von 104112 ct. 
einschalteI), so geschieht dies in der 
Hoffnung, damit die von ihm (wegen des 
Schweigens derjenigen Personen, die 
eigentlich leicht Klarheit schaffen könn
ten, aber offenbar nicht wollen, nämlich 
die Vorbesitzer des Steins) uns aufge
gebenen Rätsel vollends zu lösen. Es tut 
mir ehrlich leid, dabei den Namen des 
von mir wegen seines großen sachlichen 
Könnens und seiner zahlreichen wissen
schaftlichen Verdienste sehr geschätzten 
Schweizer Juweliers Dr. E. Gübelin nen
nen zu müssen, was ich bisher streng 
vermieden habe. Ich hoffe, er wird mir 
diese zur Wahrheitsfindung notwendi
gen offenen Äußerungen nicht persön
lich übel nehmen. 

In meiner Schrift über «Farbmes
sung an Edelsteinen - eine vernachläs
sigte Wissenschaft»2) konnte ich einlei
tend eindringlich auf den «Fall Deep
dene» hinweisen, da es sich um einen 
wegen seiner Größe und . Farbe beson
ders wertvollen Stein handelt, der frü
her3

) nur einfach als «golden yellow» be
zeichnet wurde, dessen Farbe offenbar 
niemals exakt gem~ssen worden war, so 
daß jetzt sein früheres Aussehen um
stritten ist. Die heutige Farbe des herr
lich homogenen, sattgelben Steins gab 
ich in jener Publikation erstmals zahlen
mäßig bekannt. Meine erste Messung 
datiert vom «1971.08.12». 

Der Stein tauchte erstmals um 
«1938» als Privatbesitz des amerikani
schen Verlegers Cary W. Bok auf, der 
ihn zur Ausstellung in das Museum der 
Academy of Natural Sciences in Phila
delphia (Penns.) gab. Dort blieb er bis 
«1954». Mr. Bok ist inzwischen verstor
ben. Seine Witwe hat den Stein nie ge
sehen, da sie Mr. Bok erst «1961» als 
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dessen 2. Ehefrau heiratete, der Stein 
aber schon «1954» den Besitzer wech
selte und an Mr. Harry Winston in New 
York überging. 

Witwe Mrs. A. Margar. Bok in Cam
den (Maine) gab am «1971.10.27» in lie
benswürdiger Weise folgende aufschluß
reiche Auskunft: « ••• Mr. Harry Winston 
must be in error in advising you that he 
did not buy Mr. Bok's stone. Mr. Bok's 
secretary handled the negotiations and 
sale, and personally delivered the stone 
to Mr. Harry Winston's firm in New York. 
Once again I suspect that Mr. Winston 
could be telling you the truth if there 
are two stones involved ... » Eben diese 
ehemalige Sekretärin von Mr. Bok (seit 
«1937») bestätigte dies exakt am «1972. 
03.24»: " ... After the stone was removed 
from the Academy, it was kept in a vault 
in the Curtis Publishing Company in 
Philadelphia, and I handled it on many 
occasions, I personally delivered it to 
Harry Winston, when sold ... Sincerely 
Myrthle L. Moss.» 

2. 
Dr. E. Gübelin hat in zwei Experti

sen vom «1970.11 .23» und «1971.06.07» 
spektroskopisch im Deepdene-Spek
trum eine Reihe von Absorptionslinien 
ermittelt4

), die damals für strahlenbe
handelte und somit künstlich verfärbte 
Diamanten als kennzeichnend angese
hen wurden. Sein daraus gezogener 
Schluß, daß folglich die jetzige Farbe 
unseres Steines auf einer künstlichen 
ManipUlation beruhe, war zwar etwas 
voreilig, aber nach damaligem Kenntnis
stand verständlich. Konnte Dr. G. sich 
doch auf ein ige Tausend EinzeIbeobach
tungen seines eigenen Labors und von 
anerkannten Fachleuten von internatio
nalem Ruf wie B. W. Anderson (Eng
land), G. R. Crowningshield (USA) beru
fen und stolz sein auf diese pen iblen 
Forschungen. Eigentümlich fällt die 
scharfe und präzise Ausdrucksweise in 

bei den Expertisen auf: «1970.11.23»: 
«Spezies: Diamant, Varietät: traite»; 
«1971.06.07»: «un diamant jaune, dont la 
couleur soutenue est due a un traite
ment artificiel par irradiation.» Nach 
meiner Meinung vorsichtiger und weiter
schauend haben sich W. Galia und J. 
Pense in ihrem Gutachten vom «1970.12. 
28» ausgedrückt, obwohl auch sie sich 
ihrer Sache sicher waren: «Bei diesem 
Stein handelt es sich mit größter Wahr
scheinlichkeit um den historischen 
Deepdene-Diamanten.» Gerade diese 
Vorsicht aber hat Dr. G. bei der Mainzer 
Sitzung vom «1971.01.07» coram senatu 
scharf getadelt. Nun ist unsere spektro
skopische Kenntnis über den Diaman
ten, teils durch die seit «1954» unter Pro
fessor E. W. Mitchell laufende intensive 
Teamarbeit des J. J. Thomson-Labora
tory in Reading (England): «Research 
on the properties of Diamond», auf die 
ich bereits im «1971 .08» hinweisen konn
te, die aber Dr. G., wie seine abfälligen 
Bemerkungen in seiner in Anmerkung 4 
zitierten Arbeit über den hierzu gehöri
gen Dr. C. D. Clark zeigen, nicht genü
gend bekannt waren, teils gerade durch 
die eingehenden Studien im Zusammen
hang mit dem Deepdene5

) erheblich ge
fördert worden, so daß wir heute eine 
größere Anzahl von Diamanten kennen, 
die sicher niemals durch menschliche 
Technik bestrahlt und getempert wurden 
und trotzdem die fraglichen Absorp-

tionslinien im Spektrum zeigen. Sie ha
ben offenbar eine analoge Behandlung 
durch die Natur im Erdinnern erfahren. 

Die Spektroskopie scheidet somit 
heute leider beim Diamanten als Unter
scheidungshilfsmittel zwischen Natur 
und Technik aus. 

3. 
Die guten Spektrallinien, die seit 

Fraunhofers, Balmers, Bohrs und Som
merfelds Zeiten uns so ungeahnte, tiefe 
Einblicke ins innerste Herz der Natur 
gewährten, daß wir mit ihrer Hilfe gera
dezu das Ticken des Atomräderwerks zu 
hören glauben, beweisen hier weder 
Gübelins auf fleißiger Beobachtung auf
gebaute Hypothese von der «Mensch
lichkeit» der Deepdenefarbe, noch hel
fen sie der Gegenseite zum eindeutigen 
Nachweis von deren «Natürlichkeit», 
trotz aller ebenso fleißigen und mit mo
dernsten und kostspieligen Apparaturen 
durchgeführten Messungen z. B. spe~
trographischer Art, in der Mainzer .. UnI
versität in Idar oder in Herrn Pruckls 
WOhlau~gerüstetem Labor in Freilassing. 
Diese Erkenntnis macht auch den Re
vers der am «1972.09.27» in Vitznau 
(Schweiz) abgehaltenen sogenannten 
«Internationalen Gemmologischen Kon
ferenz» zu einem wertlosen Papier, da er 
sich auf den Einleitungssatz gründet: 
«The members of the Int. Gem. Confe
rence are in agreement that on the ba
sis of an experience of many years of 
spectroscopic examinationj t is possible 
to determine colour improvements of 
diamonds by means of artificial irradia
tion and heat treatement.» Von den 20 
unterzeichneten Experten (es fehlen die 
Namen von mindestens zwei namhaften 
auswärtigen Teilnehmern, die nicht un
terschreiben wollten, sowie die des Ver
anstalters der Tagung. Dr. Gübelin, und 
seines AssistentenSchiffmann) haben 
wohl nur zwei oder drei den Deepdene 
selbst untersucht; kaum viel mehr wer-

den ihn überhaupt je gesehen haben. 
Bestätigt wird aber «the conviction ... 
that the colour of the diamond in que
stion has been artificially improved». So 
groß kann die Suggestivkraft eines g~
wandten Tagungsleiters sein (zumal die 
Auswahl der Eingeladenen geschickt ge
troffen war)! 

Von Anfang der Kontroverse an war 
Dr. Gübelin (entgegen der sonstigen Ge
pflogenheit von Gutachtern, für d,ie ge
wöhnlich mit Abgabe ihrer nach bestem 
Wissen und Können erstellten Expertise 
der Fall erledigt ist) stark bemüht, die 
«gegnerischen» Gutachten zu .. bekä~p
fen und machte sich die Muhe, eine 
bre'ite öffentlichkeit in einer Fül'le von 
Zeitungen, Zeitschriften und Journalen 
dafür zu interessieren. Bei aller Aner
kennung seiner festem überzeugu?g von 
der Richtigkeit seiner spektroskopIschen 
Erfahrung ging sein Temperament doch 
wohl etwas mit ihm durch, wenn man 
z. B. seinen Leserbrief in «Die Uhr» vom 
«1972.01.15» und die dortige Behandlung 
deutscher und englischer Universitäts
dozenten oder die mündlichen Angriffe 
anläßlich der Mainzer Expertensitzung 
vom «1972.01.07» betrachtet. 

Um seine Position auch über die 
Spektroskopie hinaus zu f~sti~en, hat 
Dr. Gübelin seit einiger Zelt die Thes~ 
vertreten6 ) , der Deepdene-Diamant sei 
«entgegen der Beschreibung im Buch 
Famous Diamants7) nicht goldgelb, son
dern ein ,Cape' gewesen». Für diese 
Aussage hat er schriftliche Bestä.tigun
gen mehrerer Zeugen in ~SA. Bel ~eu
genausagen muß jedoch Immer beruck
sichtigt werden, wonach und i~ welcher 
Weise sie befragt wurden. Die Cope
landsche l Schilderu~g ~er St~infarbe f~n_
det sich auch bereits Im «DIamond dlc
tionary» der GIA (von Copeland, U~di
coat Benson, Martin und Crownmg
s·hieid «1960» herausgegeben) sowie in 
einer Tabelle berühmter Diamanten im 

\ 

IDAS
). Es ist nun schwer vorstellbar, d~ß, 

nachdem im Lauf von 16 Jahren Viel
leicht Tausende von Besuchern den 
Deepdene als «highpoint of the impres
sive collection»7) in Philadelphia gese
hen hatten, all diese Experten, zumal im 
eigenen Land, es wagen konnten, dies~ 
Farbe unrichtig zu beschreiben. Um bel 
neuerer Literatur zu bleiben: Oe Beers 
gab jüngst9

) e'ine Schrift heraus, die of
fensichtlich eine erweiterte Neuauflage 
der in Anmerkung 8 genannten Tabelle 
von J. Balfour bildet. Im Vorwort wird 
u. a. Herrn Dr. Gübelin in Luzern für sei: 
ne Mitarbe'it gedankt. Während aber bel 
Balfour (IDA) der Deepdene (dort an 
37. Stelle der Gewichtsgröße) ebenso 
wie der Tiffany (Nr. 19) noch als «gol
den yellow» tabelliert war, ist jetzt die 
Farbbezeichnung «golden yellow» in der 
Tabelle ganz vermieden, und die beiden 
Steine (jetzt Nr. 48 bzw. 28) sind nebst 
anderen nur als «yeliow» bezeichnet, ob
wohl genügend Platz für beide W~rte 
oder auch nur «gold.y.» gewesen ware, 
wie auch die Bezeichnungen «It.yellow» 
oder «silv.cape» noch benutzt werden. In 
dem alphabetischen Text über «nam~ 
diamonds» sind dem Deepdene 26 Zei
len gewidmet, wobei dem alten Text Co
pelands ausführlich das Märchen von 
einem Duplikatdiamanten (<<a stone c~l
led Deepdene») angehängt ist, der In 

Europa auftauchte. Der Schlußsatz lau
tet: «The whereabouts of the real Deep
dene is unknown, but it is still bel'ieved 
to be owned by the undisvlosed buyer 
to whom Harry Winston sold it.» Dr. Gü
belin der ja nach eigener Aussage be
reits 'seit «1971.07.17» wußte, daß es n~r 
einen Deepdene, nämlich den In 

Deutschland, gibt, hätte dies leicht be
richtigen können. 

4. 
Was kann nun noch geschehen, um 

in unserem prekären Fall weiter zu kom-
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men? Mir scheint das Nächstliegende, 
nach schriftlich fixierten Aussagen über 
den Deepdene zu suchen, die in die Zeit 
zurückreichen, ehe die Bestrahlungs
möglichkeit großer Diamanten gegeben 
war. (Diese Art des Vorgehens ist mir 
vielleicht auch deshalb besonders sym
pathisch, weil ich mir oft mehr Erfolg von 
einfachen schlichten Gedankengängen 
als von aufwendigen Apparaturen mit 
großem Zeit- und Geldverbrauch ver
spreche!) Solche Quellenangaben fan
den sich auch tatsächlich. Drei von ihnen 
seien hier genannt: 

a) Samuel G. Gordon, Associate 
Curator of Mineralogy in the Academy 
of Natural Sciences (Philadelphia) 
schrieb in «Frontiers, a magazine of na
tural history» 4 «1939.10», p. 7/13 einen 
Artikel «Fragmente of Eternity», einen 
volkstümlich gehaltenen Aufsatz über 
Geschichte der Diamantgewinnung und 
berühmter Einzeldiamanten. Darin wird 
zwar unser Stein nur einmal kurz anläß
lich der Schilderung der Lichtbrechungs
erscheinung erwähnt: «This property of 
bending rays in shown remarkably by 
the Deepdene (so!) Diamond ; while this 
stone is very thick, it appears quite shal
low on looking at its surface." Entschei
dend ist aber die Abbildung dieses 
Steins, etwa in Originalgröße, auf dem 
Titelblatt des Heftes mit der Unterschrift: 
«The golden Deepdeen Diamond, nearly 
identical in wight with the fabulous 
,Koh-i-Nur', may be seen in The Acade
my of Natural Seien ces' Gem Hall." 

b) Mrs. Myrtle L. Moss, Mr. Boks 
Sekretärin, schreibt im oben bereits zi
tierten Brief: « . .. From my recollection , 
I would describe ist as fairly deep gol
den yellow. I am familiar with the color 
of Cape diamonds - 8nd Deepdene had 
no such color ••. » 

c) Ein amtlicher Brief der Acad. of 
Nat. Sci. (Philadelphia), datiert «1972.12. 
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16" und unterschrieben von Julia T. Sny- ausdrücklich und mit Handschlag gratu
der, G. G., berichtet über den Deepdene: liert zum Besitz des echten historischen 
« ... was on exhibit here on loan to the Deepdene-Brillanten, und in dem in 
Acad. of Nat. Sei. until «1954" ... It ist Hanau am «1972.06.04» gemeinsam von 
described as being 104.88 carats and «beiden Seiten" verfaßten Kommunique 
golden yellow in color ... " (Unterstrei- seine bis dahin vertretene Ansicht von 
chungen jeweils durch mich). einem Duplikatstein, . im Gegensatz zu 

Diese drei Aussagen'6) dürften dem «der berühmte Deepdene-Diamant 
«goldene Worte» sein und eindeutig be- sich nach wie vor in Privatbesitz in Ame
zeugen, daß der Deepdene in der Zeit rika befinde», zurückgezogen. Diese Tat 
vor der Möglichkeit künstlicher- Beein-- - wurde sehr geachtet und begrüßt. Si
'Iussung der Farbe (etwa Mitte der 50er ' cherlich wird er jetzt auch die Größe zei
Jahre) nicht nur gelb, sondern goldgelb gen, überzeugt durch die hier dargeleg
aussah. Welcher Grund sollte also ir- ten Tatsachen- die Natürlichkeit der 
gendwann bestanden haben, das eben Deepdenefarbe anzuerkennen und den 
wegen seiner guten und seltenen Farbe lästigen Streit von seiner Seite zu been
geschätzte Juwel der Gefahr einer Be- den. Die Gegenseite wird dann gern 
strahlung. und Te~perung auszusetzen? auch ihrerseits das Kriegsbeil begraben. 
Es muß Immer Wieder betont werden, Es se'i denn, Dr. Gübelin weiß wirklich 
daß ei~e sol~he Behandlung, insbeson- Konkretes über eine Manipulation, die 
dere die ErhItzung auf über 5000 C, das mit dem Stein vorgenommen wurde. 
Risiko eines Totalverlustes oder doch Dann aber hat nach allen Für- und Wi
e~ner erheblichen Wertminderung in sich derberichten, die das allgemeine Inter
birgt. Zudem waren umfangreiche Re- esse erregten, die Öffentlichkeit auch 
cherchen nach einem Institut, das die ein gutes Recht darauf, präzis informiert 
Prozedur vorgenommen haben könnte, zu werden über Anlaß Ort und Art die
bisher nicht nur völlig ergebnislos (es ses Eingriffs. Bei der wundervollen 
muß ein solcher Vorgang ja. sauber in Schönheit und Reinheit die das Juwel 
den L~borbüchern registriert sein und heute zeigt, wäre dies ~ine so außerge
~an~ nicht ~us Gefälligkeit so nebenbei wöhnliche technische Leistung, daß der 
In einer kleinen Werkstatt durchgeführt Künstler und seine Werkstatt den Beifall 
werden!), sondern es wurde z. B. vom und das Lob der breitesten Kreise wohl 
Brookhaven National Laboratory in Up- verdienen würde. Nach meiner, vielleicht 
ton (N.Y.), einem der wenigen für so etwas ketzerischen persönlichen Mei
große Objekte in Frage kommenden Un- nung wäre dabei für den behandelten 
ternehmen, bestätigt, daß der Deepdene Stein wegen seiner Einmaligkeit ein ähn
oder ein annähernd ähnlich großer Dia- licher finanzieller Wert wie für das 
mant in keinem der Brookhaven-Nucle- gleichgroße Naturobjekt durchaus ge
ar-Reaktoren behandelt worden sei. rechtfertigt. Denn er wird ja dadurch 

5. 

Dr. Gübelin hat in der mehrfach er
wähnten Mainzer Sitzung vor etwa ei
nem Jahr eine alle Teilnehmer stark be
wegende noble Geste vorgenommen: Er 
hat Juwel'ier K. Fried rich (Frankfurt) 

keineswegs zur wiederholbaren Fabrik-
ware. 

6. 

Habe ich bisher wie ein Jedermann 
(oder allenfalls wie ein ReChtsanwalt) 
geschrieben, so drängt es mich nun, 
meine eigentliche Natur zu erweisen und 
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Farbenoptiker zu sein. Denn was heißt 
denn eigentlich «goldgelb, kanariengelb, 
capefarben» usw.? All dies sind vage 
Begriffe, und durch meine in Anmerkung 
2 zitierte Schrift möchte ich ja gerade 
solche möglichst präzisieren. Dies soll 
hier anhand von Abbildung 2 versucht 
werden. 

In dem rechtwinkligen Koordina
tensystem sieht man in der ungefähren 
Form einer Stiefelsohle das Gebiet aller 
Farbarten dargestellt, deren unser Auge 
unter normalen Sehbedingungen fähig 
ist. Die Form ist seit des großen Helm
holtz Zeit bekannt und ist durch die phy
siologische Eigenart unseres Auges be
dingt. Im Zentrum (Punkt C denke man 
sich das unbunte Tageslichtweiß reprä
sentiert, auf der gekrümmten Umran
dung die jeweils durch ejngeklammerte 
Worte und durch ihre Wellenlängen (in 
nm = Tausendstel mm) gekennzeichne
ten Spektralfarben. Das untere geradli
nige Stück der Umrandung verbindet die 
Spektralenden Veil (= Violett) und Rot 
durch die nicht im Spektrum vorkom
menden Purpurfarben. Denkt man sich 
bei C eine Art Uhrzeiger befestigt, so 
durchläuft dieser bei einer vollen Um
drehung somit alle Farbtöne, die es gibt. 
Dabei nimmt vom Punkt C aus nach au-
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2 CIE-Normfarbtafel 
nach DIN 5033 
mit Einzeichnung 
einiger Edelsteln-Farbörtar 
und gemmologlsch 
bedeutsamen 
Farbgebieten, 
Nähere Erläuterung Im 
Textabschnitl 6, 
bedeutsamen Farbgebieten, 

ßen jeweils die Farbsättigung zu und er
reicht an der Peripherie ihren Höchst
wert. Durch einen zeichnerischen Trick 
ist es möglich, auch die dritte wichtige 
Farbkoordinate, die Helligkeit, zu veran
schaulichen: Über dem Farbort, z. B. 
dem Smaragdpunkt, zeigt die Länge ei
ner senkrechten Linie diese Helligkeit 
an, wobei als Bezugsgröße die Weißhei
ligkeit Yc = 100 (siehe Bild!) dient. Je
der Punkt der «reellen Farbfläche» (in
nerhalb der genannten Umrandung 
durch den «Farbtonkreis») entspricht ei
ner bestimmten «Farbart» (charakteri
siert durch Farbton und Sättigung); jede 
Farbart kann aber in ihrer Helligkeit zwi
schen Schwarz und einer von Ort zu Ort 
verschiedenen ((Optimalhelligkeit» vari
ieren. Die drei wichtigsten FarbedeIstei
ne Saphir, Smaragd, Rubin können nun 
in allen drei Bestimmungsgrößen noch 
erheblich differieren. Die hier dargestell
ten Punkte beziehen sich auf Steine aus 
der kaiserlichen Sammlung in Wien, die 
der Physiker Franz Exner zu Anfang un
seres Jahrhunderts in einer sehr be
deutsamen Studie'O) als besonders schön 
auswählte. Er konnte damals plausibel 
machen, daß diese drei Farbtöne, was 
sehr überraschend ist, recht genau de
nen der «Grundempfindung'en» der drei 

Arten unsrer Netzhautnervenzellen glei
chen. Um dies zu dokument'ieren, habe 
ich in Abbildung 2 durch je zwei strich
punktierte Strahlen vom Unbuntpunkt C 
aus die damit irgendwie zusammenhän
genden «Urfarben» Mieschers") einge
grenzt (mit eckigen Klammern sind die 
Worte «urblau» usf. beigeschrieben). Wie 
man sieht, liegen alle drei Farbsteinörter 
innerhalb oder nahe bei diesen Zonen. 
Da in der Farbtafel «Gegenfarben», die 
besonders ästhetisch miteinander har
monieren, sich diametral gegenÜberlie
gen (d. h. ihre Verbindungslinie geht 
durch den Unbuntpunkt C), erkennt 
man, warum z. B. Rubin und Smaragd 
sehr gute Partner sind'2). Die hierzu fast 
rechtwinkl'ige Lage der Saphirrichtung 
erlaubt den Schluß, daß auch dieses Mi
neral oder auch der mit ihm u. U. fast 
gleichfarbige «Tansanit»'3) eine gewisse 
Farbharmoniebeziehung zu den beiden 
aufweist. 

Aber die drei Farbsteine Saphir, 
Smaragd, Rubin bilden unter sich eine 
Dreierkonstellation, die insofern nicht 
ganz befriedigt, als der Blaupunkt eben
falls nach einer ausgleichenden Gegen
farbe sucht. Und dies ist die Ursache, 
weshalb dieser ganze ästhetische Pro
blemkreis hier angeschnitten wird: Die 
fast ideale Gegenfarbe zum Saphir bil
det nämlich der Farbton unsres Deep
dene-Steins! Man findet in Abbildung 2 
den Farbort für seine «Gesamtfarbe» 
rechts oben bei sehr hoher Sättigung 
und auch mit großer Helligkeit einge
zeichnet. Die Farbe liegt hart am «Ur
gelb»-gebiet. Durch drei Pfeilstrahlen, 
die vom Punkt C ausgehen, habe ich die 
ungefähre Richtung für drei typische 
Gelbnuancen gekennzeichnet: Zitronen
gelb, Kanariengelb und Apfelsinengelb. 
Im Gegensatz zu den bisher erläuterten 
Farbörtern ist diesen Richtungen bisher 
jedoch nur provisorischer Charakter zu
zusprechen. Ich werde demnächst an an-
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derer Stelle ausführlicher auf d,iese wich
tigen Kennzeichnungen eingehen; we
gen der Aktualit'ät des Falles soll hier 
nur eine vorläufige Angabe gemacht 
werden. Denn es genügt natürlich n'icht, 
wenn man eine e'inzelne Zitronenfrucht 
oder einen Kanarienvogel farbmißt, um 
den entsprechenden Farbtyp festzule
gen. Aber dies dürfte stimmen, daß Ka
nariengelb eine Farbe ist, die zwischen 
dem nach Grün neigenden Zitronengelb 
und dem rötlicheren Apfels'inengelb 
liegt, und zwar näher bei der ersteren 
Farbe. 

Es ist schwer, in der Literatur ge
nauere Angaben hierüber zu finden. In
teressant mag jedoch in dieser Hinsicht 
sein, was A. Sondheimer (ein Mann, der 
kurioserweise durch einen österreichi
schen Kaiser nach dessen Abdankung 
noch geadelt wurde, so daß sein Buch '4) 
unter einem klangvolleren Namen her
ausgegeben werden konnte: Er war der 
Schweizer Juwelier, der die meisten Ju
welen des Kaisers Karl «1919/20" er
warb und weiterverkaufte) dazu sagt 
(S. 91): « ... Der Katalog sagte über die
se sich durch nichts auszeichnenden 
Brillanten (im Orden vom Goldenen 
Vlies): wovo'n zwei zitronengelb. Ich 
konnte dieselben beim besten Willen 
nicht als zitronengelb bezeichnen. Die 
g,elbe Farbe' von Brillanten und ebenso 
die braune ist minderwertig, doch gibt 
es eine gelbe Farbe, ~elche die Händler 
Kanariengelb nennen, die intensiv gelb, 
fast goldgelb, in der Nacht und am Tag 
ist, und solche Steine sind überaus wert
voll. Die gewöhnliche gelbe und braune 
Farbe erscheint nicht gelb oder braun 
bei künstlichem Licht, wenigstens nicht 
intensiv." '5) 

Sondheimer hatte offensichtlich ein 
gutes Gefühl für diese Farbnuancierun
gen im Gelb; man merkt ihm aber auch 
die Unsicherheit in der Ausdrucksmög
lichkeit an, die immer herrscht, wenn 

man nicht Zahlen oder Diagramme zu 
Hilfe nehmen kann. 

Das gestrichelt in Abbildung 2 ein
gezeichnete, fast quadratische Viereck, 
durch das die vier Farbsteinörter ver
bunden sind, und das den Unbuntpunkt 
C fast als Mittelpunkt hat, weist wohl 
gut auf diese von mir gemeinte Farb
quartettharmonie hin! Im übrigen habe 
ich - ebenfalls nur als Provisorium, 
und einer Spezialpublikation vorgrei
fend - zwei Gebiete umrandet, in de
nen nach vorläufigen MessuR€Jen- die 
Farben des Goldes und die vielzitierte 
«Capefarbe» liegen. Bei letzterer ist mir 
bewußt, daß bei ihr nicht alle'in an ein 
bestimmtes Farbaussehen, sondern zu
gleich an bestimmte Spektraleigenschaf
ten gedacht wird. Bei Gold wurden Pro
ben von Feingold 999,9, von Weißgold, 
Rotgold, Dukatengold, Reichgold und 
Bleichgold in die Messungen einbezo
gen. Immerh'in sieht man trotz der Vor
läufigkeit, daß wohl be'ide Gebiete in der 
gleichen Farbtonrichtung wie unser 
Deepdenegelb liegen, daß letzteres aber 
sogar das echte Gold noch an Sättigung 
übertrifft, wie dies wohl auch der Tiffany 
tun wird, mit dem der Deepdene schon 
früher (z. B. von R. Crowningsh~eld be
reits um «1949/50») gern verglichen wur
de. Es ist also ganz unmöglich, daß der 
Deepdene ursprünglich nicht «golden 
yellow", sondern «capefarbig» gewesen 
sein kann. 

7. 

Abbildung 3 soll nun noch eine 
Aufrißansicht unseres Steins zeigen. Je
der Kenner von Brillanten wird bemer
ken, daß seine besonderen Merkmale 
eine ungewöhnliche Dicke, eine relativ 
große Kalette und eine abnorm hohe 
Rondiste sind, welch letztere bei stark 
schwankender Breite reIch, aber unre
gelmäßig facettiert ist. Die kleine Fläche 
062 (links) ist ein Natural und gehört 

noch zum Rondistbezirk; an ihr gelang 
seinerzeit die Identifizierung des Steins, 

Hier soll vor allem auf die unge
wöhnliche Winkelgröße der oberen und 
unteren Hauptfacetten hingewiesen wer
den: Bei'de liegen nahe bei 45°. Es war 
eigentlich meine Absicht, in Abbildung 3 
eine Schnittzeichnung mit eingezeichne
tem Strahlengang der' auf die Tafelfläche 
senkrecht auftreffenden Lichtstrahlen zu 
bringen. Ich glaube aber, /der Leser kann 
sich dies unschwer vorstellen: Nachdem 
einmal das Licht eingedrungen ist, wür
de bei exakten 45°-Winkeln das Gros 
der Lichtstrahlen innen geradlinig wei
terlaufen, an einer der Unterteilhaupt
facetten durch Totalreflexion rechtwink
lig abgelenkt bis zur nächsten Haupt
facette gehen, bei der sich dieses Spiel 
wiederholt. Es erfolgte so ein theore
tisch unbegrenzter Innenverlauf des 
Lichts mit stets rechtwinklig abknicken
den Reflexionen bis auf den kleinen An
teil der Strahlen, die infolge der Vignet
tierung der Facetten irgendeinmal auf 
eine Nachbarfläche treffen und auf viel
leicht abenteuerlichen Wegen irgendwo 
nach außen gelangen. Nach unsrer heu
tigen Auffassung von der Brillanztheorie 
ist dies nicht gerade der ideale Verlauf. 
Nun ist der Facettenwinkel jedoch nicht 
ganz genau 45°, und 'kleine Abweichun
gen von der vierzähligen Symmetrie so
wie die Tatsache, daß das Licht ja auch 
schief auf'die Tafel trifft, bedingen,daßdie 
Strahlen nur eine begrenzte Anzahl von 
Innenreflexionen erleben, und dies bei 
zunehmender Abweichung vom geschil
derten 45°-Fall. Bei diesem Sachverhalt 
kann mit optimalem «Farbspiel» im Sinn 
der Theorie bei farblosen Diamanten 
(das ja an besonders günstige Austritts
winkel aus dem Stein geknüpft ist) nicht 
gerechnet werden. Dafür aber wird mit 
zunehmender durchlaufener Innenstrek
ke die Absorptionsfarbe mehr und mehr 
vertieft, und nach meiner Überzeugung 

ist es dies, was die alten Schleifer von 
Farbsteinen dieser Art (vielleicht k'lug 
berechnend, vielleicht aber auch im Lauf 
der Zeit «erpröbelt", wie die OpNkprak
tiker so schön sagen) bezwe'ckten! So 
gesehen, hat unser Deepdene eine g~
radezu ideale Schleifform erhalten. Die 
Farbwirkung allerdings läßt sich bei die
ser Sachlage nur schwerlich exakt vor
ausberechnen, da hier bereits die Re
geln der Wahrscheinlichkeitsberechnung 
und der Statistik gelten. Man kann nur 
experimentell vorgehen. Und genau dies 
ist es was ich in meinem früheren Auf
satz')' im Abschnitt 4 mit den Begr<iffen 
«Gesamtfarbe" und «Transmissionsfar
be" andeuten wollte! Bei unserm Stein 
ergab sich ja dabei, daß die im Innern 
durchlaufende Wegstrecke im Mittel et
wa 64 mm beträgt gegenüber 18,5 mm 
für die reine Transmissionsfarbe. Daher 
der große Unterschied in der Farbsätti
gung, und daher das «Goldgelb» 1 

Wer mögen nun die Künstler ge
wesen sein, die dieses Kleinod ges~haf
fen haben? Leider ist die Vorgeschtchte 
des Deepdene (infolge des eigentlich so 
unnötigen beharrlichen Schweigens der 

3 Seitenansicht des Deepdene-Brillanten, 
ungefähr Individuell gezeichnet, mit 
Bezeichnung der Facetten wie In der 
früheren, In Anm. 1 zitierten Abhandlung . 

Vorbesitzer, während doch der glückli
che Besitzer etwa eines echten Rem
brandt oder einer karolingischen Hand
schrift stolz ist, solch erlauchte Nam~n 
nachweisen zu können I) vor «1938» em 
tiefes schwarzes Loch. Erfa~re~e 
Schleifpraktiker in Idar haben mir J~
doch erzählt, daß nach ihrer Kenntnl~ 
und Überzeugung ein solch «altmodi
scher» Schliff bestimmt nicht in unserem 
Jahrhundert mehr durChgeführt worden 
sein könne. Der Stein sei nach ~.hrer 
Meinung wesentlich älter, un~ er k~nn~ 
gut aus dem Schatz eines reichen indi
schen Fürsten stammen, wo noch unge
ahnte Reichtümer und Überraschung.~n 

f das Erwachen aus dem Dornros-
au h . h 

1 Vgl meine Arbeit In den Heften 6 und 8 dieser Zelt
scl,rlff ' von -1972- , die auch In der Goldschmlede-Ztg., 
Heft 12 -1972-, erschien. Die dort benutzte, lIebenswürdl-

rweise von der Schriftleitung gestattete Schreibweise 
~:r Zeitangaben wird hier mit der dort In Anm. 1 gege
benen Begründung beibehalten. 

2. Goldschmlede-Ztg. 70 -1972 .. , Heft 2, S. 56. 

3 Nach meiner damaligen Kenntnis erstmals bel L. L. 
Copeland DIamonds, famous. notable and unlque, (GIA. 

Los Angeles • • 1966-). S. 22. 

4. Siehe z. B. Gold + Silber 25 -1972 ... H. 12, S. 16/17. 

5 Siehe den neuesten Stand der Forschung bel J. Pense 
. d W Galla ' . Zur handspektroskopischen Untersuchung 
~~n fa;blgen ·Dlamanten.» Gold + Silber 25 .. 1972-, H. 7. 
S. 28. 29. 73. auch Goldschmlede-Ztg. 70 ~1972·. H. 8. S. 

37/40. 

6. Z. B. in der Malnzer Sitzung vom _1972.01.07. und In 
einem Brief an mich vom .1972.05.10', 

7. L. L. Copeland. siehe Anm. 31 

8 Jaln Balfour : . A century of great diamonds~ In Internat. 
Diamond Annual . herausgeg. von A. N. Wilson (Johan
nesburg) bei DeBeers. 1 .1971 .01 .. , p. 72/76. 

9. «Notable diamonds of the world. A diamond record .. 
(New York _1971 .12- . N. W. Ayer Publ. Rel. 56 S .• 12 

Farbbilder. 

10 Franz Exner : -Zur Charakteristik der schönen und hAß; 
lid,en Farben ... Sb. Wlener Akad. Wlss •• Abt. 2a. 11 

. 1902 .. . S. 901/922. 

11 Karl Mlescher und Mltarb.: -Ober das natürliche Farb
sy~tem .• Die Farbe 10 .1961 - . S. 115/144. Vgl. auch Klaus 

Richter : I rt Gießen 
• . . . empfindungsgemäße Farbordnung .... D sse . 

1969. 

12 Die große Farbenordnung Hlckethler. herausgeg . und 
el~geleltet von S . Rösch. Ravensburg _1972.12. (Otto
Maler-Verlag). 46 S. Text mit zahlr. Diagrammen. 40 T~
fein mit 1000 Farbproben. Dort bin Ich (S. 16 und '" 
Bild 7) ersttnals auf diese Edelsteln-Farbharmonlebezle' 

hungen eingegangen. 

13 S Rösch ' .Dle Farben des blauen Zolsits von Tansa
nl~" . des _Tansanits.. z. dt. gemmol. Ges. 19 . 1970... 

S. 103/105. 

14. Alphonse de Sondheimer: . Vitrine XIII. GeSch i cht~ 
und Schicksal der österrelch is.chen Kronjuwelen .• HerauS 

b Wien und Hamburg .1966" (P.-Zsolnay-gege en von . . . 
Verlag). 

chenschlaf harrten. In der Tat erfu r IC 

an anderer, sehr glaubWürdige.~ Ste.Jle, 
daß solche orientalischen Schatze . Im
mer einmal wieder in den W~ste~. ge
kommen sind, und sogar z. Z. m starke-

15. Beiläufig sei Obrigens erwähnt. daß eine ähnli~~ 
Äußerung Sondheimers Ober gelb-braune Diamanten u 
Ihre Herkunft aus Indien bzw. Brasilien (S. 87 seines 
Buchs) sicherlich die Quelle bildet. aus der Alex. Le:;;,et
Holenla In seinem kuriosen Roman _Die Hexen .. ( ;e~ 
und Hamburg -1969-. Zsolnay-Verlag) und In einem 0 

genden Buch seine mißverstandene kategorische Behaup
tung Obernahm. gelbe Diamanten könnten niemals aUS 

rem Maß wieder auftauchen. ,. 
Wo bleibt die dringend erwunschte 

ausführlich geschriebene Geschichte der 
geschliffenen Farbdiamanten .mit g~nau
er wissenschafWcher Bearbeltun.g Jedes 
einzelnen Stücks? 

Indien stammenl 

16 Zu Ihnen und mehreren anderen hat sich nach Absen
d~ng des Manuskripts eine neue und so ausfOhrliche gt 
seilt daß sie geradezu als _Kronzeuge- dienen k~nl:; 
Sie 'soll hier aber nur vorläufig erwähnt werden: s m 
eine Schilderung einer Philadelphia-Tageszeitung vo 

-1939.09", 
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Ein Beispie/ aus unserer Produktion: Ein Farbfächer mit 220 ALP/NA·COLOR Wohnfarbtönen für Wände und Decken 

Ursu/a Kuhn 

Philologische und psychologische Stu
dien in Bonn und München. Volks- und 
Mittelschullehrerin. Arztfrau. Psycholo
gische Test- und Reihenuntersuchungen 
an verschiedenen Schulen. Arbeit über 
Vorstellungsreihen. Mitglied im Arbeits
kreis Grundschule und im Deutschen 
Institut für internationale pädagogische 
Forschung. Seit mehr als 10 Jahren 
Lehrerin an eine Sonderschule für gei
stig Behinderte. 

überall findet man vielfarbige Ori
entierungshilfen: Stadtpläne, Landkar
ten, Tabellen, übersichtstafeln für jede 
Art und Weise der Orientierung und Be
lehrung. Aber etwas ganz besonders 
Wichtiges hat man leider vergessen: Die 
Kinder am Schulbeginn. 

«Möge ,das Unsere wahr sein oder 
falsch, wir haben als Lebende die Pflicht, 
das Lebendige zu verteidigen, das Kom
mende vorzubereiten. Denn die Jugend, 
die zu unseren Füssen spielt, wird der
einst unser Richter sein.» 

Diese Worte Goethes in seiner 
Farbenlehre ermutigen mich mit der 
magischen Kraft der natürlichen Farben
reihe neuartige Anschauungs- und Ar
beitsmittel für den Lernprozess des 
ersten Lesens, Zählens und Rechnens 
herzustellen, um Kindern und Behinder
ten zu helfen. 

«Die Menschen empfinden im all
gemeinen eine grosse Freude an der 
Farbe, das Auge bedarf ihrer, wie es 
des Lichtes bedarf.· 

Besonders Kinder, Jugendliche 
und Künstler lieben lebhafte und leuch
tende Farben. 

Seit Urzeiten ist die Welt erfüllt 
von ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum. 

Die Spektralfarben des gebroche
nen Sonnenstrahls offenbaren im klein
sten Tautropfen neben ihrer Schönheit 

Mehr Lernerfolg durch Farbe 

auch die göttliche Ordnung und Har
monie, sowie die geistige Kraft, die die 
Farben beseelt. Denn diese Farben be
rühren den Menschen meist gleichzeitig 
in zweifacher Weise: sie dringen ins 
Auge sowie ins empfindsame Bewusst
sein. Sie schlagen Brücken vom Körper 
zum Geist, verbinden Raum und Licht, 
Diesseits und Jenseits, Vergängliches 
und Unvergängliches. Farben und For
men prägen Gemüt und Geist, sie drin
gen ordnend und helfend von frühester 
Jugend an auch in die tieferen Schich
ten unseres Unterbewusstseins, jeder
zeit dabei bereit, Erlebtes, Erträumtes 
oder rein Geistiges sichtbar zu gestal
ten, Abstraktes in geordneten Bildern zu 
offenbaren, Unfassbares fast greifbar zu 
erleuchten und in einer klaren Gesamt
heit überschaubar zu machen. 

Farbige Bilder von Erlebnissen, 
Plänen und Wünschen bestimmen unser 
individuelles Vorstellungsleben, dazu 
gehören auch . die «inneren Bilder» von 
abstrakten Begriffen und den ersten 
wichtigen Vorstellungsreihen: Vokal
reihe (Buchstabenfolge), Zahlenreihe, 
Zeitabschnitte. 

Am buntesten und lebendigsten 
sind die persönlichen «inneren Vorstel
lungsreihen ,. beim Kind. 

Diese inneren Bilder entstehen un
gewollt und unbewusst beim Aufneh
men, Verstehen und Erfassen erster ab
strakter Dinge um das Begreifen zu er
leichtern. Diese physisch gesehenen 
«Eigenbilder,. unterbauen und unter
stützen durch Form und Farbe die Er
kenntnisse, verhelfen zu Klarheit und 
Erinnerungsvermögen. Schon Kant war 
von dieser «Einbildungskraft,. beein
druckt und bezeichnete dieses Sicht
barwerden des Erkennens in physischen 

_Bildern eine unerhörte Geistesleistung. 
Begabte besitzen diese Fähigkeit: 

in klarer Anschauung die Gesamtheit 
einer Einheit, einer Reihe zu übersehen. 

Aber viele Kinder, schwach Begabte 
und Behinderte erfassen anfangs alles 
nur in Bruchstücken und Einzelteilen. 
Ihnen fehlt die Gabe Abstraktes ohne 
Anschauungsübersi cht geistig zu verar
beiten. Ihre Aufzeichnungen spiegeln 
Hilflosigkeit. Durch Misserfolge werden 
diese Kinder deprimiert, nervös, aggres
siv und krank. 

Wie kann man diesen Kindern zur 
Chancengleichheit helfen? 

Mit entsprechendem Anschauungs
und Arbeitsmaterial, das allen Bedürf
nissen dieser Kinder entspricht, lassen 
sich Lernprozesse vereinfachen und ver
kürzen, zahlreiche Schwierigkeiten ver
meiden und abbauen. Nach Testver
suchen muss das Material folgende 
Merkmale als Hilfsmöglichkeit anbieten: 
1. Eine Anschauungsübersicht in grös

serem Format, die ein Lernziel klar 
herausstellt und jederzeit betrachtet 
werden kann. 

2. Passendes Zuordnungsmaterial , um 
die Anschauung mit der Hand «be
greifbar» zu erfassen. 

3. Farbsignale zur positiven Lernbereit
schaft sowie zur Unterstützung der 
Aufmerksamkeit, der Unterschei
dungskraft und der M~rkfähigkeit. 

(Spektralfarbfolge ist als natürliche 
Farbenreihe zu bevorzugen) . 

4. Einprägsame Farb- und Formver
knüpfungen um Entscheidendes be
tont herauszustellen und zu gliedern. 

5. Gleichzeitiger Einsatz mehrerer Sin
ne: akustische Hilfe durch hörbares 
oder selbstgesprochenes Wort. 

6. Arbeitsblätter mit Darstellungen und 
Aufgaben des Lernzieles, die auszu
malen, nachzuzeichnen, zu ergänzen 
oder zu lösen sind , um das Erarbeitete 
zu fixieren. 

7. Kleinste Lernschritte, die ständig 
Freude und Erfolgserlebnisse schen
ken und dadurch die Lernbereit
schaft und Arbeitsfreude vergrössern. 
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Das Farbvokal-Lesen 
für den Lesebeginn 

Zweck und Ziel der neuartigen Le
semethode: Das Farbvokal-Lesen eignet 
sich für Kleinkinder und Schulanfänger, 
aber auch für Sprachbehinderte, Lega
stheniker und Sonderschulen. 

Viele Menschen verbinden mit dem 
Klang von Tönen und Vokalen Farbvor
stellungen. 

Das Farbvokal-Lesen ordnet die 
Spektral-Farbfolge den Vokalen zu: A = 
rot, E = gelb, I = grün, 0 == blau, U = 
violett. Nunmehr offenbaren Farbvokale 
die Klangstruktur der Worte. Gleichfar
bige, gleichklingende Worte untereinan
der geordnet, ergeben einprägsame 
Farbstreifen. 

Die Farbvokale wecken das Inte
resse der Kinder, lösen Hemmungen, 
bringen Freude und ermutigen zum 
Sprecheri und Lesen. 

Da Kinder im allgemeinen Farben 
früher und leichter erkennen und unter----~eiden als F~~n, ~te~tüf4en_ dTe 
Farbvokale des Erfassen und Einprägen 
von Wortganzen sowie das Erkennen 
und Zuordnen der Worte und Buchsta
ben. Kleinkinder wollen gleichzeitig mit 
vielen Sinnen «tätig» sein. 

Das Farbvokal-Lesen ermuntert 
ständig zu gleichzeitigem Sehen, Hören, 
Sprechen, Hantieren und Spielen. Klare 
Grossbuchstaben, kleinste Lernschritte 
sowie einfache Begriffe und Gegen
stände aus der nahen Umwelt des Kin
des verhindern eine Überforderung. 

Ein einprägsames Bilder-ABC un
terstützt die Übersicht sowie das Er
kennen und Erinnern der EinzeIbuchsta
ben. Jeder L~sekundige mit etwas Ver
ständnis und Geduld kann die Lese
spiele und Aufgaben der meist selbsttä
tig handelnden Kinder überwachen und 
leiten. Voraussetzung ist allerdings: Das 
Kind kann wirkliche Gegenstände in Bil-
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dern wiedererkennen und benennen so
wie gleiche Bilder und Zeichen einan
der zuordnen. Wichtig ist auch das Un
terscheidungsvermögen der Grundfar
ben. Die Farbvokal-Lesemappe enthält 
90 Bildworte, Satzkarten, eine Bild-Vo
kalkarte, zwei (,Bilder ABC .. , Buchstaben 
und eine Anleitung, als Ergänzung dazu 
Wandbilder und ein Plastik-Lesekasten. 

Seit zehn Jahren hat sich das 
Farbvokal-Lesen bewährt, wie die ver
schiedenen mehrfachen Auflagen be
weisen. 

An den Pädagogischen Hochschu
len in Hannover und Mainz wurden Vor
schulkinder und Lernbehinderte mit dem 
Farbvokal-Lesen unterrichtet. Die posi
tiven Erfolgsergebnisse sind in wissen
schaftlichen Arbeiten festgehalten. 

Gustav Lesemann (Nestor der Heil
pädagogik und Verfasser zahlreicher 
pädagogischer Schriften), der 35 Jahre 

E 
E 
E 
E 
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als Hauptschriftleiter der Zeitschrift 
«Heilpädagogik» wirkte, setzte sich 
spontan für das Material ein: «Das sehr 
wichtige didaktische Prinzip von der 
Bedeutung der Farbe als Stütze und 
Hilfe für Formerweckung, -erfassung 
und -einprägung wird hier in geschick
ter Weise methodisch in den Griff ge
nommen. Die Assoziation «Farbe-Form» 
unterstützt in ·beachtlicher Weise so
wohl die akustische Analyse als auch 
die optische Synthese, was sich in Laut
isolation, Erfassung von Wortganzen, 
Standortfindung und Reihenfolge einzel
ner Schriftzeichen auswirkt. Die Vielsei
tigkeit in der Verwendung der hand
lichen, durablen und kindertümlich mon- I 

tierten Mittel fordern das Kind geradezu 
auf zum probierenden Hantieren, so 
dass eine Art «handelnder Leseunter
richt» bzw. «lesendes Tun» getrieben 
werden kann.» 

Farbige Gitter-Platten 
Colormultimat 
Seit der Einführung der Mengen

lehre sind die m~isten Kinder am Schul
beginn - schon allein durch die grosse 
Stoffmenge und Zeitnot - im Mathema
tikunterricht überlastet. 

Die logische Zielsetzung dominiert. 
Die Vielfalt der ständig wechselnden 
Formen, Farben, Beziehungen und lo
gischen· Aussagemöglichkeiten überfor
dern viele Kinder. Als Ergänzung zu die
sem Mathematikunterricht will nun ein 
neues Arbeitsmaterial bewusst das 
etwas verdrängte praenumerische und 
numerische Spielen und Rechnen in 
Elternhaus und Schule fördern und 
stützen. Es sind konvex-konkave farbige 
Gitter-Platten mit sechs ergänzenden 
farbigen Rechentafeln. 

Die Gitter-Platten (weiss, farbig 
oder durchsichtig) bilden ein sehr viel
seitig verwendbares Spiel- und Rechen
material. Professor Hylla schreibt: «Das 
Lernmaterial ist im Prinzip so einfach 
und in der Ausführung so wohl durch
dacht, im ganzen so einmalig in seiner 
Art, dass man es beinahe als genial be

zeichnen könnte.» 
Es besteht im wesentlichen aus 

einer quadratischen Kunststoffplatte von 
etwa 30 cm Kantenlänge , und 1 mm 
Dicke. Die Tafel ist aufgeteilt in 10 Rei
hen von je 10 quadratischen Vertiefun
gen, die sich nach unten ein wenig ver
jüngen. Auf der Rückseite der Tafel 
treten diese als Ausstülpungen in Form 
von kurzen Pyramidenstümpfen hervor. 

Die Platte ist beschriftbar, ela
stisch biegbar, leicht zu reinigen, also 
auch hygienisch einwandfrei. 

Auf dieser bevorzugt weissen Git
terplatte lassen sich nun beliebig,e Teile 
von verschiedenfarbigen Gitterplatten 
durch Einsetzen oder Aufsetzen zu allen 
erdenklichen Reihen, Figuren und Auf
gabendarstellungen gestalten. 

Aber auch »durch Einsetzen von 
Spielmarken oder Spielknö.pfe.n i~ ver: 
schiedenen Farben, wie Sie In Jedem 
Kindergarten vorhanden sind, lassen 
sich alle Zahlen von 1 bis 10 und von 1 
bis 100, in fast allen ihren Eigenschaften 
(als Summen, Differenzen, gleic~en oder 
ungleichen Teilen, Quadratz~hlen etc.) 
auch von wenig befähigten Kmdern an
schaulich zum Spielen leicht herstellen. 
Das Gerät reizt Kinder wie übrigens 
auch Erwachsene. Die Beschäftigung, 
bei der das Kind lernt, braucht daher 
nicht von aussen her (,. für das Leben«) 
motiviert werden, sondern die Motiva
tion entsteht durch den Reiz des Ma
terials beim Kinde selbst. 

«Ich kenne kein Lehrmittel, weder 
ein inländisches noch ein ausländisches, 
das für die Einführung in das Zahlenwe-

sen so ohne jede Einschränkung emp
fohlen werden könnte.» (Prof. Hylla) 

Die farbigen Rechentafeln 
Als wichtige Ergänzung zu den 

Gitter-Platten stehen sechs spektralfar
bige Rechentafeln zur Verfügung. In der 
Praxis hat sich ergeben, dass Kindern 
chancengleich geholfen werden kann, 
wenn grosse, klare, farbige Übersichts
tafeln allen Kindern längere Zeit vor 
Augen stehen. Diese Rechentafeln, die 
in Art, Farbe und Grösse den' Gitterplat
ten entsprechen, haben sich dabei als 
hilfsreichste und einfachste Einführung 
für alle Aufgaben erwiesen. Sie sollten 
den Lernzielstufen entsprechend nach 
und nach ~ur einprägsamen Veran-· 
schaulichung eingeführt und vorgestellt 

werden. 
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Mehr Lernerfolg durch Farbe 
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Die Arbeltsblltter 
Nach Lernzielen geordnete Ar

beitsblätter bieten zahlreiche Anregun
gen und Aufgabendarstellungen für 
Spiel und Arbeit auf den Gitterplatten 
und Rechentafeln. 

Beim Lösen der Aufgaben fixiert 
der Schüler durch Ausmalen, Zeichnen, 
Beziffern, Ergänzen und Rechnen, was 
er vorher etast- und greifbar,. mit Zu
ordnungsmaterial auf Gitterplatte und 
Rechentafel erarbeitet hat. 

So wird jeder Schüler in kurzer 
Zeit auffallend gefördert. Er gewinnt 
beim Rechnen Klarheit, Sicherheit, 
Schnell igkeit, Freude. 

Selbst sehr schwache Kinder ler
nen durch diese Hilfsmittel ihren Zah
lenraum spielend von 1 bis 10 auf 1 bis 
100 oder gar 1 bis 1000 zu erweitern 
und mit mehrsteIligen Zahlen umzuge
hen. 
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Die Dankbarkeit, der Stolz und das 
Glück dieser Kinder auf ihr neues Wis
sen ist beschämend und verpflichtend 
für uns. Geben wir allen unseren Kin
dern als Orientierungshilfe, was wir Er
wachsene in überreicher Fülle besitzen: 
~ormklare" mehrfarbige, einprägsame 
Obersichtstafeln für ihre Lernziele. 
Schenken wir unseren Kindern durch 
die Schönheit der natürlichen Farbfolge 
und durch markante Farb- und Formver
knüpfungen mehr innere Harmonieund 
Sicherheit, mehr Lernerfolg und Freude 
- besonders am Schulanfang. 
Ursula Kuhn 

Eine Untersuchung 
über das 
Farbempfinden 
der Menschen 
in Altersheimen 

-

Farbe im Alter 

Alt sein ist keine Sensation, son
dern bedeutet trotz sozialer Gesell
schaftsstruktur Sorgen, Beschwerden, 
Trennung, Wohnungsnot und Einsam
keit. Unverkennbar sind die Bemühun
gen, den alternden Menschen größere 
Chancen einzuräumen. Wichtig ist hier
bei, das Klischee vom «alten Menschen» 
zu verändern, ihm neue, positive Dimen
sionen zu verleihen. Wenn man bedenkt, 
daß der Anteil der Betagten in den euro
päischen Ländern 7-15% beträgt, ihre 
Nützlichkeit aber stark angezweifelt ist, 
so wird schon allein durch diese Aus
sage erkennbar, welche Position dem al
ten Menschen zugeschoben wird. 

Viele dieser Menschen verbringen 
ihren letzten Lebensabschnitt (5- 8% in 
der Schweiz) in Altersheimen, d. h., sie 
kommen in eine ganz neue Welt. Hier 
bietet sich die wesentlichste Möglichkeit 
zu helfen, zu integrieren. Die Gestaltung 
der Heime verlangt daher außer fachli
chem Können auch noch das Wissen um 
die psyche der alten Menschen. 

Welchen Stellenwert hat die Farbe 

im Altersheim? . 
Besichtigt man solche Häuser, ent

deckt man zwar Farbe aber meistens nur 
als Dekor und dann noch oft nach dem 
persönlichen Geschmack des Architek
ten und der Baukommission. Daß Farbe 
als Stimulans, als Orientierungs , a s 
dyrramiScfieAiiSsa e, als Weg des..§.ich
selber-Ftnaens angewandt werden kann 
und soll, davon ist Raum etwas zu spü
ren. Dem alten Menschen wird dadurch 
eine Therapie-Variante vorenthalten. 

Wie aber ist das Farbverhalten der 

Betagten? 
Nach dem bisherigen Wissen steigt 

mit dem- Alter auctrdie-Beverzugung von 
Grau, Schwarz, Braun, Oliv und Grün. 
Wie stimmen dTese Angaben mit meinen 
ausgeführten Untersuchungen überein? 
_ Ich wollte herausfinden, welche Mate'
rialien und Farben der alte Mensch be-

vorzugt; deshalb befragte ich 100 Perso
nen (Jahrgang 1876-1905). Als Test
material verwendete ich zwei Textilkolla
gen, fein - grob, fünf Farbbilder, deren 
Mittelfeld die Farben Rotorange, Rosa, 
Grün, Braun und Blau enthielten. Hier 
konnte der Proband spontan wählen. 
Dazu kamen drei Stilling-Hertelsche Ta
feln (Prüfung der Farbfehlsichtigkeit) 
und der Frieling-Test mit seinen 23 Far
ben. Folgende Ergebnisse kristallisier-
ten sich heraus. 

Materialkollagen : Spontane Bildwahl : 

fein 59% 
grob 41% 

Grün 31% 
Braun 31% 
Blau 16% 
Rotorange 12% 
Rosa 10% 

Frieling-Test Rot 10,375% 

Total auf Blau 7,875 

schwarzem Orange 6,625 

und weißem Ultramarin 6,375 

Untergrund: Grün 6,375 

Braun 5,875 
Purpur 5 
Rotorange 5 
Grünblau 4,875 

Lila 4,75 
Violett 4,625 

Ocker 4,375 

Gelb 4,375 

Maigrün 4,25 

Rosa 3,125 
Himmelblau 2,875 

Oliv 2,5 
Schwarz 2,125 
Dunkelbraun 2 
Lichtgrün 2 
Grau 1,875 

Gelbgrün 1,625 

Weiß 1,125 
100 Ofo 
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Farbe im Alter 

Diese Resultate zeigen deutlich, 
daß das bewußte Farbverlangen der Be
tagten bedeutend größer ' ist, als man 
allgemein angenommen hat. Es fällt auf, 
daß in der ersten Hälfte der Statistik alle 
Stimulationsfarben mit hypertonischer 
Tendenz zu finden sind. Rot. Rotorange, 
Orange, alles intensivierende Farben 
mit der Aussage von Sich behaupten. Af
fektivität und Partizipation erhalten eine 
absolut neue Wertigkeit in bezug auf die 
Erlebnisbereitschaft der alten Leute. Ge
genpolig wird dieser elementare Aus
druck durch die zweite große Gruppe 
der rezeptiven Farben wie Blau = Invo
lution, Ultramarin = Bindung und Grün 
mit der statisch bipolaren Bedeutung als 
Ausdruck der Bewahrung, Begrenzung, 
aufgefangen. Die introversiven Farben 
Purpur = kontemplativ, nachdenklich, 
Violett = meditative Integration und Lila 
als verwandeltes Violett folgen als wei
tere größere Gruppe, wobei hier das er
wartete Rosa fehlt, befindet es sich doch 
erst im letzten Abschnitt der Skala. Von 
den' stabilisierenden Farben gehört 
Braun = Verwurzelung, Festigung, als 
einziger Vertreter der oberen Statistik
hälfte an. Die zum gleichen Kreis gehö:' 
renden Farben Ocker = soz. Stabilisie-
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rung, Oliv = Anlehnung, sowie Dunkel
braun = formaliSierte Verfestigung fin
den sich im Mittelfeld oder gehören 
schon zu den schwachen Prozentzahlen. 
Zum Letzteren zählen ebenfalls die Pa
stellfarben Himmelblau und Lichtgrün 
(sublimierend). Schwarz = negieren, 
Grau = verdrängen, Weiß = vergessen, 
aufheben, diese devitalisierenden Far
ben wählte der Betagte auffallend sei
ten. Auch dieses Ergebnis zeigt den al
ten Menschen in einem neuen Licht. 

. Wenden wir uns nun der Farbge
staltung für die vielfältigen Räumlichkei
ten zu. 

Wir haben festgestellt, daß der alte 
Mensch als Basis die Stimulafiol1sfa rben-' 
0, 0 orange, Orange bevorzugte, ge

tia en von der Vagus-Gruppe Ultrama
rin, Blau, Grün, mit ihrer hypotomsc en 
Tendenz. Die Farbgebung hat also einer
seits die Aufgabe, den Betagten in sei
ner Aktivität und sememSelbstbewußt
seinzu unlerstützen. Andererseits muß 
sie ihm auch die Ruhe di Daseinssiche
rung bieten. 

Damit kristallisieren sich nachfol
gende Farben Reraus, die in keiner psy
chologischen Farbgestaltung fehlen soll
ten, da sonst im Farbenbedarf der alten 

Menschen unbewußt eine 
steht, die er schwerlich in 
grenzten Bewegungskreis 
ren kann. 

Lücke ent
seinem be
kompensie-

Bedarfsfarben : 
Rot 
Rotorange 
Orange 

Blau 

(nur maßvoll) 
(nur sparsam) 
(soll in Erscheinung 
treten) 
(muß vorhanden sein, 
Eindruck der Kälte 
vermeiden) 

Ultramarin (maßvoll) 
Grün (vermehrt anwendbar) 
Braun (soll in Erscheinung 

treten) 
Grünblau (nur sparsam) 
Purpur (nur sparsam) 
Gelb (vermehrt anwendbar) 
Ocker (vermehrt anwendbar) 

Diese Skala soll nur als Hinweis
tafel dienen. 

Menge, Fläche, Intensität, Verhül
lung, Kontraste sind i'11mer abhängig 
von der räumlichen Gliederung, von den 
architektonischen Gegebenheiten. 

Diese Farben anwenden heißt auch 
nicht, der Willkür freien Lauf lassen, um 
damit wieder bunte Räume zu kreieren. 
Farbträger wie Böden, Wände, Decken, 

Türen, Fenster, Vorhänge, Möbel us~. 
sind genug vorhanden. Sie sollten In 
einer klaren Begrenzung und dem Er
scheinungsbild des verwendeten Mate
rials entsprechend auftreten. 

Daß das Material für den alten 
Menschen ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielt, ersieht man aus dem Wahlergeb
nis. Weiche, anschmiegsame Stoffe kom- _ 
men dem taktilen Empfinden des Bet~g
ten entgegen, ohne daß die Matenal-

struktur «grob»-handwerklich abgele~nt 
wird. Auch hier wieder liegt es am Ko~

und Feingefühl des Gestalters, em nen . I 
befriedigendes Ergebnis zu erzle en .. 

Aus all diesen Aussagen ergibt 
sich für die einzelnen Räume diese Fol
gerung: 

Empfang .. 
anzustrebende Atmosphare: 
warm 
Boden: Orange 
Wände: helles Gelb 
Decke: helles Orange 

Flure . 
anzustrebende Atmosphäre: 
Ruhe - bewahren 
Boden: Ocker 
Wände: helles Grün 
Decke: Beige 

Eßzimmer 
anzustrebende Atmosphäre: 
heiter - kommunikativ 
Boden: Ocker 
Wände: helles Ocker 
Decke: helles Gelb 

Fernsehraum 
anzustrebende Atmosphäre: 
konzentrierte Ruhe 
Boden: Braun 
Wände: helles Ocker 
Decke: Blau 

Wohnräume 
anzustrebende Atmosphäre: 
umhegend 
Boden: helles Braun 
Wände: helles Ocker 
Decke: Grün 

Diese Grundkonzeption soll kein 
lebloses Schema sein, d. h., sie ist fÜr 
eine Farbgestaltung nur als Basisaus-
sage zu verwenden. .. . 

Der Bereich des personlIchen, 
kreativen Planens ist damit überhaupt 
nicht eingeengt. Diese Ausarbeitungen 
wollen nur eine Hilfe sein, den alten 
Menschen das Leben freudvoller. kon
taktreicher und dadurch erlebnisreicher 
zu machen, damit sich die Aussage von 
A. Mitscherlich: «Viele versteinerte Men
schen bevölkern unsere Altersheime: als 
Ergebnis eines gesellschaftlichen -
nicht eines von der Natur verhängten 
Schicksals!» (Thesen zur Stadt der Zu
kunft) nicht bewahrheitet. 
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Buchbesprechung 

Kurt Wiek / Rainer Wiek 

Form und Farbe 

(Lehr- und Arbeitsbuch für 
angewandtes Gestalten) 
Ferd. Dümmler Verlag Bonn 1975 
538 Abbildungen, d'1von 8 vier
farbige . 215 Seiten. 36,- DM 
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Obgleich das Impressum 1975 als 
Erscheinungsjahr angibt, haben 
wir es hier mit einem Buch zu 
tun, das bereits im Jahre 1968 
herausgegeben wurde. Der In
halt ist bis auf kleine ~nderun
gen der gleiche geblieben. Nur 
optisch gibt es einem kleinen Un
terschied: Während in derersten 
Auflage die zweifarbigen Abbil
dungen rosa und schwarz ge
druckt wurden, erscheinen sie 
nun blau und schwarz. 
Recht ungewöhnlich erscheint 
die Tatsache, daß man die Um
sChlaggestaltung des Buches to
tal verändert hat. Nebst Unter
titel. Wer da nicht aufpaßt, - wie 
es dem Rezensenten erging _ 
hat im Handumdrehen das glei
che Werk zum zweiten Mal ge
kauft. 
Denn der Bücherfreund erinnert 
sich, daß er ein Buch der ,glei
chen Autoren besitzt, dessen Ti
telgestaltung aus den Farben 
Grau, Schwarz und Orange be
steht, wobei senkrechte Linien 
verschiedener Dicke als grafi
sches Element verwendet wur
den. Er freut sich, von den Auto
ren eine, wie er annimmt, neue 
Arbeit erstanden zu haben. Da 
ihm der Titel bereits bekannt 
war, wurde er durch den neuen 
Untertitel in dieser Ansicht be
stärkt. (Der alte Untertitel hieß: 
«Gestaltungslehre für Maler und 
verwandte Berufe.») Der Blick 
ins Impressum, wo auf das Er
scheinungsjahr 1975 verwiesen 
wird, zerstreute jeden letzten 
Zweifel. So hat er nun den glei
chen Inhalt mit anderer Ver
packung. Jetzt präsentiert sich 
der Einband in Blau und Weiß. 
Als Signet wurde eil18 runde 
Moiree-Scheibe gewählt. 
Unter keinen Umständen soll die 
Absicht der Irreführung unter
stellt werden. Aber wenn man 
sich schon entschließt, dem 
gleichen Buch ein völlig anders-

artiges Aussehen zu geben und 
sogar den Untertitel zu ändern, 
muß seriöserweise im Impres
sum darauf hingewiesen werden, 
daß es sich hier um ein altes 
Buch handelt. Name und Er
scheinungsjahr der Erstausgabe 
müßten unter allen Umständen 
im Impressum genannt werden. 
Dort, wo man sich eine Überar
beitung des Buches dringend 
gewünscht hätte, hat sie be
dauerlicherweise nicht stattge
funden: in den einführenden Ka
piteln des ersten Bucht8"ils «Far
be». Diese Kapitel sind der Far
benlehre gewidmet. Man kann 
die Absicht nur begrüßen, den 
Lesern, Leuten also, die ihr Le
ben lang mit Farbe zu tun haben 
werden, eine Einführung in jene 
Gesetzmäßigk.eiten zu geben, 
die ihrem Tun zugrundeliegen. 
Aber leider können die hier ver
mittelten Kenntnisse (Erkennt
nisse?) nicht als befriedigend, 
nicht einmal als ausreichend an
gesehen werden. 
Schon die erste Zeichnung 
«Farbe sehen» bringt eine fal
sche Information. Das Spektrum 
besitzt nämlich nicht die sechs 
bunten Grundfarben, sondern 
nur fünf von ihnen. Dabei ist es 
zunächst unwichtig, mit welchen 
Namen man sie bezeichnet. 
Sechs sind es allemal nicht. Das 
Magentarot (Purpur) existiert be
kanntlich nicht als monochroma
tische Spektralfarbe. Das wußte 
schon Isaac Newton. Es ist also 
seit dem zitierten Jahre 1672 be
kannt. 
Offenbar kennen die Verfasser 
diese Grundfarbe Magentarot 
überhaupt nicht. Jedenfalls sucht 
man sie vergebens in diesem 
Buch. Das ist deswegen ganz 
besonders unbegreiflich, weil sie 
zum Druck der Farbabbildungen 
javerwendetwerden mußte. Das, 
was als "Primärfärbe Rot» be
zeichnet wird, kommt im Druck 
dadurch zustande, daß etwa 75% 
Gelb dem Magentarot unterlegt 
werden. 
Auf der Seite 15 sind die "Pri
mär- und Sekundärfarben» ab
gebildet, wie die Verfasser sie 
sich vorstellen. Man kann sich nur 
schlecht denken, daß sie selbst 
die vorgeschlagenen Mischver
suche jemals durchgeführt ha-

ben. Denn sonst hätten sie mer
ken müssen, daß die «Primär
farbe Rot» und die "Primärfarbe 
Blau» annähernd komplementär 
zueinander sind. Mischt man sie, 
kann unmöglich ein Violett ent
stehen. Man wird voraussichtlich 
ein Graubraun als Mischergeb
nis erhalten. 
Sich bei diesem "Farbenkreis» 
auf Goethe zu beziehen (Seite 
14, Spalte 2, Zeile 11), muß an
gesichts dieser Sachlage als 
wirklich mutig bezeichnet wer- , 
den. Denn Goethe kannte die 
Grundfarbe Magentarot (die er 
Purpur nannte) genau. Das soll
ten die Verfasser mal bei Rupp
recht Matthaei, Goethes Farben
lehre, Otto Maief Verlag Ravens
burg, 1971, S. 53, nachschlagen. 
Die gute Absicht, einer Anwen
dungslehre einige Kapitel Far
bentheorie voranzustellen, nützt 
allein_nichts. Zumindest müssen 
die primitivsten Fakten annä
hernd stimmen. Sonst wird aus 
der Farbenlehre eine «Farben
Irrlehre». Ein Beitrag zur weite
ren Verwirrung auf diesem Fach
gebiet. Schade. 
Zu wünschen wäre darüber hin
aus, daß jede Neuerscheinung 
auf diesem Gebiet einen Beitrag 
zur Standardisierung der Be
griffe und Namen leistet. Das 
kann natürlich nicht heißen, daß 
unbrauchbare Begriffe und un
geeig'nete Namen in der litera
tur in alle Ewigkeit mitge
schleppt werden. Für neue Be
griffe und Namen müssen logi
sche Begründungen vorhanden 
sein. Völlig ausgeschlossen ist 
es aber, wie hier geschehen, daß 
der Autor für die gleiche Farb
nuance zwei verschiedene Na
men benutzt. Was auf Seite 14 
(Spalte 1, Zeile 19) als "Blau» 
bezeicnnet wird, nennt man auf 
Seite 16 (Spalte 1, Zei le 4 von 
unten) "Blaugrün». 
Dieses hübsch aUfgemachte Buch 
wird in Bezug auf Gestaltung 
und Anwendung sicherlich .vie
len Lernenden wertvolle Anre
gungen geben. Aber wären die 
Autoren nicht besser beraten, 
sich vom Glatteis der Farben
lehre fernzuhalten und statt des
sen interessierten Lesern ent
sprechende t1teraturhinweise zu 
geben? Harald Küppers 

BERICHTE 

Farbe '75 In Hamburg 

Verbunden mit dem Deutschen 
Maler- und Lackierertag fand 
vom 25. bis 29. September 1975 
auf dem Messegelände in Ham
burg die Internationale Ausstel
lung Farbe '75 statt. 
In sechs Hallen stellten 220 Un
ternehmen auf 25000 qm Hallen
und Freifläche aus. Unter den 
Ausstellern fand man 27 Farben
hersteller, 11 Tapetenfabrikan
ten und 11 Stände mit Fachlite
ratur. Farbe+ Design war eben
falls mit einem 'eigenen Stand 
vertreten. 

-.. 

Caparol (Deutsche Amphibolin 
Werke von Robert Murjahn) prä
sentierte in einem gewinkelten 
Eckstand eine typische Straße 
aus einem Odenwald-Dorf mit 
Fachwerkhäusern als Messe
stand. Auf einem Presseemp
fang stellte die Firma eine Sieb
druck-Sammlung mit farbigen 
Stilfassaden vor. Herbol (BASF 
Farben + Fasern AG) bot rhei
nische Gastfreundschaft bei Alt
bier vom Faß und Fachgesprä
chen. Die Sikkens GmbH, Em
merich, demonstrierte. unter an
derem die mikroskopISChe Un
tersuchung von Lasuranstrichen 

, Internationalen Ausstellung Farbe ' '7fi in 
Ausstellungsstand von Farbe+ D:slgn auf der . Verle er Hans Kupczyk, Dr. Ludwig 
Hamburg. Vor dem Stand von links nach rechts . F;rbberater Gustav Mengwasser, 
Gall, BASF, Prokurist Herr Kabler, Schwabenmuster, 
Herbol. 

Rund 32000 interessierte Besu
cher zählte die Ausstellungslei
tung. 
Insgesamt hatte die Farb~ '75 
als Ausstellung ein beachtliches 
Niveau. Vor allem die Farben
hersteIler und die Tapetenfabri
ken zeigten gut gestaltete A~s
stellungsstände, auf denen VIel 
fachliche Information in anspre
chender Art demonstriertwurde. 

und wartete mit vielen Gestal
tungshilfen für den Maler auf. 
So präsentierte Sik~e.ns einen 
Poster, mit einer Orlglnal-Far~
skala und vielen Fassaden-Bei
spielen. Dieser Poster ~ar z~
sammen mit der Ze,tschr.,ft 
«Schöner Wohnen» und d~r FIr
ma Schwabenmuster, Galldorf, 
hergestellt worden. Außerdem 
gab Sikkens seinen Besuchern 

einen Stadtplan von Hamburg 
mit in dem Besichtigungsrouten 
zu 'farbigen Bauten eingezeich
net waren. 
Die Deutsche Tapetenwerbung 
zeigte auf einem großen, repr~
sentativen Ausstellungsstand eI
nen Überblick über die neuesten 
Tapetenkollektionen. . 
Am Stand des Leinen StudiO, 
Düsseldorf, wurde die Verspan
nung von Leinen für Wandbe
kleidungen demonstriert. Kurz, 
die Aussteller taten ihr Bestes, 
die Besucher zeigten großes In
teresse - man war mit der Farbe 
'75 allseits sehr zufrieden. 
Enttäuschend war dagegen die 
Kernschau in Halle 9. Mit gro
ßem Aufwand wurde hier eine 
«Multivisionsschau», d. h. eine 
vertonte Dia-Schau mit mehre
ren Projektionsflächen gezeigt. 
Das 20-Minutenprogramm war 
zwar ein recht buntes Spektakel, 
aber es bot weder faßbare Infor
mation - und die wollte geboten 
werden -, noch war es Unter
haltung. Ein Film wäre hier das 

bessere Medium gewesen. Nichts 
gegen Multivisionen, aber wenn 
sie, wie in Hamburg, falsch an
gelegt sind, dann erlebt man es, 
daß die Zuschauer am Ende der 
Schau schon nicht mehr so recht 
wissen, was sie eigentlich nun 
gesehen haben. Der Gru~d: zu 
lang, verwirrend durch eln~ zu 
schnelle Folge zu vieler BIlder 
auf zu vieien Flächen. Weniger 
wäre mehr gewesen. Das zweite 
Stück, das Halle 9 bot war das 
«Farbenkarussel». Es war das 
Gegenteil, viel Aufwand für we
nig Inhalt. Ebenfalls in Dia-Pro
jektion wurden hier farbige Ba
nalitäten geboten: Rot ist die 
Liebe, Grün ist das Blatt . , . 
Eine sehr naive Art die Leute zu 
langweilen. Schade, mit d~n a~f
gewendeten Mitteln und em blß
ehen Köpfchen hätte man meh.r 
tun können, mit Aktionen. mIt 
einer wirklich guten Ausstellung, 
mit einem Diskussionsforum 
oder sonst einer lebendigen 
Idee. Eine verpaßte Chance! 

.. h auf dem Stand von Farbe+ Deslgn, von links nach rechts: Frau Strobel, 
~:~I~~e~~~:+ DeSign , Dr. Ludwig Gall und Monsieur Poje . Paris. 
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KlJnstdruck-Sammlung "Farbige Stilfassaden" 
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Insgesamt 30 hochwertige bis zu 
neunfarbige Siebdrucke von far
bigen Fassadengestaltungen ent
hält eine kostbare Sammelmap
pe, die jetzt vor! Caparol her
ausgegeben wurde. In Zusam
menarbeit mit dem Landesin
nungsverband Hessen des Ma
lerhandwerks und dem Denk
malpfleger Dr. Schomann wur
den fünf typische Stilfassaden 
ausgewählt und in jeweils meh
reren vorbildlichen Farb-Ent
würfen gestaltet. Die Mappe 
"Farbige Stilfassaden" wird zur 
Hälfte der Gestehungskosten 
gegen eine Schutzgebühr von 30 
Mark abgegeben. Foto: Caparol 

Bilder aus Dispersionsfarben 

Mit Dispersionsfarben malen 
Kinder besonders gerne. Diese 
in großer Serie hergestellten, 
sehr preiswerten Buntfarben gibt 
es schon in 100-g-Tuben. Dabei 
sind die Malfarben wasserver
dünnbar, besitzen gute Deckkraft 
und Fülle, so daß sie auch für 
rauhe Untergründe gut geeignet 
sind, zum Beispiel Spanplatten, 
Asbestzement, Hartfaser oder 
Sperrholz. Auf Leinwand, Glas 
und Papier läßt sich mit Disper
sions-Buntfarben ebenfalls ma
Ien. Die AVA-Farben sind so er
giebig, daß sie auch für Groß
Bilder ausreichen - beispiels
weise auf Packpapier oder Ta
peten. Es gibt die Malfarben im 
Farbenfachgeschäft jetzt auch 

in neuen Tuben-Verpackungen 
mit großer Öffnung und Schraub
deckel. Die neue Tube erlaubt 
einfaches Verdünnen und Mi
schen der Farbe. Außerdem läßt 
sich das Malwerkzeug besser 
eintauchen und leichter sauber
halten. Foto: Caparol 

IWS-Stand mit 1000 Wollsiegel
Teppichböden 

Frankfurt (Wollsiegel-Dienst). 
Die .Internationale Fachmesse für 
Heimtextilien, Bodenbelag und 
Haustextilien HBH vom 14. bis 
18. Januar 1976 in Frankfurt am 
Main wird das bisher größte und 
umfangreichste Angebot an Woll
siegel-Teppichböden aus euro-

päischer Produktion bringen. 
Nahezu 1000 Wollsiegel-Teppich
bodenmuster werden im Unter
geschoß des Ausstellungsstan
des des Internationalen Woll
Sekretariats zu sehen sein. 
Dieses Rekordangebot stammt 
sowohl aus den Kollektionen eu
ropäischer Hersteller, die auf den 
Fachmessen in Utrecht und Har
rogate ausstellen, als auch aus 
neuentwickelten Kollektionen, die 
erst zur HBH-Messe der Fach
öffentlichkeit vorgestellt werden. 
Das Obergeschoß des IWS-Stan
des steht ganz im Zeichen des 
neuen "Primitiv-Look». Diese 
Stil richtung propagiert das IWS 
für die Heimtextiliensaison 1977. 
Sie wird zur Messe in modischen 
und technischen Variationen vor
gestellt werden, wozu auch eine 
koordinierte Kollektion von Tep
pichböden, Vorhang- und Pol
sterstoffen gehört, die sämtlich 
im "Primitiv-Look» dessiniert 
sind. Außerdem wird dort eine 
Kollektion bedruckter Wolltep
piche - ebenfalls im "Primitiv
Look» - gezeigt. 

IWS-Prognose für 1977: 
Höhlenmalerei beelnflußt 
Teppichmode 

London (Wollsiegel-Dienst). 
Kunst der "Primitiven», umge
setzt in textile Konstruktionen, 
das ist die neue Stilrichtung für 
Teppiche und Heimtextilien, die 
in harmonischer Entwicklung den 
in den vergangenenJahren weit
verbreiteten naturhaften "Coun
try»-Stil ablösen wird. In seiner 
Trendprognose für das Jahr1977 
leitet das Internationale Woll
Sekretariat seine Vorstellungen 
von den Zeichnungen der Höh
lenmenschen ab und legt eine 
Farbkarte für die Verkaufssaison 
1977 vor, die sich in ihren wei
chen Erdtönen an die wenig
stens 15000 Jahre alten Ma
lereien der prähistorischen 
Menschheit anlehnt. 

Farben 

Die vier modischen Trendfarben 
der IWS-Farbkarte für die Sai
son 1977 lauten : 
"Flint» - ein sanftes Graubraun; 
«Clay» - ein tiefes Grau; «Red 

Ochre» - ein rostiges Rot und 
"Fossil» - ein schiefriges Grau
Blau. Diesen Hauptfarben wer
den weitere sechs Farbtöne zu
geordnet: .. Reptil» - ein giftiges 
Grün; "Cave» - ein tiefes Grün; 
"Bone» - ein Elfenbeinweiß; 
"Glacier» - ein tiefes Blau; «Bi
son» - ein rötliches Braun und 
"Wood» - ein dunkles Kamel
haar. 

Design und Struktur 

Flausehige Schurwollgarne in 
diesen Höhlenmalerei-Farben 
gestalten auf natürliche Weise 
den neuen Trend des "Primitiv
Designs» für J Teppiche und 
Heimtextilien. Einen ersten Ein
druck davon wird der Fachöf
fentlichkeit eine Auswahl Woll
siegel-Teppich.e und Wollsiegel
Heimtextilien geben, die Anfang 
Dezember im Wollhaus des In
ternationalen Woll-Sekretariats 
in London ausgestellt wird. 
Die dort gezeigten Heimtexti
lien in der neuen Stilrichtung 
wurden vom Heimtex-Styling
Seryice des IWS auf der Basis 
der' Farbkarte 1977 entwickelt. 
Es wurden sechs Kombinationen 
von Teppichboden, Vorhangstoff 
und Polsterstoff sowie auch ei
nige abgepaßte Teppiche er
stellt. 
Laut Richard Stoyles, dem IWS
Chefdesigner für Heimtextilien 
und Teppiche, drückt sich der 
"Primitiv-Look» in fließenden 
Bildern auf fließendem Unter
grund aus. Das sanfte, nahezu 
schattenhafte, geisterhafte Aus
sehen der Muster hängt dabei 
erheblich von weichen, bauschi
gen Schurwollstrukturen ab, die 
dem Ganzen einen dreidimen
sionalen Aspekt geben. 
Um diese gewünschte Struktur 
zu erhalten, haben die Designer 
eng mit der technischen Ent
wicklungsabteilung der IWS 
zusammengearbeitet. Technisch 
entsteht der neue Teppich-Look 
durch die Verbindung von schur
wollenen Effektgarnen mit garn
gefärbten Schurwollgarnen ver
schiedener Numerierung und 
Bauschigkeit, einschließlich dich
ten und dicken «Saxonies ••. Auch 
die Vorhang- und Polsterstoffe 
sind stark voluminös struktu
riert. IWS 

Das Deutsche Farbenzentrum 

«FARBE UND SCHULE» Kurzberichte von der Tagung 

In der Freien Waldorfschule En
gelberg bei Schorndorf/Württem
berg fand die Jahrestagung des 
Deutschen Farbenzentrum e. V. 
vom 30. Oktober bis zum 1. No
vember 1975 statt. Die Lehr
gangstagung hatte als Thema 
«Farbe und Schule» und war von 
einer Ausstellung begleitet. Mit 
rund 130 Teilnehmern war die 
Tagung außergewöhnlich gut be-
sucht. , 
Die nächste Jahrestagung findet 
im November 1976 in Berlin statt. 
Tagungsort ist dann die Bundes
anstalt für Materialprüfung 
(BAM). Das Thema heißt: Farbe 
und Material. 
Von der Tagung in Engelberg 
geben wir hier die Kurzfassung 
aller Referate wieder. 

Prof. Gerhard Heuß, Nürnberg 

Der Mensch als Arbeitsmodell 

Grundbedingung jeder Schul
raumgestaltung ist die «Einstim
mung», d. h. das Zusammenfin
denlassen und Zusammenbin
den der hier jugendlichen Zuhö
rerschaft auf eine gemeinsame 
geistige Ebene. Diese Einstim
mung gilt für Lehrende wie Ler
nende, gleich welcher Rasse 
oder sozialen Schichtung. Diese 
Einstimmung meint den jeweili
gen Menschen in seiner Totali
tät aus Körper-Seele-Geist. Ein 
Arbeitsmodell: "Menschenbild in 
Farbe gesetzt» soll diesen An
spruch und seine Möglichkeiten 
verdeutlichen helfen. Dessen 
Prämisse ist: Der Mensch ist ein 
farbausstrahlendes wie farb
wahrnehmendes Wesen, das -
um mit Goethe zu sprechen -
zwischen «Licht und Finsternis», 
zwischen Stoff und Geist steht; 
sozusagen lebendiges Beispiel 
für Goethes Ausspruch "Farben 
sind Taten und Leiden des -lich
tes», hier also: Wir selbst stehen 
mitten in dieser Auseinanderset
zung, in Freud und Leid, auf wei
cher Entwicklungsstufe auch im
mer. Die Schuljugend ist also 
nur ein, allerdings hochgewich
tiger Teil dieser stufenweisen 
aufsteigenden Bewußtseins- und 
Daseinsebenen zwischen den 
Farbkräften. Die Schlußfolgerun
gen, die wir aus allen vorliegen
den Erkenntnissen ziehen kön-

nen, sind vielschichtig: Zum gro
ßen Teil sind sie als Forderun
gen formuliert und als solche -
sogar erfüllbar. 

Prof. Dr. Jürgen Krochmann, 
Berlin 

Schulbeleuchtung 

Tageslicht oder künstliches Licht 
ist in Schulräumen aus physiolo
gisch optischer und psychophy
sischer Sicht von Bedeutung. Es 
sollen sowohl gute Sehbedin
gungen als auch eine hohe visu
elle Annehmlichkeit geschaffen 
werden. Mit der Erweiterung der 
Kenntnisse über diese Gebiete 
haben sich auch die Forderun
gen, die an die Beleuchtung ge
steilt werden, wesentlich geän
dert. Beim Tageslicht ist heute 
vor allem der visuelle Kontakt 
zwischen Innen- und Außenraum, 
der nur durch mit Klarglas ver
glaste Seitenfenster hergestellt 
werden kann, von Bedeutung. 
Die dafür notwendige Fenster
größe ist heute ausreichend be
kannt. In diesem Zusammen
hang wird besonders auch die 
Frage der fensterlosen Schul
räume behandelt. Fragen der 
Beleuchtung durch Tageslicht 
sind dagegen von untergeordne
ter Bedeutung. Eine Vermeidung 
direkter Besonnung des Schul
raumes, vor allem durch beweg
liche, außenseitige Sonnen
schutzeinrichtungen, ist beson
ders wichtig. Die an die Beleuch
tung - sowohl durch Tageslic~t
ergänzungsbeleuchtung als auch 
durch rein künstliche Beleuch
tung - zu stellenden Forderun
gen werden behandelt. Dabei 
kommt der farbigen Raumgestal
tung besondere Bedeutung zu. 

Uwe Janke, Salem 

Farbgestaltung von Schulen 
aus anthroposophischer Sicht 

Die Entwicklung von Schulbau
ten zeigt in den letzten 50 Jah
ren einen gewaltigen Wandel. Es 
polarisiert sich eine rein funk
tionelle Raster-Architektur und 
eine lebendig organische Bau
weise. Die Farbe hat meistens 
nur belebend-dekorative Aufg~
ben zu erfüllen. Die Wirksamkeit 

der Farbe auf die psychische 
Verfassung des Menschen ge
winnt immer mehr an Bedeutung, 
gerade wo die naturgegebene 
Umwelt in den Siedlungszentren 
fast ganz verloren ist. - Farbe 
wirkt direkt auf das seelische 
Wesen des Menschen, sie er
zeugt Sympathie-Antipathie. Ist 
eine Farbgestaltung auf der 
Grundlage von Lieblingsfarben, 
Farbtesten, Statistiken möglich? 
Nach der 1919 erfolgten Grün
dung der 1. Waldorfschule von 
Dr. Rudolf Steiner, sind bedeut
sam: Anregungen zur Farbge
staltung auf dem Hintergrund 
der Entwicklungsgesetze des 
Kindes, gemäß seiner Menschen
kunde; Lehrplan der Waldorf
schulen; Farbenlehre (1924); Ver
anschaulichung der Farbgestal
tung durch Beispiele ; eine far
bige Evolutionsreihe ; die Farbe 
als adäquate Aussage zum Un
terrichtsgeschehen und ihr the
rapeutischer Anteil. Farbgestal
tung muß mehr sein als die dar
gestellte Originalität eines Künst
lers, nämlich bewußtseinsdurch
drungene Verantwortung statt 
Willkür oder Schema. Das Spe
zifische der Lasurtechnik (trans
parente Farben) und die qualita
tive Materialfrage hinsichtlich 
der Farben in den Waldorfschu
len wird diskutiert. 

Kritik auszusetzen, konnte die 
Farbkonzeption verwirklicht wer
den. Zusätzlich wurde dem Farb
gestalter Gelegenheit geboten, 
auf vier großformatigen Metali
platten elementare Farbbezie
hungen innerhalb einer Ord
nungsfigur für Oberflächenfarben 
zu veranschaulichen. 

Prof. Werner Spill mann, 
Winterthur (CH) 

Farbgestaltung der Primarschule 
Killwangen 

Ein Preisträger eines Architek
turwettbewerbes hatte die Ab
sicht in der Farbgestaltung über 
den 'üblichen Rahmen schwei
zerischer Schulhäuser hinauszu
gehen, weshalb er den Vortra
genden als fre ien Mitarbeiter 
hinzuzog. Das Raumprogramm 
des Schulgebäudes umfaßt Klas
senzimmer für das 1. bis 5. Schul
jahr, sowie eine Turnhalle. Bei 
der Ausarbeitung der Farbkon
zeption wurde versucht, die Re
sultate der Untersuchungen von 
Frieling über Farbvorliebe und 
-abneigung von Kindern ver
schiedenen Alters zu berück
sichtigen. Dank der Aufgeschlos
senheit der Gemeindebehörden 
und deren Ml:It, sich öffentlicher 

Dr. Antal Nemcsics,Budapest (H) 

Farbplanvorlage für serlenmä81g 
erstellte Schulen in Ungarn 

An der Technischen Universität 
Budapest erhielten der Verfas
ser und seine Mitarbeiter den 
Auftrag für neue Wohnsiedlun
gen, u. a. zu den Typenprojekten 
von Grundschulen mit 16 Klas
senzimmern, farbdynamische 
Planvorlagen anzufertigen. Die 
Entwurfsarbeit e~folgte auf der 
Grundlage einer zwölf jährigen 
farbdynamischen Forschungstä
tigkeit des Verfassers. Für die 
Farbtöne der Klassenzimmer, 
anderer Räume und Verkehrs
flächen im Farbenplan, waren 
vor allem die funktionalen For
derungen maßgebend. Für die
sen Zweck wurden die Ergeb
nisse von Versuchen benutzt, 
welche die Beeinflussung der 
geistigen Tätigkeiten in Abhän
gigkeit vom Lebensalter durch 
verschiedenfarbige Umgebung 
zum Inhalt hatten. Den Farben 
wurde bezüglich ihrer besonde
ren Wirksamkeit im Rahmen des 
kabinet!artigen Unterrichtes, eine 
entsprechonde Rolle zugedacht. 
Die für die einzelnen Lehrge
biete erforderlichen Tätigkeiten 
wurden in jeweilS verschieden
farbigen Umgebungen optimal 
durchgeführt. Bei der farbigen 
Raumgestaltung wurden auch die 
nach Altersfarbgruppe '\'erschie
denen Lieblingsfarben berück
sichtigt. 

Dipl.-Psychol. Kurt Görsdorf, 
Althengstett/Calw 

Farbe In der Heilpädagogik 

Musik, Bewegungs- und Sinnes
übungen, Arbeitstherapie, Tages
rhythmisierung und schl ießlich 
der Umgang mit Bildern und Far
ben sind die wichtigsten Maß
nahmen in der Heilpädagogik. 
Neben dem Zeichnen und Malen 



ist das Darbieten von EinzeIfar
ben und Farbkombinationen eine 
wichtige Behandlungsmethode. 
Einerseits soll durch Wahrneh
men, Erkennen, Benennen und 
Vergleichen die Empfindung der 
Umwelt gefördert, andererseits 
wichtige physiologische und psy
chische Vorgänge in Gang ge
setzt werden. Wiederholungen in 
bestimmten Zeitabständen und 
ein progressives Programm be
wirken, daß sich der leiblich
seelische Habitus auf die gesamt-

der Ausdruck eines unbewußten 
Unbehagens und ein Gefühl des 
eigenen Versagens durch alle 
Tests hindurch erscheint, sei die 
geistige Schädigung noch sogroß. 
Dies reChtfertigt die Forderung, 
daß heilpädagogische Schulen 
unbedingt farbig und psycholo
gisch richtig gestaltet werden 
sollten, um dem geschädigten 
Kind nicht nur. das Lernen zu 
erleichtern, sondern ganz allge
mein auch das Dasein. 

sensori~chen ~eize ~instellt, ~:h. Prof. Dr. Zollinger, 
umgestimmt Wird. ~Ie Durchfuh- Dr. von Wattenwyl, Zürich (CH) 
rung solcher HeIlrnaßnahmen 
kann monate- und jahrelang ~Farb~orte als Funktion der 
dauern. Eine Veränderung kann Empfmdung Im Farbensehen 
latent bleiben und sich unter- des Menschen 
schwellig mit den Impulsen an- An vier Universitäten und Techni
derer Maßnahmen vereinen. Die schen Hochschvlen der Schweiz, 
Farbdarbietung wirkt sich dann in Israel und in Japan wurden 
vornehmlich als Verstärker aus. Farbwort- und Farbbenennungs
So erweist sich z. B. eine Kom- tests mit Naturwissenschaftsstu
bination mit Musik- und Bewe- denten deutscher, französischer, 
gungstherapie als sehr günstig. englischer, hebräischer und ja
Ein Erfolg kann sich aber auch panischer Muttersprache, in der 
ohne andere Übungen einstel- Schweiz und in Israel auch mit 
len. Bei sinnesschwachen, aber Kunstgewerbeschülern, durchge
intelligenten Kindern und Er- führt. In ähnlicher Weise wurden 
wachsenen, bei Erregten und bei in Honduras und Guatemala Ur
einem großen Teil der Psycha- einwohner der Misquito- und 
stheniker ist die impulsierende Quechi-Sprachen getestet. Die 
Farbtherapie eine der durch- Resultate werden ausgewertet 
schlagendsten Methoden. und diskutiert in Bezug auf po-

Heidi Conti, Uerikon (eH) 
Farbe In helIpädagogischen 
Schulen 

Es handelt sich hier um die Er
gebnisse einer Untersuchung, 
die mit Hilfe des Frieling-Tests 
an 60 Schülern einer heilpäda
gogischen Schule' durchgeführt 
wurde. In dieser Schule beste
hen verschiedene Gruppen, in 
denen Schüler ungefähr gleicher 
Bildungsstufe zusammen lernen, 
spielen und arbeiten. Die Tester
gebnisse wurden daher zuerst 
einmal gruppenweise, dann aber 
auch im Gesamten verglichen 
und ausgewertet und schließlich 
auch im Hinblick auf die Gestal
tung der Räume als Grundlage 
verwendet. Das Referat be
schränkt sich auf die Darlegung 
der Ergebnisse in einer einzigen 
Gruppe und die Zusammenfas
sung jener, der gesamten Schule. 
Hier darf erwähnt werden, daß 

46 

tentielle Zusammenhänge mit 
der Neurophysiol.ogie des Far-. 
bensehens, auf soziologische 
Unterschiede, auf kulturelle Ein
flüsse und auf das generelle 
Problem von Relationen zwi
schen Sprache und Empfindung. 

Dr. Klaus Witt, Berlin 
Nachstellung von Farbvorlagen 
mit Hilfe der Farbmetrik 

In verschiedenen Teilen der farb
gebenden Industrie wird heute 
die Farbmetrik eingesetzt, z. B. 
zur Wareneingangskontrolle, zur 
Rationalisierung von Farbmittel
sortimenten und zur Berechnung 
von Farbrezepturen. Unter einer 
Farbrezeptur versteht man die 
Angabe von Farbmitteln und de
ren Konzentration in einer Farb
mischung. Erstrebtes Ziel der 
Berechnung einer Farbrezeptur 
ist das Auffinden der günstig
sten Farbmischung, z. B. hin
sichtlich Preis oder Metamerie-

index, die eine Vorlage identisch 
nachstellt. Bei empirischem Vor
gehen ist der Zeitaufwand grö
ßer und meist nicht die optimale 
Lösung erreichbar. Es ist daher 
zu erwarten, daß auch für den 
Innenanstrich von Räumen oder 
den Außenanstrich bei besonde
rem Farbwunsch des Auftragge
bers Farbrezepturberechnungen 
Bedeutung erlangen werden. In 
erster Linie sind deckende An
striche für eine Farbrezepturbe
rechnung geeignet. Dazu müs
sen zunächst aus Eichabmischun
gen die optiSChen Kenndaten der 
Farbmittelpalette bestimmt wer
den- und- dann die Farbvorlage 
mitgeteilt werden. Einige Bei
spiele sollen die Leistungsfähig
keit der Farbrezepturberechnung 
demonstrieren, die im timesha
ring auf einer EDV-Anlage durch
geführt wurde. 

Malermeister Franz Fuchs, 
Würzburg 
Erziehung zum richtigen 
FarbempfInden 

Ausgehend von einem mit 
«schlechtem Geschmack» unzu
treffend besch riebenen, öfters zu 
beobachtenden Kundenverhalten 
und einem auch im schulischen 
Bereich manchmal anzutreffen
den intellektuellen und sensiti
ven Fehlverhalten gegenüber 
der 'Farbe und Farbwirkungen, 
soll versucht werden, die Möglich
keiten des Handwerks zu einer 
Besserung des angedeuteten 
Zustandes zu umreißen. Im Be
reich der Schul architektur wird 
eine Loslösung vom reinen Ka
schieren architektonischer Fehl
leistungen (wie dies nicht selten 
geschieht) und die Integration 
der Farbe in den Entwurf anzu
streben sein. Im Berufschulbe
reich wird eine Sensibilisierung 
der Handwerker für Farbe in 
Richtung auf einen «sicheren» 
Farbsinn zu entwickeln sein. Die 
in Deutschland vorhandenen, 
großenteils aber nicht mehr be
wußten handwerklichen Farbtra
ditionen sind, wenn schon nicht 
wiederzuentdecken, so doch in 
die veränderte Kulturlandschaft 
zu übersetzen. Die angedeute
ten Problemstel!ungen werden 
anhand von Beobachtungen aus 

der Praxis eines Handwerksmei
sters im «Berufsfeld Farbe» er
läutert und durch Anregungen 
für eine Farberziehung aus hand
werklicher Sicht ergänzt. 

Dir. Georg Derantz, 
Vallentuna/Stockholm (S) 
Lehrfach Farbe und das schwe
dische natürliche Farbsystem 

Die Methoden für den Farbunter
richt von Lehrern in Kunst und 
Kunstgewerbe werden darge
stellt. Meine Pädagogik ist fol
gendermaßen entworfen: 
a) Durch praktische Beispiele, 
Bilder und Versuche wird die 
Relativität der Farben festge
stellt. Daraus folgt, daß man ei
nen durchgehenden Unterschied 
zwischen Pigment- oder Licht
mischungen auf der einen Seite 
und Beobachtungen auf der an
deren Seite festhalten muß. 
b) Um diesen Unterschied weiter 
zu unterstreichen, werden ver
schiedene Fachwörter für Far
ben und für dessen Eigenschaf
ten eingeführt. D. h., unserschwe
disches Wörterverzeichnis ist mit 
einigen neuen Fachausdrücken 
bereichert. 
c) Die Theorien der Farbsyste
matik (Farbtonkreis, Farbkörper 
und andere geometrische Mo
delle) werden vorgestellt. 
d) Ein Vergleich zwischen ver
schiedenen Tonkreisen, von ad
ditiven und subtraktiven Farbmi
schungen, Kreisen mit drei und 
mit vier Grundfarben usw. be
weist, daß alle zuverlässi[en 
Farbsysteme grundsätzlich kor
rekt sein können - sie bedienen 
aber verschiedene Anwendungs
bereiche. Um Farben und Har
monien zu beschreiben, hat das 
sogenannte Natürliche Farbsy
stem aus Schweden seine offen
baren Vorteile. 

Doz. Harald Küppers, Langen 
Farbenlehre als Lernstoff 
In der Grundschule 

Objektives Wissen über «Farbe» 
(gemeint ist hier die Gesetzmä
ßigkeit der Farbenentstehung 
und der Farbmischung) sollte 
bereits zum Lernstoff der Grund
schüler gehören. Das wäre für 
das Kind mindestens ebenso 

wichtig, wie Heimatkunde oder 
Biologie. Das Grundschulkind 
sollte lernen, wie das Licht und 
das Absorptionsvermögen der 
Materie (Materialien sind Licht
schlucker) in Wechselbeziehung 
zueinander stehen und wie die 
übrig bleibenden Strahlen (Rest
licht) vom Sehorgan in Farbemp
findung verwandelt werden. Im 
allgemeinen ist für Kinder die 
bunte Farbe ein faszinierendes 
Erlebnis. Farbfernsehen, bunte 
Zeitschriften und der Malkasten 
gehören zu den täglichen Erfah
rungen. Oft gehören auch far
bige Urlaubsfotos dazu. Die Farb
mischgesetze, die den entspre
chenden technischen Prozessen 
zugrundeliegen, kann bereits das 
Kind unter 10 Jahren leicht ver
stehen. Deshalb sollte man ihm 
die drei wichtigsten Farbmisch
gesetze erklären: Die Additive 
Mischung (Farbfernsehen), die 
Subtraktive Mischung (Farbfoto
grafie), und die Integrierte Mi
schung (Malen mit deckenden 
Farben). Der Vortrag bietet eine 
didaktische Konzeption dazu. 
Der für Grundschulkinder vor
geschlagene Lernstoff wird zu
sammen mit geeigneten Darstel
lungsschemen präsentiert. 

Dr. Brigitte Jäkel-Hartenstein, 
Jettenburg 
EIgene Erfahrungen mit 
Farbunterricht an Gymnasien 

Farbunterricht an allgemeinbil
denden Schulen wird seit Goe
thes leidenschaftlichem Bekennt
nis zur Farbenlehre immer wie
der gefordert. Ostwald verfaßte 
zu diesem Zweck eine vorbild
liche Farbenfibel, die sich aber 
im allgemeinen Schulwesen lei
der nicht durchsetzte. Vom FNF
AA 21 (Farbunterricht) wurde ich 
1966 beauftragt, eine neue «Far
benfibel» für Schüler zu schrei
ben die ihr Ziel erreichen sollte. 
Um' zu ergründen, warum sich 
bisher der Farbunterricht nicht 
durchsetzen konnte, unterrich
tete ich im Physik- und Mathe
matikunterricht und in freiwilli
gen Arbeitsgemeinschaften an 
einem württembergischen Gym
nasium metufach kurzzeitig auch 
Farbenlehre. Darüber berichtete 
ich ausführlich auf mehreren Ta-

gungen des DFZ. Die Schüler 
reagierten sehr positiv auf den 
Farbunterricht. Trotzdem hat 
eine «Farbenfibel» für Schüler 
keinen Sinn. Es müssen vorher 
die Lehrer entsprechend infor
miert und ausgebildet werden. 
Diesem Ziel dient ein Leitfaden 
für den Farbunterricht, mit des
sen Ausarbeitung 1966 Herr 
Weise vom FNF-AA 21 beauf
tragt wurde. 

Reg.-Dir. i. R. Herbert Weise, 
Berlin 
Zum Leitfaden Farbunterricht 
des Fachnormenausschusses 
Farbe (FNF) 

Das Thema «Farbenlehre» wird 
vielfach als zu spezifisch und ab
strakt betrachtet und deshalb im 
Unterricht stiefmütterlich behan
delt. In Abhängigkeit von der 
jeweiligen Sparte (Kunst, Tech
nik, Schule) erfolgt die Darstel
lung einiger weniger Elemente 
meist in einer unterSChiedlichen 
Sprache. Der FNF versucht des
halb die Grundlagen der Farben
lehre ohne Voraussetzung tie
ferer mathematischer und physi
kalischer Kenntnisse, dafür aber 
durch eine ausführliche Be
schreibung vieler (z. T. auch vom 
Lernenden selbst ausführbar) 
Versuche und Hinweise auf ge
eignetes Versuchsmaterial . für 
den Unterricht aufzubereiten. 
Dabei ist Wert darauf gelegt, 
normgerechte und exakte Be
griffsbestimmungen .. zu v~rwen
den. In einer VeröffentliChung 
sollen Beziehungen zwischen 
Gesetzmäßigkeit-en -in der Kunst 
und der Farbenlehre (z. B. Far
ben harmonie) diskutiert werden. 

Univ.-Lektor Torger Holtsmark, 
Oslo (N) 
Farbversuche Im naturwissen
schaftlichen Unterricht 

Im naturwissenschaftlichen Un
terricht könnte der Tatsache 
Rechnung getragen werden, daß 
die Erscheinungsweisen der 
Farbe eine in sich geschlossene 
Phänomenenfülle ausmachen, 
die eine Naturgesetzlichkeit von 
sehr allgemeinen und umfassen
den Charakter darstellen. Der 

Einblick in diese Gesetzmäßig
keit dient in besonderem Maße 
dazu, den Sinn zu eröffnen für 
die Natur als Erfahrungsgrund. 
Ein solcher Einblick sollte so
wohl auf die Ganzheitlichkeit der 
natürlichen Farbphänomene ge
richtet sein, als auf die dynami
sche Wechselbeziehung zwi
schen dem sehenden Auge und 
dem gesehenen Objekt. Es wer
den einerseits Experimente vor
geführt, in denen die Farbe als 
allgemeines, geometrisch struk
turiertes Bildelement in der Na
tur zum Vorschein kommt. Auf 
der anderen Seite wird das dy
namische Wirken der Farbe bei 
Bilderzeugung im Auge darge
stellt anhand von einem modi
fizierten Farbmischungsexperi
ment. 

Prof. Dr. Siegfried Rösch, Wetzlar 
Neuere Hilfsmittel zur visuellen 
Farbmessung 
und zum Farbunterricht 

Es wird über vier Objekte unter 
teilweiser Demonstration berich
tet: 
1. Die 1972 erschienene Farben-
ordnung Hickethier (FOH), die 
einen Farbenatlas mit 1000 Ein
zelproben auf 40 losen Blättern 
(nebst Erläuterungen und Aus
wertediagrammen) darstellt und 
einen Sättigungsumfang der Far
ben besitzt wie kein anderer Far
benatlas. 
2. Den ebenfalls von A. Hicke
thier erfundenen «Colormix 64», 
ein didaktisches geschicktes 
Lehrmittel und Spielzeug zu
gleich, das mittels der drei Norm
druckfarben wahlweise 64 ver
schiedene Farben anschaulich zu 
bieten gestattet. Seine Neuher
ausgabe wird auf vielfachen 
Wunsch angestrebt und ist vor
bereitet. 
3. Einen aus letzterem Prinzip 
entwickelten <,Farbschieber», der 
als Taschengerät rasche und ge
naue Vergleichsfarbmessungen 
erlaubt. 
4. Ein durchsichtiges Farbkör
permodell aus Plexiglas, das das 
Einzeichnen und Überblicken 
von gemessenen oder zu doku
mentierenden Farborte und 
Farbreihen im dreidimensiona
I.en Farbenraum ermöglicht. 

Prof. Dr. Manfred Richter, 
Berlin 

Farbenfehlsichtigkeit 
In der Schule 

Angesichts des Einsatzes bunter 
Lernhilfsmittel in der modernen 
Schule, wird die Frage aufge
worfen, ob dabei farbenfehlsich
tige Kinder nicht gegenüber 
farbnormalsichtigen benachtei
ligt sind. Diese Frage geht" von 
der richtigen Vorstellung aus, 
daß unter den Kindern der Pro
zentsatz der Farbenfehlsichtigen 
ebenso groß wie unter den Er
wachsenen ist, denn sie ist größ
tenteils angeboren. Es muß also 
damit gerechnet werden, daß fast 
10% aller Jungen (aber nur we
nige Mädchen) Schwierigkeiten 
bei der Farberkennung haben. 
Freilich sind davon im Durch
schnitt nur etwa 3% in solchem 
Maße farbenfehlsichtig, daß sie 
bei den großen Unterschieden, 
wie sie bei den Hilfsmitteln etwa 
zur Mengenlehre verwendet wer
den, versagen werden. Aber 
feinere Unterschiede in der 
Farbe, z. B. in der Botanik, der 
Vogelkunde, eventuell auch in 
der Mineralogie und in der Che
mie, werden auch den restli
chen 7 % Schwierigkeiten berei
ten. Auch darf man nicht verges
sen, daß auch beim Farbnormal
sichtigen das Farbunterschei
dungsvermögen erst allmählich 
zur voll n Höhe entwickelt wird, 
denn das ist ein Lern- und 
Übungsprozeß. Von Schulkin
dern, vor allem denen der ersten 
Klassen, darf man daher in die
ser Beziehung nicht zu viel er
warten. Die geringere Unter
schiedsempfindlichkeit der Klei
nen beeinflußt vermutlich auch 
das Ergebnis von Farbsehtesten, 
denn die gelegentlich gefundene 
erheblich größere Zahl von Farb
fehlsichtigen unter den Schul
kindern dürfte auf das oft noch 
unterentwickelte Unterschei
dungsvermögen und auf unzu
reichende sprachliche Aus
drucksfähigkeit zurückzuführen 
sein. Der Lehrer muß sich bei 
Fächern, in denen die Farbe eine 
Rolle spielt, über die Farbsehfä
higkeit seiner Schüler unterrich
ten, um Fehlbeurteilungen zu 
vermeiden. 
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Veranstaltungen 

Am 22. März 1976 beginnt 
ei·n neuer Turnus der Farbbera
ter-Seminare in Salzburg. Die 
ersten zwei Wochen br·ingen 
auch für den Anfänger die 
grundlegenden Probleme der 
Farbenlehre und des Umgangs 
mit Farben und Materialien. Far
be als Erfahrung wird wichtiger 
genommen als Farbe als intel
lektueller Lehrstoff, den man 
pauk"m muß. Gestalten ist nicht 
nur die mögliche Findung neuer 
Aussagemöglichkeiten und ein 
«Von-sich-weg-Zielen», sondern 
auch ein Sich-Öffnen für das zu
nächst noch Unformbare in der 
Idee. Picasso sagte einmal «Ich 
suche nicht, ich finde». Solche 
Findungen sind nur möglich, 
wenn man in die Welt hinein
schaut und horcht. Der andere 
Weg: diesen Prozeß des Kreati
ven bewußt zu machen und sich 
zu überlegen, wie mit Farben als 
mit Zeichen gearbeitet werden 
kann, ist ebenfalls sehr wichtig. 
In Salzburg wollen wir den Men
schen in den Mittelpunkt stellen, 
nicht so, wie er sich darstellt und 
in seinen Werken (Bauten) das 
diskursive und mechanisierte 
Denken seiner Zeit spiegelt, son
dern auch wie er als Mensch mit 
Denken, Fühlen und Wollen sich 
eine Umwelt schafft, die nicht 
nur technisch perfekt 'ist, son
dern deren Schönheit dazu 
dient, das Wahre menschlich zu 
machen. 

Zum Begriff der Schön
heit gehört auch das Ästheti
sche. Die Gesetze syntaktischer 
Art fallen hier hinein. Aber es 
geht nicht um die In-s'ich-Har
monie, erst recht nicht um das 
ästhetische Behagen, sondern 
auch um das Sich-selbst-Finden 
,in der zu vollziehenden Gestalt 
eines Farbraums. Hierbei ist der 
Mensch selbst Glied der Harmo
nie, Ergänzung des Außen von 
Innen. 

Das Programm wird auf 
Anforderung rechtzeit'ig Ende 
Januar vom Institut für Farben
psycholog'ie D-8215 Marquart
stein, Postfach 164, an Interes
senten für die Farbberateraus
bildung versandt. Wir können 
jetzt schon verraten, daß das 
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Informationen der International Association of Colour-Consultants und des 

Farbensehen, der Aufbau einer ' 
systematischen Empfindungs
ordnung, die Informationsästhe
tik, die Beziehungen von Mate
rialien und Farben untereinan
der, die Erstellung eines Far
ben plans einige der Themen 
sind. Am 1. April findet eine für 
alle zugängliche Ausstellung der 
Arbeiten (Seminarmappen und 
Diplomarbeiten) statt, so daß 
sich auch die neu Beg'innenden 
ein Bild machen können von 
dem, was auf sie zukommt. Auch 
die anschließende Prüfung der 16 
Diplomanden ist öffentlich. Es 
werden folgende Fächer geprüft: 
Farbenlehre und Farbsystem, 
Physologische Grundlagen des 
Farbensehens, Wahrnehmungs
psycholog ie, I nformationstheo
rie, Semantik und angewandte 
Farbenpsycholog.ie in Funktions
bereichen, planel1ische Gestal
tung und Pra~is der Beratungs
alJlfgaben, Beleuchtungstechni
sche Grundbegriffe, bauphysika
lische und technologische Fra
gen sowie allgemeine Kenntnis
se in Kunst und Zeitwissen. -
Einige der Prüf.ungsfragen wur
den, um Zeit zu sparen, schon 
vorher schl'1iftHch ang,efor'dert. 
Ausschlaggebend für die Aner
kennung der Reife, den Beruf 
eines Farbberaters auszuüben, 
'ist freilich die Diplomarbeit, die 
selbständig erarbeitet werden 
muß. 
Hier einige Themen: 
Reichmute Schmidt: Farbgestal
tung im Jugendwohnheim 
Manfred Bögeholz: Gewachsene 
Farbgestaltung - der Natur ent
liehen, analysiert und im Raum
des'ign angewandt. 

Jonny Lübbe: 
Informations-effektive Farb
gebung einer Großgarage mit 
Hoch- und Tiefteil. (ReaNsation) 
Detlef Biel'icke: 
Kasuistik einer Farbberatung. 
Beispiel: Edeka-Frischd'ienst. 
Ingeborg Grünefeldt: 
Analyse von Jugendlichen unter 
Anwend'ung eines projektiven 
Testverfahrens (Thema steht 
noch nicht genau fest). 
Gottfried Krämer: 
Ein Betonbau in der Landschaft 
als Ärgernis - MögNchkeiten 
der technischen und künstleri
schen Hilfen 
we'itere Themen waren z. Z. des 
Redaktionsschlusse nO'ch nicht 
ausreichend formuliert. 

Es ist beabsichtigt,die 
fertigen Diplomarbeiten, wenig
stens in Zweitschrift - dem Ar
chiv des Farben-Zentrums zum 
allgemeinen Gebrauch durch In
teressierte zur Verfügung zu 
stellen. 

Baufarben-Kritik 

Da leider auf unseren Auf
ruf hin in Heft 3/75 dieser Zeit
schrift kein Beitrag einging, wei
sen wir nochmals darauf h'in, 
daß uns solche Beiträge ~ehr er
wünscht sind, ' zumal solche, die 
man als Nachdruck an die lokal'e 
Presse weitergeben kann, ,in de
ren Gebiet sich das Bauwerk 
befindet. 

Wir wollen heute über die 
K r i t e r i e n e1iner solchen Be
trachtung anhand eines prakti
schen Beispiels sprechen und 
damit gleichzeitig die Problema-

Bettina Rodeck u. Wolfg. Riehle: 
Farbe in der Architektur - do
kumentiert an der Gestaltung 

- tik der einheitlichen Auffassung 
deuUich machen. 

einer Schule tür Körperbehin
derte 
Hans Gschwendtner: 
HauptSChUle - Farbprojektie
rung und Ausführung 
(ein Modellfall) 
Gustav Hefer: 
Voraussetzungen für eine Maler
Farbkarte in der PraX'is -
Probleme und VorSChläge 
Alfred Schleicher: 
Wissenschaftliche Analyse des 
Alpina-Color-Systems und des
sen Kritik 

Beispiel: Breuninger-Einkaufs
zentrum in Bietlgheim 

Anlaß zu dieser «Kritik der 
Kritik» war ein Seminar, das die 
«junge lukas-gilde» (Vereinigung 
der Absolventen der Höheren 
Fachschule für das Malerhand
werk und der Technikerschule 

\ für Farbe - Lack - Kunststoff 
Stuttgart eV) am 24. und 25. Ok
tober in Ludwigsburg (Schloß 
Monrepos) abgehalten hatte. Als 
Dozenten fungierten : Gottfried 
Prölß (Höhere Fachschule für das 
Malerhandwerk,. Stuttgart) und 

Bundes Deutscher Farbberater (e.V.) 

Dr. H. Frieling (Institut für Far
benpsycholog ie, Marquartstein). 
Es ging um das Thema: «Die 
Stadt als Zeichen». 

Als praktisches Diskus
sionsobjekt hatte das Seminar 
das Breuninger-Einkaufszentrum 
sozusagen vor Augen. Ein Zei
chen ist es ganz gewiß, aber 
hätte nicht die Zeichensetzung 
als Bauobjekt genügt und mußte 
eine mehrfach abgewandelte 
Rot- bis Orangefal'be (sehr in
tensiv) den Bau «neu» gliedern, 
um eine eigene Information, ja, 
vielle'icht sogar nur einen Wer
beeffekt zu schaffen? Zwar artet 
di'e Farbgebung nicht zum De
kor aus, aber die A'ufteilung 
wurde von G. Prölß als unge
mäß kritis'iert (nicht die Grund
farbe als solche). Der Unter
ze'ichnete stellte die Frage, ob 
es sich bei solchen und ähnli
chen Bauwerken überhaupt um 
Architektur handele oder eben 
um ein Werbeobjekt, 'bei dem es 
um Einprägsamkeit bei der Be-

. völkerung geht. 
In die Debatte wurde von 

einem Teilnehmer,der dieses 
Objekt selbst als Malermeister 
ausgeführt hatte, darauf hinge
wiesen, daß der Bau zunächst 
in Waschbeton dastand, man al
so nichts Problematisches hätte 
finden können, denn der Bauge
danke war ganz und gar in dem 
ja nicht leblosen Material aus
gedrückt. Nun aber stand das 
Gebäude neben einem kle'ineren 
(Bronner), das sich durch einen 
sehr bunten «Zick-Zack-Akzent» 
auszeichnet, und die Bevöl e
rung beachtete den graubrau
nen Breuningerbau nach Mei
nung der Geschäftsleute zu we
nig. Ais man die roten Farbstu
fen (in schöner Sequenz abge
stimmt) angebracht hatte, stieß 
diese Art der «Bemalung» auf 
recht posiNve Kritik unter der 
Bevölkerung. Sie hatte «ihr» 
Einkaufszentrum nun einwand
frei präsent. 

Wenn also praktisch die 
Bevölkerung «eingreif!» , ist das 
nun ein gutes Zeichen oder ein 
schlechtes? Und für wen? Den 
am Bauhausdenken Geschulten 
oder 'den Maler bzw. Farbbera
ter, der sich über die Arch1itek
tur hinwegsetzt und seine eige-

nen (emotionalen!) Zeichen 
setzt? 

Das Gebäude stört die 
Landschaft nicht, weil es keine 
solche dort gibt, wenigstens im 
engeren Umkreis nicht. V'iel 
eher kann man sagen, daß das 
rote Einkaufszentrum selbst 
Landschaft wird oder ersetzt. Zu 
nostalgischen Beisetzungsge
sängen ist hier auch kein Anlaß, 
wenigstens für den, der das Ge
biet nicht schon von Kindhe'it an 
kannte und vielleicht einer 
Baumgruppe nachtrauert, unter 
der er einmal geschlafen hatte. 

Wir stellen diese Proble
matik hi'er einmal einfach in den 
Raum! Nicht darüber entschei
den wollend: wer hat recht, son
dern nur mit dem Hinweis, daß 
Baufarbenkritik jeweils den 
Standort des Kritis,ierenden klar 
zeigen sollte. Baufarbenkritik ist 
ein bißchen Weltanschauung, 
vielleicht sogar Anthropologie. 
Baufarbenkritik heißt: Auseinan-

dersetzung mit der Frage, was 
Stil ist und ob Stil es ist. Ausein
andersetzung aber auch über die 
Beziehung von Farbe und Form. 
Man wird wahrscheinlich zu dem 
Schluß kommen, daß es auch 
eine Möglichkeit gegeben hätte, 
das Einkaufszentrum baul'ich 
ebenso interessant zu machen 
wie farblich - so daß dannkei
ne Frage des Vorrangs mehr 
aufkommen kann. Rote Farbe ist 
kühn - der kubische Baukörper 
aber nicht. Mein Rat: baut mal 
das «rote Haus»! Dr. H. Frieling 

Prügel für die Malermeister!? 
Podiumsdiskussion «Farbe '75» 
in Hamburg, 

«Farbige, lebenswerte Stadt» 

Nach Eröffnung durch den Prä
sidenten des Zentralverbandes 
Schnittker, führte Handwerks
kammerpräsident Fuchs in das 
-rhema ein. 
Der rote Faden des Gesprächs 

40 seiten, 
, umfang 

MonatszeitsChrIft, 

war Kritik an den farbigen Fas
saden. Diese Kritik führte dann 
zu einer Befürwortung admini
strativer Lenkung der Farbge
staltung. Mit Erstaunen mußten 
wir hören, daß der Baudirektor 
Hamburgs seine Stadt am lieb
sten in vielen Weißtönen sähe. 
Er würde keine «Lila" Fasade 
genehmigen. Seine Unlust sei 
noch gesteigert, wenn neben 
dem «Lila" ein grünes Haus 
stände. Ich empfehle Herrn 
Braun, einmal die beiden DIN 
Farbtöne 13:4:6violett und 22:2:3 
oder 4:3 grün auf Harmonie zu 
überprüfen. Es ist sehr bedauer
lich, daß eine Diskussion aus 
dem KOllegenkreis nicht zuge
lassen wurde. War das Farbun
sicherheit? Derdurchschnittliche 
Malermeister hat keine umfas
sende Farblehre, vor allem im 
psychologischen Bereich, absol
viert. Ohne das Erkennen und 
Anerkennen von Farbempfin
dungen ist kein Gespräch über 

die Farbe möglich. Die weither
gereisten Maler erwarteten von 
der Diskussion keine Rezepte 
für ihre Farbgestaltung, wohl 
aber Wege, die dorthin führen. 
Es ist an der Zeit, eine Bildungs
stätte zu gründen, in der die Ge
setze der Farblehre erforscht 
und vermitteltwerden. Dievieler
orts mit großem Einsatz geführ
ten Bemühungen sollten in einer 
«Akademie Farbe.. von qualifi
zierten Wissenschaftlern, Dozen
ten und Praktikern koordiniert 
werden. Der Lehrkörper könnte 
folgende Zusammensetzung ha
ben: Farbphysiker, -physiologen, 
-psychologen, Kunsthistoriker, 
Architekten, Soziologen und 
Farbanwender. 
Träger der Akademie könnte der 
Malerhauptverband oder besser 
der Zentralverband des Deut
schen Handwerks sein. 

Viktor Steffens, Malermeister 
5653 Leichlingen, Kurator im 
Deutschen Farbenzentrum 
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