
Maximago- . 
Maßstall für gutes Drucken. 
Für die alte Kunst des Druckens gibt es jetzt ein 
neues Papier - Maximago. 
Ein überzeugendes Ergebnis traditionsreicher 
deutscher Feinpapiererzeugung. Für Druckwerke, 
die ·Maßstäbe setzen, die besondere Sorgfalt 
erfordern und kritischer als andere unter die Lupe 

genommen werden. Das gilt zum Beispiel 
für Bildbände, Broschüren, Broschürenumschläge, 
Kalender, Geschäftsberichte, Kataloge 
und dergleichen mehr. . 
Hier kommt es vor allen Dingen 
aufs Papier an. 

+ 
Informationen zur Gestaltung mit Farbe 
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Sicherheit am 
Arbeitsplatz 
europäisch gefärbt 
Einheitliche europäische Far
ben und Symbole für die 
Warnung vor Gefahren am 
Arbeitsplatz hat die EG
Kommission dem Europä
ischen Rat vorgelegt. Ein
heitliche Vorschriften sind 
notwendig geworden, weil 
die Freiheit des Personen
verkehrs und der Dienstlei
stungen die Gefahr von Ar
beitsunfällen und Berufs
krankheiten beträchtlich er
höht haben. Die unterschied
lichen Organisationen des 
Arbeitsablaufs in den Mit
gliedstaaten und die ver
schiedenen Sprachen haben 
zu Mißverständnissen und 
Fehlhandlungen geführt. 
Diese Unzuträglichkeiten be
hindern das Funktionieren 
des gemeinsamen Marktes 
und können nur durch ge
meinschaftliche Sicherheits
kennzeichnung vermindert 
werden. 

Gefährliche 
Reklame 

Auf die Gefährlichkeit von 
Wahlplakaten im Straßen
verkehr hat in München der 
ADAC hingewiesen. Plakat
wände und Ständer, die zu 
nahe an der Straße stehen, 
würden die Sicht von Auto
fahrern und Fußgängern be
hindern und könnten so zu 
Unfällen führen. Der ADAC 
forderte aus diesem Grund 
die Parteien und Stadtver
waltungen auf, im Bundes
tagswahlkampf keine Plaka
te im Fünf-Meter-Bereich vor 
Kreuzungen aufzustellen, in 
dem aus Sicherheitsgründen 
laut Straßenverkehrsord
nung auch nicht geparkt 
werden dürfe. - Großes Auf
sehen erregte in Italien eine 
amerikanische Studie, aus 
der hervorgeht, daß auf Stras
sen mit viel Reklame am 
Straßenrand die Unfallzah
ten bis zu dreimal höher sind 

als auf Strecken ohne Re
klame. Fachleute vermuten, 
daß die italienischen Unfall
zahlen fast um die Hälfte re
duziert werden könnten, 
wenn die Reklameschilder 
an den Straßen verboten 
werden - aber auf die Ein
nahmen kann man praktisch 
nicht verzichten. 

Professorentitel 
für 
Anton Stankowski 

Anton Stankowski, dem in 
Gelsenkirchen geborenen 
siebzigjährigen Grafiker und 
Maler, wurde vom baden
württembergischen Kultus
minister Hahn der Professo
rentitel verliehen. Stankow
ski, der zu den Pionieren 
der Gebrauchsgrafik aus 
den zwanziger und dreißiger 
Jahren gezählt wird, gilt 
noch immer als "Experimen
tator" in der deutschen 
Kunstlandschaft. Nach einer 
Lehre als Dekorationsmaler 
war der Künstler zunächst 
als Kirchenmaler tätig. Spä
ter arbeitete er für eine 
Schweizer Werbeagentur, 
bevor er sich 1937 in Stutt
gart niederließ. Zwei Jahre 
war er Schriftleiter bei der 
"Stuttgarter Illustrierten", 
seit 1950 arbeitet Anton 
Stankowski als selbständiger 
Maler und Grafiker in der 
baden-wü rttemberg:ischen 
Landeshauptstadt. Professor 
Stankowski ist auch Autor 
in dieser Ausgabe von "Far
be + Design". 

Beobachtungswinkel 
und Farbwiedergabe 
beim Fernsehen 
Aus der Technischen Univer
sität Berlin (Lichttechnisches 
Institut) liegen zwei neue 
Studienarbeiten vor, beide 
auf Anregung von Prof. 
Krochmann und Prof. Man
fred Richter erstellt: M. Ros
ke untersuchte den richtigen 
Beobachtungswinkel beim 
Fernsehen. Um perSpektivi-

sche Verzerrungen zu ver
meiden, sollte bei der Dar
bietung von FS-Sendungen 
vor einer größeren Zahl von 
Personen ein Beobachtungs
winkel von 40 Grad nicht 
überschritten werden. Dies 
dürfte auch eine für Archi
tekten wichtige Mitteilung 
bei der Einrichtung von FS
Räumen etwa in Hotels sein. 
P. Theisen beschäftigt sich 
mit der bevorzugten Farb
einstellung beim Buntfern
sehen. Der Versuch / wurde 
während der Berliner Funk
ausstellung 1975 durChge
führt. Es wurden fünf Motive 
geprüft: Gesicht, Wi.ese, Ver
kehrsschild, Zitrone und 
Fleisch. Jede NormaleinsteI
lung wurde ins Rötliche, 
Bläuliche und Grünliche ver
ändert und den Versuchs
personen zur Bewertung ge
zeigt. Als Bewertungsmaß 
dienten Gütepunkte, die je 
nach Geschmack der Ver
suchsperson durch Knopf
druck gegeben werden konn
ten, Die Auswertung (mit
tels Lochstreifen und Re
chenanlage) ergab bei der 
Gesichtsfarbe und beim Wie
sengrün große Bewertungs
unterschiede. Unterschiede, 
die mehr als einen Güte
punkt von der Normalein
steIlung abweichen, werden 
als störende Farbeins~ellung 
empfunden. Bei allen ande
ren Motiven ist ein größerer 
Variationsbere'ch mögl'ich. 

Popfarben erhöhen 
Unsicherheit 
im Verkehr 
"Poppig" angemalte Autos 
sorgen nicht, weil sie beson
ders auffallen, für mehr Si
cherheit im Verkehr - im 
Gegenteil, sie vergrößern 
auf der Straße die Gefahren, 
weil sie die besondere Auf
merksamkeit der anderen 
Autofahrer erregen und sie 
deshalb vom Verkehrsge
schehen ablenken. Diese 
Ansicht vertrat Dr. Edgar 
Spörer von der "Arbeitsge
meinschaft Mensch im Ver-

kehr" (Köln) gegenüber der 
"Aktion Verkehrsfamilie" in 
Bonn. Spörer meint außer
dem, daß Heckaufkleber mit 
mehr oder weniger sinnigen 
Sprüchen die Autofahrer zu 
einem gefahrvollen dichten 
Auffahren verleiten können. 

Farbenprächtige 
Sicherheitsbeamte 
Im Dienst tragen die Leib
wächter der politischen Pro
minenz Japans jetzt Anzüge 
in bunten Farben; knallige 
Krawatten und weithin sicht
bare rot-gelb-grüne Abzei
chen am Rockaufschlag. Sie 
sollen auch ihre Dienstpisto
le in der Hand tragen oder 
sonst offen zur Schau stei
len. Die "laute" Aufmachung 
der Sicherheitsbeamten soll 
Attentäter abschrecken. Bis
her galt es als fein, Sicher
heitsbeamte möglichst un
auffällig im dunklen Anzug 
oder gar im Cutaway mit ge
streiften Hosen um ihre 
Schutzbefohlenen zu grup
pieren. 

Starker Lärm 
vermindert 
das Sehvermögen 
Starker Lärm schädigt nicht 
nur das Gehör, sondern 
auch das Sehvermögen. Zu 
diesem Ergebnis kamen bul
garische Ärzte in Sofia. Sie 
testeten Versuchspersonen 
in einem dunklen Raum, in 
dem das Licht immer wieder 
an- und ausgeschaltet wur
de. Dabei liefen Bandauf
nahmen mit Industrielärm. 
Es zeigte sich, daß die Akti
vität der Netzhaut, die die 
Bilder an die Augennerven 
weiterleitet, durch den Lärm 
erheblich vermindert wurde. 
Nach Ansicht der Ärzte kann 
die durch übermäßigen Lärm 
verursachte Verminderung 
des Sehvermögens Ursache 
für Arbeitsunfälle in Fabri
ken und für Fehlleistungen 
der Führer von Fahrzeugen 
mit großer Lärmentwicklung 
sein. 

Sprachverwirrung in Budapest 

Als ich vor Monaten das er
ste Mal ein Programm aus 
Budapest erhielt, wurde mein 
Interesse vor allem durch 
den Begriff "Farbdynamik" 
geweckt. Da ich ihn bisher 
als Bezeichnung für speziel
le Phänomene der Farbper
spektive bzw. einer Bewe
gungsempfindung bei der 
Wahrnehmung von Farbse
quenzen (chroma~ische Hel
ligkeits- und Sättigungsse
quenzen) kannte, war ich ge
spannt, ob die ungarischen 
Kollegen dasselbe me'inten 
und wenn ja, welche gestal
terischen Anwendungsbe,i
spiele sie geben konnten. 
Ich fragte mich allerdings 
schon damals, wie man zu 
diesem Spezialthema 109 
Vorträge zusammenstellen 
konnte. 
Tatsächlich verstehen die 
Ungarn, so stellte sich her
aus, unter "Farbdynamik" 
etwas sehr viel Breitgefaßte
res. Ohne daß der Begriff je 
von einem Redner ausdrück
lich definiert wurde, was ein 
Kollege aus Polen am letz
ten Tag auch mit Recht be
mängel~e, liegt der Schluß 
nahe, daß in Ungarn "Farb
dynamik" als Begriff für alle 
Interaktionen zwischen Far
be und Mensch verwendet 
wird, also alle physiologi
schen Reiz-Reaktionsbezie
hungen und alle ästheti
schen oder psychologischen 
Farbbeziehungen umfaßt. 
Am Beispiel dieser Begriffs
bildung wird anschaulich, 
daß das gesamte Gebiet 
Farbe in Ungarn noch sehr 
viel unstrukturierter bearbei
tet wird als wir es gewohnt 
sind. Eine Trennung zwi
schen physiologischen und 
Psychologischen Prozessen 
und Kategorien wurde nur 
sehr schwer erkennbar. Ge
nauso wenig wurden ästhe
tische Umsetzungsprozesse 
von der Theorie zur Gestal
tungspraxis sichtbar, eher 
der Versuch, die quantitati
ven Daten der Wissenschaft 
direkt als Gestaltungsrezep
~r anzuwenden. Das kann 
nicht gut gehen, wenn nicht 
die "visuelle Idee" das Gan
ze gestalthaft zusammen
fügt - Anwendungsbeispiele 
aus Ungarn belegten das in 
oft peinlicher Weise. Was 
ganz zu fehlen scheint, sind 

alle kommunikations- oder in
formationstheoretischen An
sätze. Eine "Farbsemiotik" 
(welche bei uns ja auch noch 
ein frommer Wunsch ist, 
aber wenigstens in Ansätzen 
schon diskutiert wurde) fehlt 
völlig. Eine Kollegin aus der 
Schweiz me,inte: "Die Un
garn sind zu sehr in ihre 
Wissenschaft verstrickt". 
Solche Beobachtungen for
dern Erklärungen. Ich meine, 
daß der Kapitalismus eine 
ganz bestimmte ästhetische 
Kultur entwickelt hat, die wir 
gewöhnlich z<j.emlich unre
flektiert als Maßstab setzen. 
Zum anderen wird zwar für 
Denkmalschutz in den sozia
listischen Ländern bekann
termaßen erstaunlich viel fi
nanziell aufgewendet und 
organisiert - weit mehr als 
bei uns - in gleichem Maße 
stagnieren jedoch neue For
men des Städtebaus. Die 
Industrievorstädte von Buda
pest etwa bieten einen trost
losen Anblick und das Stra
ßenbild der Innenstadt 
macht, abgesehen von den 
vorhandenen Prachtbauten 
aus der Kukzeit, eher den 
Eindruck einer laufenden 
Flickarbeit mit beschränkten 
Mitteln. 
Als dritten Grund für eine 
oft sehr bieder anmutende 
ästhetische Kultur (bei uns 
würden manche der dort ge
sehenen Entwürfe von jedem 
Fachschüler für das Meister
handwerk besser gemacht) 
sollte man die Auswirkungen 
der Gesellschaftsform se
hen. Während in unserer 
gebauten Umwelt immer 
noch und immer wieder der 
Gest,altungswille einzelner 
Akteure zu sichtbarem Aus
druck kommt, fehlen in den 
sozialistischen Ländern an
scheinend MögHchkeit oder 
Motivation für engagierte 
Einzelleistungen. Ob eine 
derartige Biederkeit der 
ästhetischen Kultur einer der 
Preise des Sozialismus ist, 
oder ob nicht ein demokrati
scher Sozialismus auch in 
der Gestaltung noch Ent
wicklungsmöglichkeiten of
fen lassen müßte, ist die 
Frage. 
Alle Vorträge während der 
Tagung waren über ~opfhÖ
rer in synchroner überset
zung (ungarisch, deutsch, 

englisch, französisch) mitzu
verfolgen. Doch da jedem 
Redner nur zehn Minuten(!) 
zur Verfügung standen und 
entsprechend schnell ge
sprochen wurde, war man
che übersetzung sinnverwir
rend und nur noch auf Stich
worte beschränkt. (Wer in 
Ungarn einen Vortrag hält, 
bekommt von seiner Dienst
stelle sehr schnell und ohne 
Schwierigkeiten eine Re-ise 
genehmigt - wie konnte 
man unter diesen Umstän
den den Kollegen absagen -
und die ausländischen Vor
träge wollte man schon aus 
Prestigegründen nicht stor
nieren: so kamen eben 109 
Vorträge zustande. Vom Ver
anstalter ist jedOch geplant, 
in einigen Monaten einen 
Tagungsbericht herauszuge
ben mit allen Vorträgen im 
vollen Wortlaut der Original
manuskripte. Man darf auf 
dieses sehr umfangreiche 
Werk, das hoffentlich in al
len vier Sprachen aufgelegt 
wird, gespannt sein. 
Am interessantesten er
schien mir der letzte Tag, 
für den eine offene Diskus
sion geplant war. Es gab vie
le interessante Stellungnah
men, ohne Ze-itdruck vorge
tragen, und Wesentliches zu
sammenfassend. Besonders 
hervorzuheben sind die Aus
führungen des Schweden 
Anders Hard: Es ist bekannt, 
daß nach Farbkonferenzen 
sehr oft ein Gefühl der 

Sprachverwirrung zurück
breibt. Farbmetriker, Farb
techniker, Farbenphysiolo
gen, Farbenpsychologen, 
Farbsemiotiker, Farbenpäd
agogen, Farbdesigner usw., 
alle sprechen von Farbe 
meinen jedoch ganz andere 
Zusammenhänge, Betrach
tungsebenen und Bewer
tungsweisen des gleichen 
Phänomens. 
Anders Hard griff diesen 
Punkt sehr engagiert auf, 
stellte die Gefahr eines per
manenten Aneinandervor
beiredens klar und entwik
keaa als Alternative den Ge
danken eines "interdiszipli
nären Farbräume-Modells" . 
Nach seinem Modell würde 
jede einzelne Betrachtu!,!gs
ebene (bzw. Disziplin) der 
Farbe einen eigenen ange
messenen Farbraum erhal
ten, so daß z. B. sechs bis 
acht international terminolo
gisch vereinbarte Farbräume 
existierten, welche wiederum 
in einen oder an einen "in
tegrierten Gesamtfarbraum" 
angesohlossen würden. 
Wenn nicht die gesamten 
Einzelarbeiten der letzten 50 
Jahre zum Thema Farbe 
weitere 50 Jahre ein halb
wissenschaftliches Schatten
dasein führen sollen, dann 
muß ein ähnliches Modell, 
wie das von Anders Hard, 
einfach als Grundvorausset
zung für jegliche weitere 
ernsthafte Zusammenarbeit 
gefordert werden. R. Müller 

Informationen zum Eurocolorsystem 
Kürzlich tagte in der Stadt 
München der Arbeitsaus
schuß 4 (A. A. 4) des Fach
normenausschU5ses Farbe 
(FNF), der für DIN 6174 
"Farbmetrische Bewertung 
von Farbabständen" verant
wortlich ist. Einziger Ta
gungsordnungspunkt: Das 
weitere Schicksal dieser 
Norm, die bisher, wie eine 
Reihe anderer nationaler 
Normen (Australien, Frank
reich, Großbritannien, USA), 
das Koordinatensystem von 
AdamsfNickerson verwende
te und das auch die Grund
lagen für das Eurocolorsy
stem bildet. 
Was war geschehen? Die 
CIE (Commission Internatio
nal de l'Eclairage) hat vor 
kurzem die Empfehlung her
ausgegeben (und eine Emp
fehlung der CIE ist schon 

mehr eine "Befehlung"), die 
bisherige Berechnungsbasis 
für die Farbkoordinaten zu 
verlassen und eine, zugege
benermaßen rechnerisch ein
fachere, anzuwenden. Außer
dem hat die CIE die in DIN 
6174 bereits verwirklichte 
Möglichkeit in der Grund
konzeption des AdamsfNik
kerson-Systems aufgegrif
fen, den Farbenraum nach 
Farbton, Helligkeit und Sät
tigung (Chroma) zu glie
dern. Leider kam es dabe-i 
auch zur eindeutigen "Emp
fehlung ", den Farbenkreis 
gegen den Uhrzeigersinn zu 
zählen, also genau entge
gengesetzt dem in Deutsch
land üblichen Drehsinn und 
leider auch entgegengesetzt 
dem im Eurocolorsystem 
bisher gehandhabten. 
Der A. A. 4 hat nun unseres 
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Erachtens nach völlig richtig 
entschieden, indem er die in
ternation'alen Empfehlungen 
akzeptierte und beschloß, 
DIN 6174 auf das einfachere 
Berechn'ungsverfahren um
zustellen. Wer DIN 6174 nur 
für die Farbabstandsbewer
tung nutzte, wird von der 
Umstellung kaum <etwas be
merken. Für das Eurocolor
system und für alle seine 
Freunde, die bereits begon
nen haben, sich die Farb
sammlung aufzubauen, er
geben sich schwererwiegen
de Konsequenzen: Soll man 
das bisherige Ordnungsprin
zip beibehal~en oder nicht? 
Würden die CIE-Empfehlun
gen und DIN 6174 nicht be
achtet, hätte das den siche-

ren Erfolg, daß das Euroco
lorsystem ein Privatsystem 
ohne Anerkennung durch 
die farbmetrisch<e F:achwelt 
bNebe. 
Ein E,inschwenken auf die 
CIE-Empfehlungen und auf 
die neue Fassung von DIN 
6174 ist zu diesem Zeitpunkt 
noch möglich. Die bereits 
herausgegebenen Euroco
lor-Farben werden eben ei
ne neue Nummer bekommen 
müssen. In der Hauptsache 
wird sich dies auf die erste 
dreisteIlige Farbtonnummer 
auswirken. Dies läßt sich 
zum Beispiel durch Aufkle
ber realisi'9ren oder aber 
durch kompletten Austausch 
der Karten. NatürUch ist d,ie 
Umstellung für die Betroffe-

Eine 
neue 

Farbton karte 
Die Firma Stotmelster+Co., Stotmelster: Als Farbgestal

Farben- und BaustOff KG, ter für Innen und Außen wer
hat eine neue Farbtonkarte den Sie häuf'ig mit Farbkar

herausgebracht, die es ten konfrontiert werden. Wir 
ermöglicht, aus Jedem der haben jetzt - unter Bezug 

13 Basistöne vier ver- auf unsere Seminare "Farbe 
schiedene, In sich harmo- - Fläche - Raum", eine 
nische Farbreihen aufzu- Farbkarte ·herausg<egeben. 

bauen: eine hellklare und Wie finden Sie dieses Kar
eine dunkelklare Reihe, eine tenwerk mit seinen 348 Farb

VerhUllungs- und eine tönen? 
Schatten reihe. Die Karte Frlellng: WahrscheinHch wer

baut nach dem STO-COLOR den Sie n'icht erwarten, daß 
System auf dem Ostwald- ich sage, es gäbe keine bes-

schen Farbtongleichen Drei- sere. Bessere Farbkarten er .. 
eck auf. Die Firma Stot- kennt man an der leider völ
meister bat Dr. Heinrich Ug Irrealen Anzahl ihrer 
Frlellng vom Institut fOr Farbmuster. Auch wenn man 

Farbenpsychologie In ein wissenschaftlich klares 
Marquartsteln um ein Inter- System anwendet, kann es 
vlew zu der neuen Farbton- sich immer nur um eine Aus

karte, das nachfolgend wahl handeln. 
von F+D veröffentlicht Stotmelster: Natürlich sind 

wird. wir uns darüber klar. 
Frlellng: Fragt sich eben im
mer, ob diese Auswahl ma
terial- und Z1ielgruppenge
recht getrOffen wurde, d. h., 
ob sich Ihre Farben in be
zug auf Ihre Produkte innen 
und ,außen als adäquat er
weisen und, im ganzen ge
sehen, die Ideen für Raum-
und Umweltgestaltung an
regen. Wenn man an die 

nen schmerzlich I Auch wenn 
kein finanzieller Verlust des 
Anwenders damit verbunden 
,ist. 
Mit der Herausg,abe der in 
Planung bef,indlichen Farben 
des Eurocolorsystems auf 
den ganzzahligen Knoren
punkten des Eurocolorfar
benraumes wird das Ganze 
in seiner Grundkonzeption 
überschaubar werden und 
man wird sich davon über
zeugen können, daß di<e 
Farbzahlen des Eurocolor
systems, ob jetzt links- oder 
rechtsherum gezählt wird, 
ein wertvolles Ordnungs
pl'i'nz·ip darstellen, auf des
sen Grundlage "System" in 
die Vielfalt der Farben 
kommt. In einem gewissen 

Sinn lassen sich di'e Euroco
lorfarbnummern mit der No
tenschrift des Komponisten 
vergleichen, mit deren Hilfe 
er Klangakkorde aufzeich
nen kann. Ebenso wird sich 
der Farbenplaner mit Hilfe 
der "Notation" des Euroco
lorsystems in der Lage se
hen, Farbakkorde zu planen, 
>indem er einmal 'erkannte 
ästhetische Gesetzmäßigkei
ten einer Farbenreihe, bei
spielsweise in einer gelb-oliv 
Komposition nach orange
brau n "transponiert". Dabei 
engt das System die künst
lerischen Freiheiten ebenso
wenig ein, wie dte Noten
schrift oder die Harmonie
Lehre den Komponisten. 

F+D 

bunte Willkür bei der Farb- gien, die über Wohlbefinden 
gebung im Lande denkt - und Sich-finden des Men
es ist ja nicht immer Gestal- schen entscheiden. Wissen 

ng_ -=-dann muß ich aller- Sie - Harmonie unter sich 
dings sagen, daß Ihre Farb- - auch die Tonleiter ist har
karte kein Gag und auch monisch, aber es kommt 
keine Modeerscheinung ist, doch darauf an, in welcher 
sondern deutliche Wege zu Tonart und in welchen Ak
einer harmonischen und korden Sie eine Stimmung 
sinnvollen Farbgestaltung heraufbeschwören. 
w&ist. Stotmelster: Und sind in die-
Stotmelster: Wobei Sie unter ser Hinsicht positive Aspek
Harmonie sicher das ausge- te in unserer Farbkarte sicht
wogene Maß an vergleich- bar? 
baren Sättigungsstufen, die Frlellng: Ganz sicher. Und 
Ermöglichu11g von Farbton- noch eins: eine Farbkarte 
und Helligkeitssequenzen dieser Art ist kein wissen
und auch die gegenseitige schaftliches System als 
Ergänzung zum aussagerei- Selbstzweck, sondern ein 
chen Kontrast verstehen. Handwerkszeug für den Be
Frlellng: Natürlich - dies nutzer. Daraus ergibt sich 
vornehmlich. Man bemüht ein weiteres Kriterium der 
sich zwar heute mehr denn Beurteilung. 
je um harmonisch<e Farbkar- Stotmelster: Näml,ich? Sie 
ten, und die Zufallssamm- spielen auf die technische 
lungen umsatzträchtiger Mu- Präsentation an? 
ster werden suspekt. Aber Frlellng: Klar! Ich bin ja nicht 
trotzdem ist für m~ch der nur Theoretiker, sondern 
narmonische Aufbau einer auch Pragmatiker und ich 
Farbkarte nicht allein quali- frage mich: Was wiegt eine 
tätsentscheidend. Vielmehr Farbkarte in meinem Bera
ist es doch so, daß aus d&n tungsgepäck? Kann ich sie 
meinetwegen 500 000 unter- leicht mitführen am Bau, oh
scheid baren Nuancen dieje- ne die Hälfte zu verlieren, 
nigen gewählt werden müs- ~inde ich sofort d&n richtigen 
sen, die nicht nur lichtecht Farbton, haben die Karten 
herstell bar sind, sondern eine Größe, die ich auch zur 
auch in einem psychologisch Präsentation verwenden 
bedeutsamen Aspekt zum kann oder mache ich mich 
Menschen und seinem Au- mit Briefmarkenmüsterchen 
Ben- und Innenraum stehen, lächerlich? 
denn meines Erachtens sind Stotrnelster: Und wie lautet 
Farben mehr als Dekor und in dieser Hins1cht Ihr Urteil? 
ästhetische Potenzen. Sie Frlellng: Ja, sehen Sie doch 
sind oder können 594n: er- andere Farbkarten einmal 
zieherische Umwelt, sichtbar nach solchen Kriterien an, 
gewordener Niederschlag Ihre früheren eingeschlos
ulJSSrer Gefühle, sogar phy- sen. Dann wissen Sie die 
sische und geistige Ener-. Antwort. 

~Wer ~kennt die f:arben 
wer zahlt die Folgen? 

In farbigen Leit- und Sicherheitssystemen 
herrscht große Verwirrung 

Von Anton Stankowski 

D,ie Überflutung mit Signalen mindert 
den Informationswert. Irreführend 
werden Farben als Handlungsappell, 
wenn einer Farbe mehrere Bedeutun
gen zugeordnet werden, wenn z. B. 
Gift als Gefahr bei Medikamenten 
grün ausgezeichnet ist, im Verkehrs
wesen rotweiß, in Produktionsstätten 
und Fabriken Gefahr mit gelbschwarz 
signalisiert wird, Fluchtwege in öf
fenHichen Gebäuden mit grünen Pik
togrammen und Feuerwehrmelder 
wieder mit romeiß ausg'ewiesen wer
den. 
Uns'ere Bemühungen in diesen Aus
führungen zielen darauf ab, solche 
Ge·fahren und damit zusammenhän
gende Gebiete nur mit einer be
stimmten Farbe zu s'ignaJ.isieren, z. B. 
rotweiß. Qie differenzierten Inhalte, 
die dazu gehören, könnten durch 
Worte, Piktogramme oder Form des 
Zeich1enträgerfeldes angez&igt wer
den. Eine weitere, sich bere,its ab
~eichnende Mögl'ichkeit ist die, alle 
Informationen, die eine Weganze'ige 
oder Orientierung bedeuten, auf e,i
nen gelben Untergrund zu stellen. 
Die Zahl der farbi,gen Signale inner
halb der Informaf!ionen mehrt sich. 
Wir werd,en bedrängt und umstellt 
von Zeichen, in denen die Farbe be
stimmend ist. Um sicherer zu leoon, 
sollten wir dies'e oft wenig planvollen 
Gestaltungen überprüfen und das ge
samte Thema deutlicher zum For
schungsthema erheben. Gruppen, die 
interdisziplinär prüfen und we,iterent
wick'eln, wären zu fördern und zu un
terstützen. 
Psychologen, Soziologen, Futurolo
gen, Techniker, Designer, Speziali
sten aus allen Wissens- und Lebens
bereichen müssen befragt werden, 
welche Bedeutung, Funktionen oder 
andere Charakteristiken die Farben 
in ihrem Spezialgebiet einnehmen 
Und was davon als allgeme'ine Infor
mation gelten kann. Es wäre eben
falls zu prüfen, wo eine Koordinie
rung auf bestimmte Bedeutungen 
möglich ist, um die gesamte Struktur 
zu vereinfachen. 
Natürlich bleibt zu berücksichtigen, 
daß Spezialgebiete, die nicht so stark 
in allgemeiner Benutzung stehen, wie 
technische Beschreibungen, Organi
sationsmittel, Geräte-Bed,ienungen 

und andere SaChgebiete, ihr eigenes 
Farbsystem weiterhin ausbauen. 
Selbst in Gebieten aber, die verwandt 
s'ind, ist die Praxis unterschiedlich. In 
der Eisenindustrie sieht es ganz an
ders aus als in der Glas,industrie. In 
diesen Sparten kann man, welil es 
meist zum Beruf gehört und gelernt 
werden muß, jeweils eine komplizier
tere und differenziertere Farbsprache 
benützen. 
Durch Konzentration und Vereinheit
Jtichung der Farbbedeutung sollte der 
Allgeme,inheit ein möglichst einfaches 
Farbsystem angeboten werden, um 
das Erlernen, weil es ja meist frei
willig geschieht, zu erleichtern. Z~ 
viele Informationen, die in kurzer Zelt 
aufgenommen werden sollen, verl'ie
ren an Wert. 
Daß Vorschläge in der orientieren
den Farbsprache und deren Verein
heitlichung nicht immer prakf.ikabel 
sind und sogar utopiSChe Züge auf
weisen sollte uns nicht h'indern, das 
Thema' zu diskutieren ,und weiter zu 
verfolgen. Als Beispiel dazu einige 
Fragen: 
Welche Bedeutungen aus verschiede-
nen Anwendungsgebieten, die ähn
~ich gelagert sind, lassen sich der 
gleichen Farbe zuordnen? 
Welche orientierenden Farbsysreme 
sind schon eingeführt und deshalb 
bei e,iner Überarbeitung eines über
greifenden Modells zu berücksichti
gen? 
Welche Strukturen und Details zum 
Thema Sicherheit durch vi'suelle In
formation liegen vor, die hinzugezo
gen werden müssen, um ein einhe'it
liches System zu finden? 
Welche Institute arbeiten an diesem 
Thema und welche Literatur ist vor-
hand'en? 
Welche informativen Bedeutungen 
werden welcher F'arbe zugeordnet, 
z. B. Warnung, Richtung, Verbote 
usw.? 
Welche Farben müssen z. B. im Ge
biet der Gesamtmarkierung von über
geordneter Bedeutung sein? Müssen 
,diese konstant bleiben? 
Sind Primär- und Sekundär-Informa
tionen durch Farben zu kennzeich
nen? 
Können abstrakte oder bildhaftoe Vor-
stellungen wirklich durch Farbe ent-

stehen: z.8. bildhaft Blut (rot), Him
mel (blau) oder abstrakt Trauer 
(schwarz), Freude (weiß), Falschheit 
(gelb)? Wie zuverlässig sind solche 
Bestimmungen? 
Welche Farben sind in welchen Län
dern so stark mit Bedeutungen bela
detl, daß sie als Orientierungsfarbe 
nicht verwendet werden können? 
Welche Farbkombinationen sind auf 
welche Entfernungen lesbar? 
Welche Anzahl von Farben kann der 
Mensch ohne besonderes Studium 
behalten und soweit voneinander un
terscheiden, um danach zu handeln? 
Geht dieser Behaltenswert über drei 
Farben hinaus? Ab wann muß vorher 
geübt und gelernt werden? 
Kann die Information durch die Art 
der Informationsträger, anhand metri
scher oder geometrischer Einheiten, 
verstärkt werden? Inwieweit kann die 
Form des Zeichenträgers selbst In
formation sein? 
Kann man sich an ein vorhandenes 
System teilwe'ise anhängen, z. B. an 
das Syst'em der Verkehrszeichen? 
Ein erstes internationales überein
kommen für den Kraftfahrzeugver
kehr wurde im Jahre 1909 erreicht. 
Die Gefahrenstellen wurden durch 
dunkelblaue Farbe mit einem weißen 
Symbol angezeigt. 
Diese Symbole sind international zu 
sich selbst darstellenden Zeichen ge
worden. Die Piktogramme sind meist 
hohe Abstraktionen von Vorgängen, 
die sich international durchgesetzt 
haben. Bei den Farben ist es etwas 
anderes. Die Länder wenden die Far
ben nicht einheitlich an. Die Gefah
ren könnten gemindert werden, wenn 
ein Ausländer diesel.ben Zeichen 
und Daten im fremden Land wieder
fände, die er in seiner Heimat hat. 
Trotz dieser Varianten innerhalb der 
Länder und auch einigen anderen 
Ungereimtheiten 'ist das Zeichensy
stem von Straße und Auto, verglichen 
mit and~ren Gebieten, vorbildlich und 
um e,iniges konsequenter als ,andere 
Systeme durchgeführt. Die durch den 
Autoverkehr entstehenden Gefahren 
üben einen stärkeren Druck aus, der 
zu Vereinheitlichung und Konsequenz 
der Zeichen führt. 
Die Signalisierung von Gefahren in 
anderen Bereichen der Umwelt steht 
noch aus. Auch die Farbkoordinie
rung für die Orientierung innerhalb 
der Architektur und für Fußgänger 
hat bisher noch kein konsequentes 
Bild. Diese Aufgabe steht an, weil die 
Architekturkomplexe ungewöhnliche 
Größen einnehmen und Verhaltens
weisen in Gefahrenbereichen ange
zeigt werden müssen. 

Die Koordinierung der Farben als 
Signale, die zur Unfallminderung für 
d,ie gesamte Umwelt dienen, sollte 
auf eine brauchbare Basis gestellt 
werden. (Illustrationen S. 6-9) 
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1) Der schräge Balken als Signal für die Gefahr 
hat sich allgemein durchgesetzt. Die Farbe der 
Streifen Ist Jedoch für dieselbe Aussage In 
verschiedenen Gebieten anders. RotweiB für 
die StraBe. 

2) Die Signalisierung • Vorsicht StraBenbau
arbeiten" Ist örtlich verschieden. Situation 
In New York. 

3) Privat-Initiative schafft zusätzliche Elemente 
und Formen, die den Weg beeinflussen sollen. 

4) Eine Privat-Initiative : DasGrundstückstor, weil 
nahe an der StraBe, übernimmt die Sicherheits
farbe und den Schrägbalken. 

Wer kennt die Farben 

5 

6 
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5) Gelb als Trägerfarbe hat sich vielfach durch
gesetzt. Der Flughafen in Amsterdam gilt als ein 
besonders gutes Beispiel für das InformatIons
system. 

6) Die U-Bahn-Beschilderung in Stuttgart: 
Gelber Grund - schwarze Schrift. 

7) Die farbigen Schulranzen haben durch die 
Farbigkeit, meist gelb, warnende Funktion. 

6) Die Taxi-Unternehmen haben noch keine 
eigene Farbe, die einheitlich angew~tndet wird. 

10 

9) Warnschild in Israel. 

10) Die Orientierungsfarbe auf dem Straßenbelag 
in Deutschland: weiB. 

11) Die Wegführung für Transportwagen und 
Fußgänger ist mehrfarbig auf dem Boden 
angebracht. 

12) Warnschild in Jugoslawien. 

13 

14 

16 

13) Die gründlichste Information Ist eine.persön
liche. Die bekannteste und beliebteste fur w.!'nlger 
wendige Menschen Ist der Mann mit der Mutze, 
mit gelbem Streifen. Ob es besonders sinnvoll 
Ist, für den gleichen Informationsberelch ver
schiedene Farben zu wählen? - Auf dem Bahn
steig weiß auf schwarz, auf der Mütze 
gelb auf schwarz. 

14) Warnobjeld in Londons StraBen mi.t Schräg
streifen. Die Streifen sind schwarzweiß. 

15) Für den Hinweis "Parken" haben sich die 
Farben weiBblau durchgesetzt. 

16) Die Farben der Straßenschilder sind ve~
schieden, mit blauem, schwarzem oder weißem 
Grund. Sie wechseln sogar oft innerhalb einer 
Stadt. 

17 

1B 

20 

17) die rote Farbe als Signal für Gefahr. 

16) Eines der ältesten Unternehmen, das die 
Bedeutung der Farbe schon früh eingesetzt hat, 
I t die Post Sie hat sich in DeutSchland mit 
~iIfe von gelb Immer sehr gut selbst dargestellt. 

19) In der Markierung der U-Bahn-Architektur 
ist nicht immer das blauweiS einbezogen : 
U-Bahnstation In Berlin. 

20) Schrägbalken, Farbe schwarzgelb, 
in Produktionsstätten. 

22 

23 

24 

21) Die Orlentierung.farbe auf dem Straßenbelag 
in der Schweiz: gelb. 

22) Im Zentrum von Prag wird die Hausnummer 
zweimal angebracht : Einmal rot mit der einge
tragenen Nummer auf dem Katasteramt, einmal 
blau mit der Standortmarkierung Innerhalb 
der StraSe. 

23) Die U-Bahn-Beschllderung In Frankfurt/Maln 
Ist hauptsächlich schwarzweiS. 

24) Die U-Bahn-Beschilderung In Malland. 
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26 

27 

25) Die rote Farbe .Gefahr" wird für den Begriff 
Nahverkehrszug eingesetzt. 

26) Fernschnellgut In Italien: Der Schrägbalken 
ist nicht Immer rot. 

27) Gute Signale haben oft einen hohen 
ästhetischen Reiz. 

Wer kennt die Farben 

28 

- - - ~ 
29 

28) Die Straßenbahnschilder sind gelb-grün. 

2!?) Die Piktogramme im Frankfurter-Flughafen 
slO.d n!lch Gebieten wie: Flugreise, Verhaltens
weise Im Flughafen oder personeller Bedarf 
farbig betont. Dia Menge der Piktogramme 
Ist schwer zu erlernen. 

30) Die U-Bahn-Hinweisfarbe Ist blauweiß. 

31 

31) Die Römer legten ein Mittelband von Steinen 
auf die StraBe und signalisierten, daB es keine 
Durchgangsstraße für die Hauptverbindung ist. 

32) Weißes Tuch, Licht und Warnblinker: Kein 
Zeichen für Kapitulation, sondern ein Notfall 
wird signalisiert. Dieses Zeichen setzt sich 
in letzter Zeit immer mehr durch. 

33) Bel der Deutschen Bundesbahn gi lt weiBer 
Grund mit schwarzer Schrift. Das System der 
DBB hat sich schon weltgehendst duchgesetzt. 
Leider ohne zu berücksichtigen, daß Informa
tionsträ~er mit weiBem Grund nicht genügend 
signalisieren, daß hier Informationen zu holen 
sind. Der weiBe Grund übernimmt außerdem zu 
stark die Lichtfunktion. 

34 

35 

34) Die Grundelemente umi Farben der Verkehrs
zeichen werden In einem anderen Bereich mit 
verwendet. Beim Segeln: bitte Schuhe ausziehen. 

35) Die Beschriftung auf den Bahnhöfen In der 
Schweiz: Blauer Grund mit weißer Schrift. 

36) Dieselben RIchtungshinweise sind in Deutsch
land gelbschwarz, in Frankreich und der Schweiz 
blauweiß. 

37 

38 

39 

iIi) PlAYA lAGUIA-PORE( 

POlEt 

37) Die Wegführung wird durch pfeIlartige 
Schrägelemente In großer Farbigkeit untersetzt. 
Die farbigen Signale dienen zugleich der Raum
dekoration : UniversItätsklInik Göttingen. 

38) Die detaillierten Richtungshinweise in Jugo
slawien sind weißblau . 

39) Gefahrmindernde Berufskleidung : 
Der Gefahrenhinweis Ist überwiegend mit rot 
gekennzeichnet. Ofter werden hier Leuchtfarben 
verwendet. 

40 

41 

42 

40) Im Rohbau : In der Universitätsklinik Göttingen 
stehen alle Weginformationen auf gelbem Grund. 
Die Primär-Informationen in schwarzer, die 
Sekundär-Informationen In weißer Schrift. 

41) Die Verbots-, Gebots- und Warnschilder sind 
In den Ländern verschieden. 

42) Eine Farbinformation in Verbindung mit Hand
lung hat sich In Tokio durchgesetzt. Vor dem 
Oberqueren der Straße, die besonders gefährlich 
Ist, nimmt der Passant ein Fähnchen und steckt 
es nach dem Oberqueren wieder in den gegen
überliegenden Behälter. 

1 
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Baus,-aren - dam' 
die Reehnu 
aufgeht. 

Wer ein eigenes Heim will, muß rech
nen und bausparen. Diese Rechnung 
geht auf, weil Sie mit Prämien, Zinsen 
und anderen Spargewinnen rechnen 
können. Überdies mit dem zinsgünstigen Baugeld / 
von Schwäbisch Hall. Unsere Bezirksleiter rechnen Ihnen 
präzis vor, welche Vorteile Bausparen speziell Ihnen bietet. Auf diese Steine können Sie bauen 
Auch bei allen Volksbanken, Raiffeisenba~nßke!!.<J..4 __ _ 
Spar- und Darlehnskassen können 

Sie sich gründlich beraten lassen. 
Schwäbisch Ball 
Die Bauspaft(asse der Volksbanken und Raiffeisenbanken 

Landesstellen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 
Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart. 

Karosserie Farbe · Umwelt 
Von Paolo Nestler *) 

Der Autor dieses Beitrags fordert 
"Harmonislerung der Objektfarben 
Im visuellen Feld". Für die Karosse
rie-Designer der Autoindustrie heißt 
das: Reduzierung der Leuchtwerte. 

Jeder normalsichtige Mensch sieht 
alle Gegenstände farbi,g. Das Auge 
empfängt Lichtstrahlen, die von der 
Oberfläche eines Gegenstandes zu
rückgeworfen werden. Sie sind an
ders zusammengesetzt als die weis
sen Uchtstrahlen. 
Die Farben der Gegenstände sind in 
ihrer Anzahl unbegrenzt. Das Auge 
verlangt einen bestimmten Grad von 
Unterschieden, damit wahrgenomme
ne Farben differenziert werden kön
nen. Es gibt nach amerikanischen 
Quellen zehn Millionen Farbvariatio
nen. 
Unsere visuelle Welt ist in erster li
nie eine Verteilung von farbigen Räu
men, Oberflächen und Konturen. Die
se bestimmenden, im visu,ellen Feld 
wirksamen Elemente unterhalten un
tereinander Beziehungen unter
schiedlicher Art und Wichtigkeit. Die 
Elemente ergänzen sich und bilden 
ein System, das gewissermaßen aus 
dem Gleichgewicht seiner Verschie
denheiten besteht. Keines von ihnen 
kann eingeschränkt, isoliert oder un
abhängig vom Ganzen betrachtet 
werden, vom Ganzen, zu dem es ge
hört und das es in seiner gegen
ständi'ichen Realität rechtfertigt. Je
der farbi·ge Gegenstand ist also fest 
in einem System von vielzähligen, 
farbigen Strukturen eingefügt. 
Dies hat zur Folge, daß in der visuel
len "VertSchachtelung" der Elemente 
jede "Aktion" , auf welcher Ebene 
auch immer, für die Wahrnehmung 
Auswirkungen hervorruft. 
Das Automobil ist einer dieser unzäh
ligen farbig·an Gegenstände. Autofar
ben können nicht isoliert betrachtet 
werden. Sie sind Bestandteile der 
farbigen Strukturen unserer visuellen 
Umwelt. Ihre Bewegungen im Raum 
sind "kinetische" Aktionen im Be
zugssystem dieser Strukturen. Sie 
haben also im visuellen Feld Auswir
kungen auf die Wahrnehmung der 
Umwelt. Dies um so mehr, als die 
Menge ihrer Bewegungen vor dem 
Parameter der sich wenig verändern
den Primärfarben unserer Landschaft 
und unserer g·ebauten Umwelt immer 
größer wiro. 
Wenn im visuellen Feld viele Farben 
zu gleicher Zeit auftreten, einige da-

*) Akademie der ,Schönen Künste'. München. 

von in Bewegung, ändert sich die 
Reizwirkung für unsere Augen perma
nent. Sie steigern sich. Es können 
dabei angenehme oder unangeneh
me Eindrücke entstehen, wobei die 

. Farben sich gegenseitig beeinflussen. 
Das menschliche Auge wird von kräf
tigen Farben automatisch angezogen. 
Dies hat physiologische Gründe. Es 
ist von Natur aus nicht gewohnt, sie 
in großem Maßstab anzutreffen. Die 
Natur bringt hauptsächlich beruhi
gende Farben wie grün und braun in 
großem Umfang hervor. Zeigt leuch
tende Farben wie gelb und rot nur 
in sparsamer Dosierung als Signale. 
Das ,Farbmilieu unserer Umwelt hat 
eine Balance durch natürliche Farb
klänge. 
Etwa seit 20 Jahren hat sich das far
bige Bild unserer Umwelt zum laut
bunt-farbigen verändert. Das betrifft 
in der Hauptsache die Objektfarben. 
Die Menge aHer leuchtenden, lauten 
Farben der Objektwelt hat insgesamt 
beträchUich zugenommen. Dies hat 
eine Reihe von Ursachen: Verände
rung von Wertvorstellungen und 
Wertmaßstäben in bezug auf sinnli
cheErlebnisse, veränderte ästheti
sche Strukturen, zum Be'ispiel im Be
zugssystem Farbe - Wahrnehmung, 
Mode, bzw. generationsbedingte Vor
lieben für ganz bestimmte, in populär 
gewordenen Werken der Kunst, der 
Werbung und der visuellen Kommu
nikationsmedien auftretenden Farb
gruppen und Farbzusammensetzun
gen. Interessant dabei ist die Fest
stellung, daß der Höhepunkt für das 
massenhafte Auftreten der Farben rot 
und gelb zusammenfällt mit dem Hö
hepunkt der Auftritte reVOlutionärer 
Agitationsgruppen in der westlichen 
Welt in den Jahren 1967 bis 1972. 
Modeverh·alten als Abwechslungsbe
dürfnis, Geltungstrieb, Differenzie
rungstrieb einerseits und Z,ugehörig
keitsbedürfnis andererseits spielen 
ebenso eine große Rolle wie zum an
deren die Tatsache, daß die Vorstel
lung über das, was "schön" ist, eng, 
aber veränderbar verbunden bleibt 
mit den jeweiligen Angeboten der 
Kulturindustrie und den unterschied
Iichst·en Formen der Vermittlung 
ästhetischer Normen und Leitbilder. 
Die Erhöhung der Signalfarben kom
ponente in unserer visuellen Umwelt, 
das zum Beispiel zeitweise massen
hafte Auftreten der Autofarbe rot im 
dichten Verkehr (Stadt, Autobahn), 
erhöht Nervosität, Unruhe. Auf den 
Menschen von heute stürmt von Kind
heit an eine Fülle von Eindrücken 

und Reizen ein und die Gefahr, daß 
aus ihm immer mehr ein nervöses, 
fahriges, gehetztes Wesen wird, ist 
ohnehin groß genug. Die Fllrbpsycho
logie gibt hier einige eindeutige Hin
weise. 

Man sperre einen Menschen für 48 
Stunden in einen total roten Raum 
(diese Experimente wurden vorge
nommen). Die Resultate für die Psy
che .des einzelnen sind unterschied
lich, aber nicht im Sinne eines fried
lichen Verhaltens. Goanga hat in 
dunklem Raum große, einfarbige 
Sichtflächen vorgestellt, dann Puls 
und Atmung gemessen. Bei Rot, 
Orange; Gelb und Purpur weisen die 
Befunde allesamt auf starke Erregung 
hin. Der Maler Ozenfant berichtet, 
daß in einer Fabrik in Lyon, wo foto
grafische Platten bearbeitet wurden, 
die ständigen Einwirkungen des ru
binroten lichtes das Personal so 
überreizten, daß es zu Handgreiflich
keiten kam. 
Es kommt verstärkend dazu, daß Far
ben an Fülle und Leuchtkraft gewin
nen, wenn ihre Ergänzfarben in der 
Umgebung auftreten, ja, wenn wo
möglich die gesamte Umgebung Er
gänzfarbe ist, zum Beispiel grüne 
Wiesen, Wald, Landschaft, darin ein 
rotes Auto. Es ist auch nicht vorstell
bar, daß ein Autofahrer, der sechs 
Stunden lang die grelle rote Fläche 
seines Kühlers vor Augen hat (wo
möglich in der Sonne), mit einem aus
geglichenen, nicht erregten Gemüt 
herumfährt, noch dazu wenn sein 
Vordermann ebenfalls ein rotes Auto 
fährt, auf dessen Heck er zu schauen, 
permanent gezwungen 'ist (der Bei
fahrer i,st hier auch gemeint). 
Die Zielvorstellung lautet Harmon.sie
rung der Autofarben insgesamt, Re
duzierung der Leuchtwerte, der Bril
lantwerte. Dies kann entweder durch 
Aufhellung geschehen oder durch Ab
tönen. Die Farbkraft darf nicht verlo
rengehen. AUDI NSU versucht, mit 
einigen der neuen Farben den Weg 
der Aufhellung, und zwar mit soge
nannten hell klaren Farben, zu gehen. 
Und das schrittweise. 
Bedacht, daß die Wahrnehmung per
manent mit Reizen bombardiert wird, 
ist die allgemeine Tendenz, die Ge
samtheit der uns umgebenden Ob
jektfarben zu entschärfen, für den 
Zustand des Menschengemüts sicher 
heilvoll. Die Tendenz, eine harmoni
sche Balance zwischen den Primär
farben unserer Welt und den Sekun
därfarben der in ihr vorkommenden 
künstlichen Objekte wieder herzustel
len, ist allenthalben spürbar, auch bei 
den Konzepten für neue Aufgaben. 
Statt "laute" Sicherheitsfarbe, um 
Unfälle zu verhindern: Harmonisie
rung der Objektfarben im visuellen 
Feld (auch der Autofarben) mit dem 
humanen Ziel, Aggression abzu
bauen. 
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Die Markierungs-Systeme 
in Wintersportorten sind 
häufig unzureichend 
und gefährlich 

Farbige Orientierungshilfen 
auf Skipisten 

Mit der zunehmenden Internationalität 
des Skisports und der Vlelsprachlgkelt 

In den bekannten WIntersportorten 
kommt den Orientierungszeichen auf 

den Pisten große Bedeutung zu. 
Diese Zeichen sollen ordnen, regeln, 

verdeutlichen, hinweisen - ein 
Gefühl des "Zuhause" vermitteln. 

Das menschliche Gehirn ist in der 
Lage, bestimmte Wahrnehmungen in 
einem bestimmten Tempo zu regi
strieren. Geht von einem Zeichen zu
viel Information aus, spricht man in 
der Kybernetik von "perfekter Origi
nalität", das Gehirn wird überfüttert, 
es schaltet den Empfänger ab und es 
kommt keine Kommunikation zustan
de. Sendet ein Zeichen zu wenig In
formation aus, spricht man von "per
fekter Banalität" und das Gehirn 
schaltet ebenfalls ab. Der Normalbe
reich liegt in der Mitte. 
Ein prägnantes Zeichen ist eines, das 
auf Charakteristisches anstelle allzu 
großer Detailtreue Wert legt. Man 
spricht von prägnanten Zeichen, 
wenn sie auf den Betrachter als ein
heitliche, in sich geschlossene, sinn
volle Ganzheit wirken und sich als 
optischer Block vom Grund abheben. 
An geometrischen Grundformen zei
gen Kreis und Quadra den höchsten 
Prägnanzwert. "Komplizierte" Zei
chen, deren Informationsgehalt zu 
hoch ist, die eine zu große Originali
tät aufweisen, benötigen erfahrungs
gemäß einen längeren Zeitraum, um 
erkannt, aufgenommen und gespei
chert zu werden. 
Die Empfindlichkeit für Farben ist be
kanntlich nicht auf allen Teilen der 
Netzhaut gleichmäßig ausgebildet. 
Helligkeiten sehen wir seitlich weiter 
als 90°, für beide Augen mehr als 
180°, also bis hinter uns. Von den 
Farben sehen wir Blau am weitesten, 
dann folgen Gelb und Rot und zuletzt 
Violett und Grün, das wir praktisch 
nur in einem Winkel von 36° -40° se
hen können. Was wir seitlich von 
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Grün wahrnehmen, ist nur die Heilig
keit, beziehungsweise der Grauanteil. 
Die Messungen ge,lten 'für normal
sichtige, junge, g'esunde Menschen. 
Sie wur.den bei Dunkeladaption aus
geführt. Di-e Grenzen, bei denen eine 
bestimmte Farbe noch bzw. nicht 
mehr gesehen wird,_ wuroe,. eÜlge
zeichnet, so daß di'e Umrisse der 
Farbgebi,ete entstanden. Grün ist also 
die ungeeignetste Far.be für lange_ im 
seitl'ichen Gesichtsf'eld bleibende Ta
feln. Gelb hat eine sehr weite Seh
~eldgrenze, ist aber auf der Piste ab
zulehnen, da der Leuchtd,ichtekon
trast der Tafeln auf weißem Hinter
grund, nämlich im Schnee, zu gering 
wäre. Tafeln, die etwa im gleichen 
Hellig·keitsbereich liegen, sind auf 
Entfemung,en oder bei schlechter 
Sicht f,arblich ebenso schlecht unter
scheidbar. 
Die Lesbarkeit einer Figur ist nur 
dann gewährleistet, wenn sie sich 
klar vom Untergrund abhebt. Wenn 
die Figur im Verhältnis zur Fixierung 
des Kopfes (d. h. der Kopf sollte sich 
nicht bewegen~ sondern nur die Au
gen) zu lang ist, so leidet die Erfaß
barkeit darunter. 
Die gebräuchlichste und beste Kon
trastierung ist mit Schwarz-Weiß er
reicht. Nur bei erhöhter Beleuch
tungsstärke kann auch ein geringerer 
Kontrast gesehen werden. Handelt es 
sich aber um die rasche Erkennbar
keit aus der Ferne, wie es in diesem 
Fall zutrifft, so gilt nicht mehr 
Schwarz auf Weiß, sondern Schwarz 
auf Gelb, da hier ein günstigerer 
Leuchtdichtekontrast vorliegt. Bei Be
nutzung farbiger Figuren auf eben
falls farbigem Untergrund kommt zum 
Helligkeitskontrast auch noch der 
Farbkontrast (Simultankontrast) hin
zu. Bei gleich hellem_ Rot und Blau
grün tritt ein Flimmerkontrast auf, der 
unbedingt zu vermeiden ist. 
Bei Verwendung von farbigem Un
tergrund und farbiger Figur ist auch 
auf die "Anmutung" zu achten, die 
das Zeichen ausstrahlen soll. Schon 
von der Farbgebung soll man auf die 

Aussage des Zeichens schließen 
können. So zeigt etwa die Farbkom
bination Gelb-Schwarz Gefahr, bei 
Kombinationen von Lilatönen schließt 
man leicht auf Kosmetikartikel. Die 
Wirkung von Zeichen kann mit Hilfe 
eines Polaritätenprofils, wie es haupt
sächlich in der Werbung Verwendung 
findet, geprüft werden. 
Alle angeführten Punkte lassen sich 
bei der Gestaltung von Hinweiszei
chen nicht voneinander trennen. 
Im untersuchten Skigebiet werden die 
Sportler an den Berg- und Talsta
tionen der Seilbahnen auf allgemei
nen Orientierungstafeln über Strek
kenführungen und deren Schwierig
keitsgrad, über Benennung der Ab
fahrten, Bahnen und Lifts informiert. 
Auf den Pisten selbst sind die Strek
ken und deren Schwierigkeitsgrad mit 
schwarz lackierten (schwer), rot lak
kierten (mittelschwer) und blau lak
'kierten (leicht) runden Schildern mar
kiert. Pfeile in den Grundfarben der 
jew.eiligen Schwierigkeitsgrade mit 
Nummern und Namen der Abfahrten 
in weißer Farbe sollen die Fahrtrich
tung anzeigen. Gelbe Pfeile mit 
schwarzer Schrift geben Auskunft 
über Namen und Richtungen der 
Lifts, grüne Pfeile mit weißen Symbo
len über Art der Lifts. Nicht ange
zeigt sind Unterkunftshäuser, Länge 
der Abfahrten und Gefahrenstellen 
auf den Pisten. 

Kritik des Kitzbühler 
Orientierungssystems 
Die drei für die Markierung der 
Strecken verwendeten Farben 
schwarz, rot und blau werden nach 
eigener Erfahrung den gestellten An
forderungen nicht gerecht. Bei 
schlechter Sicht (Nebel, starker 
Schneefall, frühe Abenddämmerung) 
war es sehr schwierig, der richtigen 
Markierung zu folgen, vorausgesetzt, 
man fand sie überhaupt. 
Nach Auskunft des österreich ischen 
Skiverbands wu rden "internationale 
Bestimmungen" für die Abfahrtsmar
kierung in den genannten Farben 
aufgestellt. Nicht festgesetzt sind Art 
des Farbmaterials und der exakte 
Farbton, wie m~n sich etwa bei Stras
senschildern auf die RAL-Töne einig
te. Festgesetzt ist die runde Form der 
Tafeln. Angaben über die Gründe für 
diese übereinkommen wurden nicht 
gemacht. 
Messungen der Wellenlängen an den 
Originaltafeln, durchgeführt im Insti
tut für Experimentelle",p,hysik an der 
Technischen Hochschule in Wien, er
gaben für Blau A. ~ SOO nm und für 
Rot A.~ 650 nm. Der Reflexionsgrad 
betrug bei Blau etwa 28 Prozent und 
bei Rot etwa 20 Prozent. Die beiden 
Farben sind also in der Helligkeit 
sehr ähnlich, was für Farbenblinde zu 
Verwechslungen führen kann. 

Weiter wurde die Wellenlänge an 
Hand der Augenempfindlichkeitskur
ve (vÄ-Kurve) untersucht. Das Auge 
ist verschieden empfindlich für das 
Stäbchensehen und für das Zapfen
sehen. In der Dämmerung (Stäbchen
sehen) liegt die maximale Empfind
lichkeit bei 510 nm in Blaugrün. Im 
hellen Licht (Tagsehen, Zapfensehen) 
befindet sich die optimale Empfind
lichkeit bei 550 nm im Gelbgrün. Des
halb ist im hellen Licht Gelbgrün die 
hellste Farbe und in der Dämmerung 
Blaugrün. 

Daher er.gibt sich (si'ehe Abb. oben) 
daß das Rot (1) mit A. > 650 nm ~ 
0,2 Proz,ent der maximalen Zapfen
empfindlichkeit entspricht und es bei 
Dämmerung nicht mehr als Farbemp
findung wahrgenommen wird. Es hat 
nur noch Helligkeitswert. Das Blau 
hingegen mit A. ~ 50 nm entspricht 
~ 0,5 Prozent der maximalen Zap
fenempfindlichke·it und beim Stäb
chensehen liegt es mit < 0,95 Pro
zent sehr nahe an der optimalen 
Stelle. 
Das alleine genügte mir noch nicht. 
Ich versuchte schlechte Sicht zu si
mulieren. Dazu nahm ich Transparent- 
papier, mit dem ich die Farben ab
deCkte. Blatt fQr Blatt z,eigte sich, 
daß Blau, welches so gute Eigen
SChaften zu haben schien, sich als 
erste Farbe Unbunt näherte und so
mit dem Schwarz sehr ähnlich wurde. 
In der Praxis auf der Piste kann das 
zu verheerenden Unfällen führen, da 
Blau die leichten und Schwarz die 
Schweren Abfahrten markiert. 
Es . müssen $0 Farben gefunden 
werden, die 
- sich ,in der HeHigkeit gut unter

scheiden, 
- den Optimalpunkten der vÄ-Kurve 

nahekommen 
- und einen deutl·ichen Unterschied 

beim Abdecken mit Transparent
papier zeigen. 

Um letzteren Punkt lösen zu können, 
benötigt man Farben mit starker 
Leuchtkraft und kommt zu den Ta
geslichtleuchtfarben Rotorange A. ::; 
620 nm und Blau A. ~ 480 nm, mit 
den jeweiligen Reflexionsgraden von 
etwa 72 Prozent bzw. etwa 31 Pro
zent. Durch den deutlichen Unter
schied des Reflexionsgrades lassen 
sich die neuen Farben auch für Far
benblinde bereits nach ihren Hellig
ke,iten gut differenzieren. 
Das Rotorange A. .:::; 620 nm ist auCh 
noch in der Dämmerung als Rot er
kennbar, wenn auch sehr schwach. 
Doch da der Wellenlängenbereich 
für das nach den internationalen Be
stimmungen obligatorische Rot von 
780 bis 620 nm reicht, ist das ohne
hin schon die äußerste Grenze. Bei 
Blau fand eine Verschlechterung be
züglich der vA.-Kurve statt. Es ist aber 
sowohl bei Licht, als auch bei Däm
merung noch gut sichtbar. Das jetzt 
verwendete Blau entspriCht außerdem 
wegen seiner Wellenlänge, die be
reits im Grünbereich (560 bis 490 nm) 
liegt, nicht den gefaßten Bestimmun
gen (stehe Abb. unten). 
Sehr gute Ergebnisse wurden beim 
Abdecken mit Transparentpapier er-
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zielt. Die beiden Farben lassen sich 
sehr lange gut unterscheiden und 
zeigen am deutlichsten ihre Farb
kraft. Eine Wiederholung des Ver
suchs bei herabgesetzter Lux-Zahl 
brachte ein interessantes Ergebnis: 
es war jetzt noch leichter, trotz mehr
maligen Abdeckens, einen Farbunter
schied zu sehen. Das ist wahrschein
lich auf die Empfindl1chkeit unseres 
Sehapparats (Stäbchensehen) zu
rückzuführen. 
Die Differenzierung zwischen Schwarz 
und Blau, auch des Leuchtblaus, ent
sprach nun aber immer noch nicht 
den selbstgewählten Anforderungen. 
Das Leuchtblau zu verändern kam 
nicht in Frage, da es optimale Bedin
gu~gen zu dem gewählten Rotorange 
erfullte. Also mußte bei Schwarz eine 
Korrektur vorgenommen werden. An 
der Form der Tafel durfte man, laut 
Bestimmungen, nichts ändern. Es 
stand also nur noch eine Farbkombi
nation zur Verfügung, bei der 
Schwarz, die Farbe für die schwierig
sten Abfahrten, den größeren Teil der 
Tafel einnehmen mußte. Die Kombi
n~tion v?n Schwarz mit Gelb eignete 
sich dafur am besten, da sie eine An
mutung von Gefahr zeigt, und 
Sch~arz sowi~ Gelb im peripheren 
Gesichtsfeld früh wahrnehmbar wer
den. 

Prüfung 
der Sehfeldgrenzen 

Ober das perimetrische Verhalten der 
Tageslichtleuchtfarben wurden noch 
keine, mir bekannten, Untersuchun
gen angestellt. Deshalb führte ich 
den Vergleich der bestehenden mit 
den neu gewählten Farben selbst 
durch. Man ersieht aus diesen Mes
sungen, die für die Sehfeldgrenzen 
des linken Auges gelten und bei Hell
adaption durchgeführt wurden, daß 
das Leuchtrotorange gegenüber dem 
in Kitzbühl verwendeten Rot ein viel 
größeres Gesichtsfeld einnimmt und 
somit die eindeutig bessere Farbe ist. 
Aber auch das Leuchtblau zeigt eine 
etwas weitere Sehfeldgrenze. Auch 
nach fünfmaliger Messung ergab sich 
dieselbe Figur. Nach Ermüdung des 
Auges aber konnte das jetzige Rot 
erst viel später wahrgenommen wer
den. Bei Ermüdung wurde also das 
Sehfeld kleiner. Bei den drei anderen 
Farben war die Ermüdung von ge
ringerer Bedeutung. 
Im jetzigen Markierungssystem ist es 
nicht möglich zu erkennen, ob man 
sich tatsächlich auf der gewählten 
Abfahrt befindet. Da sämtliche Strek
ken auf den Generalorientierungs
tafeln numeriert sind, wäre es die 
einfachste Methode, jede Markie
rungstafel mit der Nummer der Ab
fahrt zu versetzen. Nach der Tabelle 
von K. Borggräfe (s.o.), würde die 

schwarze Tafel eine gelbe, die blaue 
Tafel eine weiße und die rotorange 
Tafel eine schwarze Schrift erhalten. 
Diese Zusammenstellungen weisen 
die bestmöglichen Erkennbarkeiten 
auf (siehELAbbiJdung.en). 
Mit meinen Prüfungen konnte nach
gewiesen werden, daß die drei in 

Kitzbühl verwendeten Markierungs
farben für die Abfahrten nicht den 
eingangs gestellten Erfordernissen 
entsprechen. Die Wahl der Tages
licht-Leuchtfarben dagegen würde ein 
besseres Orientieren, auch unter 
schlechten Bedingungen, und eine 
Erhöhung der Sicherheit ermöglichen. 
Die Benützung dieser Farben sollte 
entsprechenden Orientierungssyste
m~n zugrunde gelegt werden, da sie 
etliche Vorteile gegenüber den nor
malen Pigmentfarben haben. Die Ent
wicklung der "Tages-Leuchtlackfar
ben" ist bereits soweit fortgeschrit
ten, daß die Farben UV-beständig 
hergestellt werden können. Auch das 
Problem der Ausbesserung schadhaf
ter Lackierungen wurde gelöst. Der 
Einsatz der Tages-Leuchtlackfarben 
wurde mit Erfolg erprobt. Es ist des
halb anzuraten, diese Farben überall 
dort zu verwenden, wo durch rasches 
Erkennen erhöhte Sicherheit für Leib 
und Leben ermöglicht wird. 

"Bevor nicht klar ist, daß Sehen und 
Berühren, Hören und Riechen, ein 
lebenswichtiger Vorgang ist, der die 
Grundlage bildet für jede Art von Be
tätigung, und daß die Empfindungs
eigenschaften von Dingen funktionell 
sind und mit all den anderen funktio
nellen Eigenschaften von Dingen in 
Beziehung stehen, können wir kaum 
hoffen, völlig erfreuliche und gut 
funktionierende Orte zu schaffen." 

Kevin Lynch 

Neue Sinnlichkeit 
In den fünfziger Jahren war Quantität 
das erste Ziel des Städtebaus. Eine 
neue Form funktionaler Stadtpl'anung 
(Funktion = Verkehr) bildete sich 
heraus. In den sechziger Jahren be
stimmte rationelles Bauen mit neuen 
Werkstoffen das Architekturgesche
hen: die Betonerotik wurde entdeckt. 
Formale Dogmen der ne'Uen Funktio
nalisten verbanden sich mit ökono
mischen Zielsetzungen der Auftrag
geber. Die Kriterien eines "reibungs
losen" Verkehrs erzeugten erste Ver
ödungssymptome. 1969 schrieb 
Alexander Mitscherlich sein in
zwischen berühmt gewordenes Buch 
"Die Unwirtlichkeit unserer Städte". 
Die Kritik des Psychoanalytikers rich
tete sich gegen Inhalte und Formen 
der modernen Stadtplanung und de
ren Auswirkungen auf die physischen 
und psychischen Lebensbedingungen 
des Städters. Inzwischen hat sich 
unter dem Schlagwort "Umwelt
schutz" in der Bevölkerung ein brei
tes Bewußtsein zum Bedarf von Um
weltqualität gebildet. Die sinnlichen 
Qualitäten von Stadträumen werden 
auch von Planern wieder beachtet. 
Stadtgestaltung ist in der Diskussion, 
Milieugestaltung und Milieuerhaltung 
stehen für einen neuerkannten soz,ia
len Bezog der Stadtgestaltung. 

Mit Buntheit gegen 
Unwirtlichkeit 
Mit dem Beginn eines neuen Bedarfs 
~n visuellen Qualitäten der Stadt 
wird auch eine symptomatische Farb
armut offensichtlich. Reaktion darauf: 
Farbe wird Mode. "Die bunte Welt", 
von derWerbung als verschwommene 
Metapher für neues Lebensgefühl 
formUliert, scheint zum Geheimcode 
der Stadtplaner geworden zu sein: 
"Farbe in der Stadt - zwingt Grau 
raus und Urbanität rein". 
VOrdergründiges wird anschaulich 
durch bemalten Beton. Begriffe wie 

Farbplanung 
im städtischen Umraum 
Von Rainer Müller 

"Verfremdung" müssen herhalten, 
wenn "Kunst über dem Bau" be
gründet werden soll. Farbgrafik auf 
Architektur, wie willkommen auch 
immer als nachträgliche optische 
Aufwertung nicht zurücknehmbarer 
Ärgernisse, wird dann zum MIßver
ständnis, wenn sie schon b&i Neu
planungen als Vertuschung unbefrie
d'igender Architektur vorgesehen ist. 
Spätestens seit d&m Mittelalter g,ibt 
es eine von Epoche zu Epoche sich 
wandelnde, aber jeweils einheitliche 
Farbkultur in den europäischen Städ
ten. Ein allgemein höheres Maß an 
Kulturbewußtheit und Kulturbindung 
waren unter anderem die Grundlage 
tür eine kollektive Farbübereinkunft 
in der Stadtgestaltung. Was diese 
Zeit an gestalterisch Einheitlichem 
und visuell Wohltuendem wie selbst
verständlich hervorgebracht hat, kann 
in einer arbeitsteiligen Industriege
sellschaft nur durch komplexe Stadt
planung wiedergewonnen werden. 
Industriell geförderte Modetrends, 
Farbeuphorien, mutige Farbkosmetik 
gegen Betonmüdigkeit sind zunächst 
Indizien für visuellen Bedarf. Dies 
alles iedoch dem Zufall von Einzel-

aktion&n zu überlassen, kann Farb
anarchie in der Stadt erzeugen und 
erhöht damit sinnliches Unwohlsein. 
Eine derartige Farbanarchie Ist 
jedoch genau das Gegenteil von 
dem, was geplante Farbgestaltung im 
städtischen Umraum bew,irken könn
te. Orientiertheit im rationalen und 
emot,ionalen Bereich - ein Ziel auf
geklärter Stadtgestaltung - könnte 
duroh eine integrierte Farbplanung 
sinnlich analog unterstützt und um
gesetzt werden. Farbe wird dann 
nicht mehr nur plakativer Sinnesreiz 
sein, sondern als mil,ieuerhaltendes, 
mi"eubildendes, bedeutendes und 
ordnendes Gestaltungsmittel wohl
tuend w.irksam. 

Farbplanung -
integrierter Spezialbereich 
der Stadtgestaltung 
Je mehr sich Stadtgestaltung zu 
einem prakt,ischen Bestandteil neue
rer Stadtplanung entwickelt, umso 
mehr rückt die visuell-ästhetische Ge
staltung und damit die Planung von 
Empfindungsqualitäten in den Vor
dergrund. Farbgestaltung kann durch 
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im städtischen Umraum 

die besonderen Wirkungsintensoitäten 
der Farbe auf ästhetischer und psy
cholog,ischer Ebene hierzu ein be
deutsames Gestaltungsmittel werden, 
wenn sie eingebettet in ein Stadtge
staltungskonzept verwirklicht-wird. 
So setzt etwa die Farbpl'anung für 
einen Stadtsanierungssektor zunächst 
eine "Milieuanalyse" voraus, in 
-welcher sowohl der Charakter und 
die Grenzen, als auch die Erlebnis
abfolgen und Schwerpunkte eines be
·stimmten sozialen und räumlichen 
Milieus definiert werden. Die Daten 

-Farbe-an-sich-Kontrast< -
Kontrast 

der Buntheiten 

-Helt-Dunkel-Kontrast- - Kontrast der Helligkeiten 

einer solchen Unters'uch'ung werden 
Art und Ausdrucksform einer Neube
bauung, einer Restauration, einer 
St,adtmöblierung oder einer Stadt be
pflanzung planbarer machen. Umg,e
kehrt sind s·ie auch die Grundlagen
daten für Farbanwendungspläne. 
Damit kann Farbe zu einem Interpre
tations- und Artikulationsmittel be
stimmter MHieueigenschaften werden. 
Farbe in der Stadt ist daher n<icht 
mehr und nicht weniger als eines der 
Mittel einer erlebnisorient,ierten 
Stadtgestaltung. Teamwork des Farb-

planers mit allen Beteiligten der 
Stadtplanung und StadtQ'estaltung (z. 
B. auch mit dem Verkehrsplaner!) ist 
daher absolute Notwendig,keit, wenn 
mehr als nur Farbdekoration oder 
"Kunst am Bau" -erwartet wird. 

Wirkungsphänomene 
der Farbe 
Johannes Itten, dessen Farbenl:ehre 
durch sein Werk "Kunst der Farbe" 
zu internationaler Verbreitung kam, 
erfaBte die Farben nach ihren er
fahrbaren Sinnesqual,itäten. Dabei 
ordnete er die kontrastierenden Re
lationen und Bedeutungen der Farbe 
in sieben grundleg·ende Farbkon
traste: 
Der "Farbe-an-slch-Kontrast" bezieht 
sich auf die Buntheitswirkung und die 
Intensität der Farbe. Er wird in der 
praktischen Stadtg'estaltung vor aJ-lem 
dadurch wirksam, daß der gezielte 
Einsatz einer/ best,immten Farbinten
sität Kontrastsituationen zum Um
raum, Fernwirkungen, oder auch sig
nalis-ierende, stimulierende und hin
weisende Bedeutungen vermitteln 
kann. 

Der "Hell-Dunkel-Kontrast" bezieht 
sich auf einen der drei Beurteilungs
faktoren der Farbe, den des "reinen" 
Helligkeitswertes. Er wird in der 
Stadtgestaltung als ästhetischer Be
urteilungsfaktor der Farbe permanent 
wirksam, spielt jedooh vor aUem bei 
der Fernwirkung und bei derW.ir~ung 
von Architektur zum Horizont oder 
zum natürlichen Grünraum eine be
stimmte Rolle. Farben gleicher Hei
ligkeit können (neben anderen Gege
benheiten) als harmoni·sche Farb
gruppen empfunden werden. Das 
Hell und Dunkel der Farbe wird emp
findungsmäBig auch mit "leicht" und 
"schwer" gleichg'esetzt, 'es spielt 

-Kalt-Warm-Kontrast- - Kontrast der Temperaturen 

deshalb z. B. eine ROlle bei der ver
~ikalen Gestaltung von Baukörpern 
oder Fassaden. 
Der "Kalt-Warm-Kontrast" bezieht 
sich auf eine Temperatur-~uschrei
bung der Farbe, auf eine (synästhe
tische) Übertragung der Farbwahr
nehmung in einen anderen Sinnes
bereich. Er wird in der Stadtgestal
tung wirksam etwa durch Bedeu
tungszuordnungen: "kalte" Parben 
für bestimmte "nichtaktive" Bel'leiche 
(oder Farbträger), "warme" Farben 
zur Anzeige von Aktivitätsbereichen; 
"kalte" Farben im Kontrast zur Süd
seite und "warme" Farben zur "Auf
heizung" schattiger, kühler Bereiche. 
In südlichen Ländern ist es Tradition, 
di·e "kalten" Farbgruppen als s'inn
lichen Ausgleich in den Innenräumen 
einzusetzen. "Kalte" und "warme" 
Farben haben auch baugeschichtliche 

-Komplementär-Kontrast- - Kontrast der Polarität 

· Oualitätskontrast. - Kontrast der Sättigungen 

Zuordnung. So sind besttimmte Stil
epochen nur in "kalten" Farben 
denkbar, während in anderen Epochen 
"warme" Farben gebräuchlich wa
ren. 
Der "SImultankontrast" bezieht sich 
auf die relative Veränderung einer 
Farbwirkung im Verhältnis zur Nach
barfarbe. Er wird in der Stadtgestal
tung ähnlich wie der Hell-Dunkel
Kontrast permanent wirksam. So ist 
z. B. die tatsächl,iche Wirkung einer 
Farbfläche auf einer Fassade erst 
dann beurteilbar, wenn die Farben 
der Nachbarfass-aden gleichzeitig 
mitbeurteilt werden können. Der Si
multankontrast ist wichtigster Grund 
dafür, Farbbemusterungen und über
prüfungen immer im Ensemble oder 
am Ort der Anwendung vorzunehmen. 
Der "Komplementärkontrast" bez,ieht 
sich auf das Phänomen der sich im 

Auge nachbildenden Komplementär
farbe im Verhältnis zum vorher wahr
genommenen Farbreiz. Er wird in der 
Stadtgestaltung durch die Bewegung 
im Raum und die Addition von Farb~ 
reize:1 kaum wirksam, k'ann jedoch 
bei der Verkehrsfarbgebung als phy
siologischer Störfaktor eine Rolle 
spielen. 
Der "Qualltltskontrast" bezieht sich 
auf die Sättigungsverhältnisse der 
Farbe, bzw. auf den UnterSChied 
zwischen der Qual'ität einer "reinen" 
und einer "getrübten" Farbe. Er wird 
in der Stadtgestaltung vielfach wirk
sam, vor allem in der Bildung von 
Farbensembles. Als harmonisch oder 
zusammengehörig werden z. B. Far
ben gleicher Sättigung empfunden. 
Gleichzeitig hat die Sättigung der 
Farbe starke baugeschichHiche Be
züge (auch durch nachträgliche Ver-

witterung ehemals gesättigter Far
ben). Die einzelnen Epochen hatten 
nicht nur ihre bevorzugten Farbtöne 
(im chromatischen Sinne), sondern 
auch ihre besonderen Sätti9'ungen. 
Deshalb kÖnnen zu hooh gesättigte 
Farben bei Sanierungen im Verhält
nis zur vorhandenen Bebauung den 
Ausdruck des "Ungewachsenen", zu 
Perfekt-Künstlichen haben. Gleiche 
Sättigung der Farben ist für einzelne 
Quartiere oft miNeucharakterisieren
der als ein begrenztes Repertoire des 
(chromatischen) Farbauftretens. 

-Simultan· Kontrast- -
relative Veränderung (des 
-obJektiv- gleichen Graus) durch 
Kontrast zum jeweiligen 
Umfeld. 

Der "Quantltltskontrast" bezieht sich 
auf das Empfinden der Farbintensität 
(Farbkraft bzw. Buntheitswirkung) im 
Verhältnis zur Flächengröße des Ein
satzes. Es handelt sich dabei um 
eine Harmoniebeziehung zwischen 
stark und schwach, v.iel und wenig. In 
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»OuaJitätskontrast- - Stark und schwach 

der Stadtgestaltung ist der Quanti
tätskontrast hauptsächlich eine Frage 
ausgewogener flächiger und räum
licher Proportionen des Einsatzes 
von "bunten" zu "unbunten" Farben. 
Die Vernachlässigung gerade dieser 
Verhältnisse ist sehr oft für unange
nehme Wirkungen neuerer Farber
zeugnisse ,im städtischen Umraum 
verantwortlich. Eine Überreizung 
durch das "Zuviel" kann auf die 
Dauer genauso sinnliches Unwohl
sein hervorrufen, wie eine Wahrneh
mungsdeprivation durch das "Zu
wenig". me Gesetze des Quantitäts
kontrastes können, prakHsch umge
s'etzt, Überraschungsmomente, Farb
höhepunkte und Spannungsemp'fin
dungen erzeugen. 
Für den Stadtraum erscheinen uns 
zwei weitere Wirkungsphänomene 
bedeutsam: Die "Sequenzwirkung" 
bezieht sich auf das Empfinden e,iner 
Abfolge, Bewegung oder R,hythmik 
innerhalb einer entsprec'hend geord
neten Farbreihe. Dabei gibt es sowohl 
Farbtonsequenzen im Sinne der Farb
tonabfolge des Farbkreises, wie auch 
HeIJigke'its- bzw. Sättigungssequen
zen. Die Sequenzwirkung wird als 
bewegungsvermittelndes eder -an, e
gendes Gestaltungsmittel wirksam. 
So kann damit z. B. e,ine optische 
Bewegungsentwicklung eines Stras
senzuges auf einen Platz hin erreicht, 
längere Laufwege (auch Unterfüh
rungen) farbrhythmisch so gestaltet 
werden , daß Bewegungen bzw. Be
wegungsabläufe nach einem geplan
ten raumzeitJichen Erlebnisprof.i/ un
terstützt werden . Für den ohnehin 
verarmten Erlebnisraum des Auto
fahrers, z. B. auf langen Straßen oder 
in Tunnels, könnte dieses Mittel, be
hutsam eingesetzt, nicht nur eine an
genehme Belebung sein, sondern 
auch zur Unfaffverhütung beitragen. 

·Sequenzwirkung- und -Farb perspektive- - in beiden 
Bildern wird durch eine chromatische Ordnungsreihe 
der Farben eine »Bewegung- im Farbablauf empfunden, 
eine Sequenz also. Das Phänomen der Farbperspektive 
zeigt sich beim Vergleich zwischen den beiden Bildern. 
Orangerot ist eine »vordergründige., violettblau eine 
»hintergründige- Farbe. 

Das rechte Bild hat demnach die höchste Identität 
zwischen räumlicher Empfindung und Farbempfindung. 

Das linke Bild erhält dagegen eine größere Spannung. 
da das Gesetz durchbrochen wurde. 

nie "Farbperspektive" bezieht sich 
wie die Farbsequenz, auf eine quasi
räumliche Wirkung der F'arbe, hier 
jedoch mehr im Sinne einer Unter
scheidung von vorder- und hinter
gründigen Farben. Dabei haben, grob 
unterte'ilt, die "warmen" (ausstrah
lenden) Farben Gelb bis VioleUrot 
eine Affinität zum Vordergrund, die 
"kalten" (zurücktretenden) Farben 
Violettblau bis Gelbgrün zum Hinter
grund. In der Stadtgestaltung kön
nen, ähnlich wie bei gezieltem Um
gang mit der Sequenzwirkung, Be
wegungen intendiert werden. Beson
dere Möglichkeiten ergeben sich hier 
für die sogenannte Sogwirkung auf 
einen bestimmten Punkt hin. Damit 
kann eine Art Farbdramaturgie insze
niert werden. Stimulierende Wirkun
gen eines Spannungsaufbaues bzw. 
eines Überraschungsmomentes las
sen sich gerade dann erzielen, wenn 
dire erwarteten Vordergrunds- bzw. 
Hintergrundsfarben in umge'kehrter 
Form eingesetzt werden, so daß etwa 
am perspektivischen Ende einer 
Straße eine leuchtende, nach vorne 
tretende, "verlockende" Farbe er
scheint. 

Städtebauliche 
Objektgruppen der 
Farbplanung 

Die Anwendungsbere'iche der Farb
planung mit jeweils verschiedener 
Zi'el,setzung können nach drei Ob
jektgruppen unterschieden werden. 

Sanierung 
Bei einer Sanierung soff te sich die 
Farbplanung, wie die anderen Maß
nahmen der Stadtge,smltung auch, 
weitgehend an dem Vorhandenen 
ol'1ient,ieren. Dies betrifft sowohl das 
Eingehen auf die Mentalität der Be
wohner und deren Verhältnis zur Um
gebung, z. B. in Einhaltung bestimm
ter visueller Vertrautheiten und An
wendungsüblichkeiten, als auch das 
Eingehen auf die Eigenheiten und 
Gestaltung-sreg,eln im Charakter der 
vOl'1handenen Bebauung. Bei Neuin
terpretaNonen historischer ~eb~llun~ 
kann eine Anbindung an die histOri
sche Farbgebllng jedoch noch ~e
nüg,end Spielraum lassen um eine 

Farbplanung 
im städtischen Umraum 

Innovation im Erlebnisraum zu er
reichen. So kann z. B. das Spiel mit 
Farbensembles hier ganz neue und 
reizvolle Straßenperspektiven erzeu
gen. Bei einer "echten" Farbrestau
ration m'it kulturgeschichtlichen An
sprüchen sollte ein Restaurator Part
ner des Gestaltungsteams sein. 

2 

1 Ravensburger Innenstadt Einfühlsamkeit des Farb
ensembles verbindet historische Bebauung mit neuerer 
Architektur. 

2 Farbdesign für die Innenstadt Ratlngen von .. 
Hans Oberhoff IACe. Erste gröBere Beauftragung ~ur 
einen Farbdesigner - die geschlossene Lösung Wird 
garantiert. 

3 +4 NeuinterpretatIon eines alten Stadtkerns ~it Farbe. 
Systematik in der Farbensembleplanung ohne Bindung 
der Farbtöne an historische Bezüge. 

5 + 6 Farbdesign Ratingen: Das gesamte Farb~esign .. 
wurde im Modell M 1 :20 während der Planung uberprüft. 
Oie Realisation zeigt die genaue Bindung an den 
Entwurf. 
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Neuplanung 
Visueller Umweltschutz kann nicht 
nur ~ine Frage von Baugenehmigun
gen rn Naturlandschaften oder eine 
Förderung der Denkmalpflege sein. 
Visueller Umweltschutz sollte vor 
allem dort einziehen, wo der lebende 
und arbeitende Mensch heute am 
meis~en sinnlich attackiert wird: in 
u~s~ren lauten, aufgewühlten, unper
sonlrchen Städten. Milieu wird oft 
nO~h mit Romantik und "Altstadt" 
~Ielchgesetzt. Milieugestaltung rich
tIg verstanden ist jedoch sowohl e,ine 
Frage der Erhaltung als auch eine 
vordringliche Aufgabe der Stadtneu
ptanung. 

Fortschrittl,iche Stadtpl,anung wird 
we~.n sie die Städte wieder "bewohn~ 
bar ,machen will, in Zukunft den 
FU.~ktlonsbegriff der Stadt neu über
prufen und die sinnlichen Qualitäten 
der Stadt als Funktionsziel aufneh
men müssen. Farbe könnte dann für 
neuzeitliche Stadtgestaltungsaufga
ben als ,,~sychische Klimaanlage ", 
als s'emantlsches Objekt zur Vermitt
lung .. vo~ Grunderfahrungen und 
Identifikationen eingesetzt werden 
B.~reiche . der städtischen Funktio'~ 
konnen, Im Mikro- wie im Makrobe
zug, durch eine analog eingesetzte 
Farbwirkung und Bedeutung sinnl'ich 
erlebbar und damit bewußt erkenn
b~r ~erden. Gleichförmige, überge
WIchtige Strukturen können visuell 
neu gegliedert und differenziert wer
den. Farbe und Form können die 

Farbplanung 
im städtischen Umraum 

Stadt oeleben, gleichzeitig aber auch 
zu Zeichen und Signal werden um 
auf Möglichkeiten und Ziele hinzu
w~isen. Sinnfälligste Einsatzmöglich
keiten s'ind Fußgängerstraßen Un
terführungen, Plätze, "Cityce'nter", 
Trabantenstädte und öffenUiche Ein
riChtungen. 

Integration 
Der dritte Anwendungsbereich ist di,e 
Integration, für die am ehesten der 
~usdruck "Farbkosmetik" berechtigt 
ISt: Wenn die formalen Dogmen des 
Funktionalismus in ihrer ehemaligen 

Einseitigkeit heute nicht mehr halt
bar sind, sollte es berechtigt und 
wünschenswert sein, visuelle Störfak
toren durch nachträgl,iche farbliche 
Behandlung visuell einzubinden oder 
aufzuwsrten. 
Es handelt sich dabei meist'ens um 
technisch notwendig'e Objekte wie 
Kamine, Gaskessel, Öltanks, Fe rn
heiztürme, Bunker, Fabrikhallen. Ab
gesehen von der Wirkung d'ieser Ob
jekte innerhalb der Stadt g'ibt 'es hier 
besonders unerträgliche visuelle Si
tuationen, wenn derartige ObJekte in 
einer ansonsten unbebauten N'atur
landschaft auftreten. Hier ist es be
rechtigt, von der Notwendigkeit eines 
"visuellen Naturschutzes" zu spre
chen. In solchen Fällen ist die Ver
wendung von Farben, welche zum 
Horizont oder zur natürlichen Land
schaft optische Verbindungen her
ste"'en, zu erwägen. Glelichzeitig kön
nen d'ie Phänomene der Farbkontra
ste (z. B. Flimmerkontf'1ast) oder so
genannte optische Täuschungen (z. 
B. F,igur-Grund Ambivalenz) gestal
terisch nutzbar gemacht werden. 

Bewertung von 
Empfindungseigenschaften 
Eine Planung, deren Auswirkung für 
viele Menschen Bed,eutung haben 
wird, sollte durch maximale Kommu
nikation zwi1schen den Betroffenen 
und Ausführenden optimiert werden. 
Sehr schwer faßbar ist dabei eine 
gemeinsame Übereinkunft und For
muHerung der Planungsziele, welche 
sich nicht in Maß und Zahl ausdrük
ken lassen. Damit sind die "unSlicht
baren" Planungsinhalte, die "gefühls
mäß'ige" EinsteHung zum g,eplanten 
Objekt gemeint. Es s'ind bestimmte 
Identitäten, Interpretationen, Haltun
gen, Voreingenommenheiten zur 
Stadt oder zum Wohnen schlechthin, 
bzw. zu einem bestimmten Smdtbe
zirk oder zu einzelnen Obje~ten. D'ie
se Erwartungen werden unbewußt in 
den Empfindungseigenschaften der 
Objektwelt als Identitäten wIederer
wartet. Neuplanungen, die dem ent
sprechen, werden durch einen hohen 
Sympathiewert gute Voraussetzungen 
für die Entstehung von MiII'ieu haben. 
Man könnte diesen Teil der Planung 
als "Anmutungsplanung" bezeichnen. 
Der Begriff Anmutung bedeutet so
viel wie Gefühlsausdruck oder Cha
raktereigenschaft und kann sich so
wohl auf Eigenschaften von Personen 
wie von materiellen Umweltobjekten 
bez'iehen. Für diese Phase bietet sich 
eine erprobte Planungsmethode an: 
das sogenannte Anmutungspolaritä
tenprofil (oder semantisches Diffe
rential), eine von Osgood und Hof
stetter entwickelte Methode der Be
wertung von Empfindungseigenschaf-
ten. 
Für einen Planungsgegenstand kön-
nen von unbegrenzt vielen Personen 
Gefühlserwartungen und Interpreta
tionen, bzw. die Anmutungsziele vor
gegeben werden. Bei entsprechender 

Vordiskussion zwischen Betroffenen 
und Planern wird sich die Streubreite 
der Interpretationen in einem Rah
men halten, der ein gemeinsames 
und prägnantes Idealprofil finden 
läßt. Diese Festlegung von Anmu
tungsvorgaben ist, wie die Erf,ahrung 
in Planungsgruppen gezeigt hat, von 
großem Wert. Sie ist zwar keine so
genannte objektive Methode, eher 
eine intersubjektive, es kann jedoch 
damit erreicht werden, daß - bevor 
eine "Diskussion über die sichtbaren 
Formen" beginnt - eine Klärung der 
"unsichtbaren Inhalte" stattfindet. 
Arcrntekt und Farbplanerteam kön
nen mit Hilfe dieser Methode Farb
entscheidungen nicht nur nach for
malen Kriterien treffen, sondern ziel-

7 Ehrenhof, Hauptgebäude und Torhaus des wiederauf
gebauten Bruchsaler Schlosses. Die Bemalung wurde 
nach historischen Befunden naChgearbeitet. Strengste 
Bindung der Farbgebung. 
Werkloto: Industriewerke Lohwald 

8 Brandmauern und HinterhOle. vordem architekto
nische -Löcher". nichtssagend und abstoßend, werden 
durch eine Integrierende · Farbkosmetik" wieder erleb
bar und visuell nutzbar. 

13 

9 Olympisches Dorf München. Farbe als sematisches 
Objekt. RaumfOhrungen und Kommunikationspunkte 
durch Farbsignale verdeullicht. 

10 Innenstadt von Waibllngen: ·Marktdreleck·. 
Erlebbarkelt der Stadtmitte durch geplante Farb
steigerung? Wie verhält sich der Farbenraum. um 
einer Steigerung gerecht zu werden? 
Farbdesign: Quinte. 

11 + 12 Integration unbewältigter Baumassen in die 
Naturlandschaft. Naturhaft wirkende Farbgebung 
schafft BezOge zu natOrlichem GrOnraum. 
Farbdesign: Schlegel. 

13 Visuelle Integration und Aufwertung technischer 
Störobjekte in der Natur. Der Farbdesigner steigerte 
die Naturfarbenpalelte und erzielte eine neue Qualität 
Design: von Garnier. 
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gerichtet Wirkungen und Ausdrucks
gehalte planen. Wichtig kann dies 
vor allem in der ersten Phase einer 
F'arbplanung werden, in weloher die 
Fa·rbqualitäten, also eine bestimmte 
Chara'kteristik bzw. ästhetisch-psy
chologische Ausdrucksrichtung eines 
Farbbereiohes vorgewählt wird. Aber 
auch inder Phase der Farbverteilung, 
in welcher z. B. d,ie regel haften "far
bigen" und "nichtfarbigen" Teile von 
Stadtobjekten festgelegt werden, 
klann ein Idealprofil ein guter Gestal
tungskompaß sein. Gleichzeitig kann 
es al's assoziatives Vergleichs- und 
Bewertungsinstrument für Lösungs
alterna~iven verwendet werden. Die 
Ansicht, man könne trotz gutem Wil
len den "Laien" nicht bei gestalte
rischen Fragen .. mitreden" lassen, 
wird so widerlegt. PI'aner und Ge
stalter werden zwar nicht von ihrer 
Aufgabe zu Rückschlüssen, Entschei
dungen und Auswahl entbunden, 
ihre Arbeit wird aber sozial relevan
ter. 

Farbregelkonzepte 
zur freien 
Anwendungsvariation 
Analysiert man die ,gestalterische 
Besonderheit alter Stadtkerne mit 
pos'itiven Milieumerkmalen, so findet 
man eine bestimmte Vielfalt von Ob
jekten, Formen, Strukturen, Materia
~ien und Farben. Verfolgt man ihre 
Planungsgesch'ichte, so entdeckt 
man die "Gewachsenheit". Bezirke 
und Stadtbereiche sind in der Regel 
nicht in großen Einheiten aus dem 
Boden gestampft worden, sondern 
haben sich Haus um Haus entwickelt. 
Milieu wurde, bedeutend mehr als 
heute, durch ein Zusammenspiel in-

Beispiel für ein gemeinsam vorgewertetes 
IdealprofIl zur Neugestaltung (Um.wandlung 

. in Fußgängerstraße) einer Straße. 
Die Umrahmungen heben die für eine Farb

planung besonders relevanten Begriffe heraus. 

Farbplanung 
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dividueller Eingriffe und Auswirkun
gen an der Umwelt selbst gebildet. 
Lücken ,im Sozialgeflecht der Nach
barschaft wurden laufend .. organ'isch" 
geschlossen, Baulücken ebenso. 
Diese Einfügung in das Vorhandene 
war neben ökonomisch-technologi
schen Bedingungen der Machbarkeit 
auch eine Frage des sozio-kulturellen 
Kontextes, eines .. Gefühls" für Tra
dition. Gleichzeitig gab es für dieses 
Traditionsgefühl ausgesprochene 
oder unausgesprochene formale Re
geln: bestimmte Bauhöhen, Giebel-, 
Dach- und Erkerformen, bestimmte 
Materialien und nicht zuletzt be
stimmte Farbregeln, die sich techno
log-isch erg'aben oder traditionell-

ästhetisch waren. Keineswegs waren 
es jedoch starre Vorschriften, welche 
die GestaltungSfreude beeinträchtig
ten. Eher hatten sie einen starken 
Aufforderungs- oder Auseinander
setzungsch'arakter und förde,rten da
mit die individuelle Variation. 
Genauan diesem Punkt könnte eine 
moderne Stadtgestaltung den Weg 
zwischen einer planerisch notwendi
gen Spezialisierung und Bürokratisie
rung und einer lebendigen Milietl
selbstbildung finden. 
Als Programm könnte dies heißen: 
StärKerer Einbezug der Bewohner bei 
Stadtplanung und-gestaltung, Be
wußtsein"sbildung zur Verantwortung 
für das MHi'eu, Sozialkulturelle und 

»Das neue Bild der Königstrasse« Grafik: B. Holler 
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baugeschichtliche Verständn'isbildung 
und Werbung für ein Regelverhalten 
bei baulichen Veränderungen mit 
Variationsmöglichkeiten für indivi
duelle Gestaltungsmaßnahmen; 
Im Falle der Farbe ließe sich ein 
..Farbregelkonzept" mit den Bewoh
nern zusammen entw.ickeln. Es wäre 
dann möglich, eine bestimmte (farb
ästhetisch untereinander kombi ni er
bare) Anzahl von Farbtönen für einen 
bestimmten Anwendungsbez'irk zu 
limitieren, jedoch die Anwendung 
offen zu lassen. Dies könnte bei ent
sprechender Motivation und finan
zieller Förderung sehr phantasievolle 
und reizvolle Lösungen ergeben, 
welche jedoch ihren gemeinsamen 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

ästhetischen Nenner in der Wieder
erkennung eines bestimmten Farb
charakteristikums hätten. In einem 
noch gebundeneren Farbregelkon
zept könnte zusätzlich festgelegt 
werden, welche Gebäudeteile, welche 
Haustypen oder -größen in welcher 
Farbigkeit behandelt werden sollten. 
Farbregelkonzepte könnten neben 
anderen Maßnahmen künftig eine 
Mögl,ichkeit sein, die Bewohner wie
der mehr an Gestaltungsfragen he
ranzuführen und aktiv daran zu be
teiligen. Sie haben den Vorteil .. zeit
unabhängiger" ästhetischer Hand
lungsanweisungen, die vor allem den 
Faktor der Beweglichkeit und des ' 
zeitlichen Aufeinanderfolgens von 

Gestaltveränderungen berücksichti
gen können. Damit haben sie nie die 
Starrheit und Perfektheit eines (vom 
Spezialisten) verordneten Totalde
signs, sie sind auf zeitliche Verände
rung und Variation angelegt. 
Eine noch weitgehendere Aktivierung 
zur Selbstgestaltung ist die bildhafte 
Bemalung von Architekturobjekten. 
Sogenannte Stadtbilder entstanden 
in den vergangenen fünf Jahren in 
großer Vielfalt in Amerika, meist 
spontan durch Gruppen von Bewoh
nern selbst - Ausdruck des Protestes 
gegen eine starre, anonyme und un
menschliche Umwelt. 

Soweit müßte es in unseren Städten 
nicht kommen: Stadtbilder auf Brand
mauern, Garagen, Fabrikhallen, Gas
kesseln, Oltanks usw., von den Be
wohnem eines Bezirkes selbst er
dacht oder entworfen, mit oder ohne 
Hilfe eines Stadtplanungsamtes aus
geführt, könnten Ausdruck einer vi
talen und kreativen Stadtselbstge
staltung sein. Statt auf dem Hinter
grund einer Frustration zu entstehen, 
könnten innerhalb eines Gesamtkon
zeptes zur Gestaltung eines bestimm
ten Stadtsektors besondere Flächen 
oder Objekte für Stadtbilder frei
stehen. Der Aufforderungscharakter 
einer solchen Vergabe an die Be
wohner dürfte sehr hoch sein. 

14, 15, 16, 17 Kosklnou, ein Fischerdorf auf Kreta -
Beispiel für spontane Farbgebung nach ungeschriebe
nen kulturellen Regeln. . 
Gebräuchlichkeit bestimmter Farbtöne, Beschränktheit 
der Mittel, Einheitlichkeit der Architektur und geregelte 
Renovierungsaktivitäten schaffen die Grundlage fOr 
Einheitlichkeit Die Phantasie des Einzelnen hat auf 
dieser Basis noch Freiheit genug, um ein insgesamt 
originelles Ergebnis zu erzielen, 
Foto: Frltz Dressler 

Wir helfen Ihnen bei den vielfältigen Problemen im Umgang 

und in der Gestaltung mit Farbe. 
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... zum Beispiel Bauphysik, 
Anwendungstechnik, Psychologie, 

Harmonie und Stil. 
Denn Farbe muß passen und . . . halten! 

STOTMEISTER hat die Farben 
und das Know-how für Untergründe, 

Beschichtungen, Strukturen 
und Farbgestaltung. 

slo colllHystem 
die neuen Basistöne aus 

STO-CRYLAN für außen und 
STO-CRYL für innen mit den 

Hellklar- und Dunkelklar-Reihen, 
mit Verhüllungs- und 

Schatten-Reihen, 
mit Hellbezugswerten, 

Echtheitsskala, VWS-Hinweis 
und Rezeptur sind 

zeitnahe Gestaltungsmittel. 
Für Neubauten, 
Renovierungen c __ 

und Denkmalpflege. I ..... ___ -I 

Gereift in dreijähriger sID --.,.... 
Seminararbeit I 

mit Architekten, Planern 
und Betriebsleitern. 

Kunstharzputze 
Dispersionsfarben 
Vollwärmeschutz 

Bautenlacke 

Gewünschtes bitte ankreuzen und an Stotmelster senden. 
Absender-Stempel nicht vergessen. 

o Technische Merkblätter STO-COLOR-Fassadenfarben 
-Innenfarben, STO-Bautenlacke. ' 

o Prospekt ,Erläuterungen zum STO-COLOR-SYSTEM" -

o Faltkarte. ST<?-COLOR-SYSTEM mit 220 Farbtönen gratis. o Information uber STO-COLOR-SYSTEM-Farbfächer und -Farbmi3pp,e.1 

o Prospekt'zum SEMINAR FARBE-FLÄCHE-RAUM mit Programm 
und Anmeldekarte. Es besteht Interesse für das Seminar 
am ______ _ in _______ ---!.. 

Besonderer Themenwunsch: _________ _ 

Kostenlose Zusendung erbeten an : (Stempel) 

III 

Sem~inor 
Fo, r e 
Föc e 
Raum 

920 Teilnehmer in zwei
tägigen Seminaren, seit F 

1976 beginnen 
Fortsetzungs-Seminare. 

Neue Farbpläne, neue Baustor 
Altstadtsanierung. 

Seminar-Kalender: 
21.122. 10. 1976 GelsenkireIl 
18.119. 11 . 1976 Nürnberg 
25.126. 11 . 1976 Zürich 

2.1 3. 12. 1976 Stuttgart 
20.121. 1. 1977 Rottach-Eg€ 
Februar 1977 Gelsenkirchen 
März 1977 Mannheim 

Stotmelster & Co. 
Farben- und Baustoff KG 
7894 Stühlingen-Weizen 
Telefon (07744) 217 

Offen.e Schuppen und geschlossene 
Rem',sen haben jahrelang zur 

Unterstellung von Last- und 
Pe'rsonalwagen gedient, als völliig 

zweckbestimmte, ansruchslose 
Nebengebäude ebenso wie als 

integri1ert.e Bestandte-ile einer oft sehr 
anspruchrsvollen architektonischen 

Gesamtkonzeption von 
Hauptgebäude un.d Remise. 

Durch wachsendes Verkehrsvolumen, 
Rentabilitätsüberlegungen und lokale 
Raumprobleme bedingt, ist der Ge
danke verwirklicht worden, mehrge
schossige Garagenbauten zu errich
ten. Die ersten Stockwerkgaragen 
wurden um 1921 in den USA gebaut. 
In BerUn entstand die erste Stock
werkgarage im Jahre 1925. 
Besonders das Prinzip der Wagen
stapel:ung in mehreren Stockwerken, 
prägte/ einen gegenüber den Remi
sen neuartigen Typ von Bauwerken. 
Verschiedene Parkhaustypen haben 
sich im Laufe der Entwicklung her
ausgebildet. Parkhäuser für Dauer
parker können nach einem anderen 
System gebaut werden und auch far
big anders gestaltet werden als für 
Kurzz'eitparker. 
Hauptziel ist es, das Parkhaus so 
funktionsfähig und zugleich so attrak
tiv wie nur irgend möglich zu gestal
ten. Standardisierung und Fertigteil
bau sind besonders wichtig und cha
rakteristisch. Sie machen das Park
haus zu einem zweckmäßigen und 
wirtschafHichen Nutzbau, der für d(.e 
Autofahrer so selbstverständl,ich ge
word·en ist wie ein WaschvolIauto
mat für die Hausfrau. 
Wichtig ist eine gute Befahrbarkeit 
und in Verb'indung damit eine gute 
Orientierung, z. B. Farbordnung, die 
die Sicherung eine·s glatten Ve·r:kehrs
flusses gewährleistet. 
Di·e Fahrzeuge müssen zügig und 
schnell in das Parkhaus einfahren 
können. Noch wichtiger ist jedoch 
eine unbehinderte Ausfahrt. Das zu 
lange Suchen nach einem fre·ien 
Parkplatz, nach der Fahrstuhl- oder 
Treppenhaustür, nach der Parkzeit 
das Suchen nach dem eigenen Fahr
zeug, nach der Ausfahrt; reizen den 
Fahrer. 
Schlechte Befahrbarkeit, fehlende 
Orientierungsmöglichkeiten und 
Stauungen bei der Ausfahrt schrek
ken die Autofahre·r ab, sie g·elangen 
gereizt und aggressiv auf die Straße. 
SChwer befahrbare und funktionsun-

Farbgebung 
tür Sammelgaragen 
Von Jonny F. Lübbe 

tüchtige Häuser werden bald gemie
den. 
Der einzige Luxus, den die meisten 
Parkhäuser haben, sind Parksche'in
automaten, kleine Zahlen an den 
Parkeinstellflächen und vielleicht ein 
Decken- und Wandanstrich in Weiß 
odßr Grau. 
Der Mensch orientiert sich gern an 
unverwechselbaren Unterscheidungs
merkmalen und von daher bietet sich 
die Differenzierung durch die Farbe 
an. 
Die Empirik hat festgestellt, daß der 
Mensch leic.hter Farben als Zahlen 
in seinem Gedächtn'is speichert. 
Durch d·ie bedingt niedrige Raum
höhe (eine gering·e lichte Höhe, ge
paart mit einer geringen Konstruk
tionshöhe, erlaubt mäß'ige Rampen
neigungen und spart Bauvolumen) 
ist die wirtschaftlichste und üblichste 
Rampe das d'Humy-System. Dabei 
sind di'e Parkebenen zwe·ier neben
einander liegender Schiffe um jeweils 
e·ine halbe Geschoßhöhe gegenein
ander versetzt. Dieses System wird 
hier behandelt. 
In Parkhäusern und Sammelgaragen 
wird nach den Gesetz,en des Stras
senver~ehrs gefahren. Deshalb sollte 
man bei der farbigen Gestaltung von 
P.arkhäusern die Gesichtspunkte des 
Straßenverkehrs mit einbeziehen. 

Das ideale Parkhaus 
Ein gutes P.ar~haus müßte sehr farbig 
sein. Jede Rampe sollte einen ande
ren Farbton oder farbige Abstufun
gen erhalten. Leitlinien sollten den 
Benutzer zum Einstellplatz führen 
und ihn auf die leichteste Wei1se wie
der in den Straßenverkehr einordnen. 
Qi.e Parkscheine sollten farblich auf 
die jeweilige Rampenfarbe abge
stimmt seih. Der freie Parkplatz wür
de durch eine Lichtschranke freige
geben. Die Meldung darüber würde 
zum Kartenautomaten weitergeleitet, 
der ·die Karte im Farbton der Rampe 
an den Benutzer ausgibt. Diese Vor
gänge werden elektronisch gesteuert. 
Wenn man Garagen so gestaltete, 
wäre di'e 06entierung sicherlich opti-
mal. 
Aber einerseits ist das ökonomisch 
zu aufwendig und andererseits soll
t.en psycholog·ische Gegebenheiten 
neben der Funktion an erster Stelle 
stehen. 
Die Atmosphäre des Parkhauses 
sollte auf den Parker beruhigend, un-

problematisch, eindeutig, übersicht
Hch und großräumig wirken. Dazu 
soll vor allen Dingen die, Wahl der 
Farben beitragen. 

Farbe als Ruhepunkt 
Jedes Parkhaus gliedert sich in zwei 
Bereiche : in den Teil, den die Be
nut·zer durchfahren und in dem sie 
ihren Wagen abstellen, und in den 
Teil, den siea'ls Fußgänger benutzen. 
Die Einfahrt sollte den Fahrer akti
vieren, die Auf- und Abfahrrampen 
und Abstellf!ächen sollten den Fah
rer nicht zusätzlich belasten, son
dern ihn ruhig stimmen. 

In der Einfahrt wird der F,ahrer 
"überreizt", seine Aktivität durch die 
kräftigen, aktiven Farben Rot, Orange 
und Gelb gesteigert. 
Der Farbton Gelb führt über die 
gelbe Rampe auf die erste Park
ebene. Nun folgt als Hauptton ein 
ruh iges und sachliches Blau. 
Der Fahrer kommt in eine Stimmung 
der Zielerreichung und Ruhe 
Die wichtigsten Flächen sind die 
Wände, an denen sich die Einstell
plätze befinden. Die sekundären 
Flächen sind die Kopfwände, an 
denen sich z. B. die Ausgänge be
f.inden. 
Diese werden in den einzelnen Ebe
nen durch best·immte Farben gekenn
zeichnet. Die Farbtöne soll,en von 
unten nach oben aktiver werden. 
Die Ausgänge müssen sofort sicht
bar sein und sich durch einen Kon
trast vom "Parkebenenfarbton" ab
setzen. 
Die Wandflächen, die die Einstellung 
markieren sollen, erhalten im unte
ren Drittel ein hori·zontal umlaufen
des weißes Band. Damit wird erreicht, 
daß s'ich der F'ahrer beim Einparken 
besser an dem Abstand zur Wand 
orienti·eren kann. 
Die Decken- und die Wandflächen 
werden gelb gehalten. Gelb ist auch 
der Farbton, der den Autofahrer über 
ane Auffahrrampen bis zur Dach
ebene begleitet, wobei der kommu
nikative Charakter des Gelb ausge
spielt wird. 
Alle Auffahrrampen sind von der Ein
fahrtseite bis zu drei Vierteln der 
Fläche gelb, von der Gegenrich
tungsseite rot-weiß gestreift, damit 
die Rampe nicht von den aus der 
Gegenrichtung kommenden Fahrern 
benutzt wird. Rot-Weiß ist auch das 
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Verbotsschild "Verbot der Einfahrt". 
Die HinweisschHder für die Auffahrt 
sind gelb, Pfeile und Schrift blau. 
Alle Schilder sind aus retroflektieren
der Folie hergestellt. 
Di'e Hinweissohilder für die Abfahrt 
zeigen weiße Pfeile und Schrift auf 
grünem Grund. Grün werden dem
nach auch alle Abfahrtrampen. Oie 
Gegenseite der Abfahrtrampe wird -
wie schon bei der E'infahrtrampe -
zu einem Viertel rot-weiß querge
streift im Verhältnis 1 : 1. 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

Wir beraten über alle Probleme 
der Farbe + des Designs. 

Farbgebung 
tür Sammelgaragen 

Einen hohen Reflexionswert erhalten Rauminneren verkleidet ist, beIeuch-
wir auch durch die Erfindung von tet. Treppenuntersichten, Decken-
~arl Kröyer, Aarhus, Dänemark. Krö- und Wandflächen erhalten einen bei-
yer hat vor einigen Jahren einen gegelblichen Anstrich wie die Park-
hellstrahlenden Straßenbelag ent- ebenendecken. Die Eingangswände 
wickelt, der sJch schon auf einigen zu den einzelnen Ebenen werden von 
hundert Kilometern von Dänemarks unten nach oben - passiv nach 
Straßen bewährt hat. Bei Ounkelheit aktiv - gestrichen. 
und schwacher Beleuchtung ist das Die F'arben der Parkebenen sollten 
Autofahren auf diesen Strecken her- in Bichtung des ,Farbkreises I,iegen, 
vorragend. Der Hellbezugswert die- angefangen mit Violett über Bau, 
ses Straßenbelages liegt zwischen Grünblau, Grün, Gelbgrün, Orange, 
40 und 60 Prozent. Die Park/.inien Rotorange zum Rott hin. Zum ge-
werden auf diesem Belag gelb ge- schlossenem Farbkreis fehlt nur das 
halten. ~=-~_-+-"G"-"e,-,,Ib .... das für die Türen der einzeI-
Die Beleuchtung muß in der Einfahrt nen Ebenen bestimmt ist. Ausg'angs-
Tageslichtcharakter haben, sehr hell türen und Fluchtwegtüren erhalten 
sein, und soll zur Parkebene konti- meistens diesen Farbton. Oie Norm-
nuierlich abnehmen. Die Ebenen fa rbtafe I des CIE-Systems gibt die 
müßten eine Tageslichtergänzungs- exakten Werte an. Alle Parkebenen 
beleuchtung haben. Das könnte mit erhalten den blauen Farbton. 
einer Schaltung der Innenbeleuch
tung erzielt werden, etwa über eine 
Fotozelle, die das Licht in den Park
ebenen steuert, es aus oder im Be
darfsfall einschaltet. Rampen bei den 
jeweiNgen Einfahrten und Hinweis
schildern sollte man etwas stärker 
beleuchten als das Innere, auch den 
Ausgang für di'e Fußgänger. 
Die Notbeleuchtung sollte aus fol
gendem Grund mit einer Schwarz
kolbenlampe ergänzt werden: 

DiJe Beschrift.ung AUSGANG wird in 
einer weißen Kontrastfarbe auf die 
Wand g'emalt; vor AUSGANG wird 
NOT gemalt, aber nicht in der Kon
trastf.arbe, sondern mit einer Tages
leuchtf.al'be im Farbton der Wand, z. B. 
Blau, das Wort AUSGANG wJrd mit der 
gleichen Farbe konturiert. Bei Ausfa'tl 
der Bele,uchtun'g und Einschaltung der 
Notbeleuchtung einschlließlich der o.s
ram - ZOW/73 mit Schwarzkolben 
würde jeder die Schrift NOTAUSGANG 
9ut sehen können. R,ichtungspfeHer 
für den Notaus'gang könnte man auch 
in di'eser Technik ausführen. 
Der Teil des Parkhauses, den der 
Benutzer ohne Fahrzeug durChque
ren muß, sollte die· gle,iche Beleuch
tung erhalten. Im Treppenhaus sol
len die Aus- . und Eingangswände 
höhere Leuchtdicl'lten aufweisen, 
ebenso di·e Stuf,en. Hier könnten die 
Lampen unter dem Handlauf ange
bracht sein. Damit erreichen wir eine 
optimale Ausleuchtung der Stufen 
und eine höhere Betonung der ein
zelnen Eingänge zu den Parkebenen. 
Di:e Eingangswand wird von der 
Decke her, die mit einer Blende zum 

Zu den Farben 
der Parkebenen 

Zur Differen~ierung der einzelnen 
Parkebenen sihd nur das Treppen
haus, die Knöpfe im Fahrstuhl und 
das Piktogramm in verschiedene 
Farben unterteilt. Die Fahrstuhlaus
sentüren werden immer im Ton der 
einzelnen Parkebenen lackiert. Der 
F!ahrstuhl'innenra'um erhält eine pfle
geleichte und robuste Oberfläche in 
einem Farbton der Parkebenen 
(Blau). Die einzelnen Bedienungs
knöpfe zeigen neben der Parkebe
nenzahl die Farbe der jewe,iHgen 
Parketage. D1e Etagenfarben sollten 
auch schon vom Inneren des Fahr
stuhls zu sehen sein, ebenfalls di·e 
Zahl der Parkebene. Die Zahl wird 
etwa 40 Zentimeter hoch in Kon
trastfarbe (schwarz und weiß) aufge
tragen. 
Oite rechten Ebenen erh'alten schwar
ze, die a'uf der linken Seite liegen
den Ebenen weiße Zahlen. Die Fuß
bodenflächen und die Treppenbeläge 
sollten aus einem rutschfesten, ke
ramischen Material sein, ebenso der 
Fußboden im Eingang und der Weg 
zum Treppenhaus und Fahrstuhl. 
Der dominierende blaue Farbton der 
Wandflächen wirkt ruhig , statisch und 
passiv. Es hat einen Hellbezugswert 
von Y 24, 42, ein Ton, der sehr zu
rückhaltend und stumpf ist, etwas 
nach Grün tendierend, ohne daß 
man ihm seine Grünnähe anmerkt. 
Der Farbton liegt im Farbkreis von 
Dr. H. Fri,eling bei 652. 

C. G. Jung nennt BlaJu di'e Farbe des 
Denktypus. Nach FrieHng hat es bei 
der Symbolfarbendeutung die Aus
sage Meer, Luft, Pneuma, bei den 
Testrfiarben schil'dert FrieJi,ng "pas
sive Erwartung, leise, Träumerei der 
blauen Srunde. Blau ist, volkstümlich 
gesehen, Symbol für Treue, liegt auf 
dem Gebiet der Regelung und Ord
nung. überhaupt haftet dieser Farbe 
ein konservierendes und konservati
ves Element an." (2) Für einen Hin
tergrund (Wand) ist e,in kalt und fern 
wirkender Farbton als Parkfläche 
ideal, ebenso der Hellbezugswert um 
Y 24,42. 
Das Gelb, das den Fahrer von der 
Einfahrt her durch sämtliche Auf
fahrtsrampen begleHet, ist die hellste 
gesättigte Farbe im Farbenkreis. 
Ge·lb wirkt heiter und diese Heiter
keit soll und muß der' Fahrer haben. 
Gelb ist di·e Farbe, die das Aug,e am 
ehest,en und peripheriewärts am be
sten wahrnimmt, die die höchste Auf
merksamkeit auf sich z'ieht, voraus
gesetzt, daß sie g,egen dunkle Flächen 
kontrastiert. Gelb liegt nahe der Mitte 
des Spektrums und hat eine WeHen
länge von 575 bis 578 nm. Gelb ver
langt allgemeine "Vorsicht" und 
,,Achtung". In diesem Sinne wird es 
auch im Straßenverkehr einge,setzt. 
Gelb ist bei jeder gebräuchlichen 
Leuchtstofflampenausleuchtung gut 
als Farbe erkennbar. Diese,s Leitgelb 
für die Auffahrt tendiert nicht zum 
Grünen (wegen der Verstaubung), 
sondern eher zum Orange und gibt 
dem Fahrer noch etwas Energie. 
Nach Frieling (1) ste'igert Gelb die 
Motof1i1k und wirkt erre,gend. Der Hell
bezugswert sollte bei Y 57,98 liegen 
und im Farbkreis von Dr. H. Frieling 
bei oa. 7/604. 

Fröhliches Gelb 
als Leitfarbe 

-------

Für die Abfahrts-Farbe wurde Grün 
gewählt, weil durch den passiven 
Charakt'er der Farbe ' und einer 
optisch guten Trennung zum Gelb 
der Fahrer ruhig und sicher gestimmt 
in den Verkehr gele,itet wird. Alle 
Abfahrtsrampen und ane Sch,ilder für 
die Abfahrt sind Grün. Das etwas 
kühle, deshalb zu dem etwas wärme
ren Gelb besser kontrastierende Grün 
soll im Farbkreis nach Friel'ing um 
664 liegen und eine Wellenlänge von 
540 nm haben (Y 44,07). 

Weiß bringt nicht 
unbedingt Helligkeit 
Di'e Decke ist in einem unbedeuten
den gelblich-grünem Ton bei Y 70,98 
gehalten. Frieling schreibt dazu :in 
seinem Buch "Gesetz der Farbe": 
"In Wirklichkeit ist die Vorstellung, 
,eine weiße Decke brächte am mei
sten Licht in den Raum oder helfe 
Lampen sparen, nur in sehr be
schränktem Umfang gültig. Da die 
Decke ja normalerweise Schatten 
trägt, sieht sie praktisch sowieso 
kaum we,iß, sondern grau aus, und 
zwar in einer Dunkelstufe, die die 
50-Prozent-Grenze oft genug unter
sch reitet. 11 

Die Säulen (50 mal 50 cm) werden 
rot-weiß gestrem gestrichen. Eigent
lich sollten sie gelb-schwarz werden, 
aber das würde die Rampenauffahrts
farbe sehr stark beeinflussen. 
Der horizontal v,erlaufende, we·iße 
Streifen, der vom Fußboden 60 cm 
und ,in ·einer Breite von 30 cm über 
die "Blauen Wände" verläuft, ist 
wichti,g. Die Breite von 30 cm wurde 
so gewählt, daß der Fahrer, ob er 
vorwärts oder rückwärts in die Park
lücke fährt, immer den weißen Strei
f,en sehen kann. Hell auf 'dunkel wirkt 
vordergründig, scheint optisch ein 
Stück vor der Wand zur liegen und 
erleichtert deshalb das Einparken. 
Praktisohe Erfahrungen bestätigen, 
daß Garagenbenutzer diesen Strei~en 
als zweckmäßig empfinden. 

252-
-294 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

Wir bringen wissenswertes 
über Farbe + Gestaltung. 
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Wenn der menschliche Gesichtssinn 
nicht die 'Fähigkeit hätte, Strahlun

gen verschiedener Wellenlänge 
unterscheiden zu können, würden 

wir nicht von Farbe sprechen. 
Dann könnten wir nur Heiligkeits

unterschiede wahrnehmen. 

Wir sollten uns an dieser Stelle vor 
Augen halte:1, daß der Ausdruck 
"Farbe" für3 Begriffe verwendet wird: 
1) "Farbe" ist ein durch das Auge 
vermittelter Sinneseindruck, also eine 
Gesichtsempfindung. Sie kann her
vorgerufen werden 
1a) durch die Farbe eines Selbst
leuchters, also z. B. eine Lichtquelle 
1 b) durch die Körperfarbe eines an
gestrahlten nicht selbst leuchtenden 
Körpers oder einer Fläche. 
Unser Gesichtssinn ordnet einem 
bestimmten Strahlungsgemisch eine 
bestimmte Eigenschaft, die Farbe, 
zu. So bezeichnen wir Strahlung um 
650 nm als .. rot" , Strahlung um 450 
nm als "blau". Wir wollen diesen Be
griff als .. gesehene Farbe" bezeich
nen. (Farbreiz siehe später). 
2) "Farbe" im Sinne von Farbstoff 
o?er Farbpigment. Wir sagen, daß 
em Gegenstand, der mit einem Farb
st?ff gestrichen worden ist, eine be
stimmte .. Farbe" habe. Da dieser Ge
genstand nicht selbst leuchtet, be
deutet dies, daß er vorzugsweise 
Strahlung eines bestimmten Wellen
längenbereiches reflektiert oder -
wenn er transparent ist - durchläßt. 
Die Eigenschaft einer Farbe ist bei 
e'inem Gegenstand also festgelegt 
durch seine spektralen Reflexions
bzw. Transmissionseigenschaften im 
sichtbaren Spektralbereich. Dieser 
Begriff soll .. Gegenstandsfarbe " ge
nannt werden. 
Es muß daher unterschieden werden, 
ob man den Ausdruck .. Farbe" für ein 
Farberlebnis, sei es durch einen 

. Selbstleuchter oder eine angestrah lte 
Fläche oder für Farbmittel benutzt. 

Farbe und spektraler 
Reflexionsgrad 

Die Gegenstände unserer Umgebung 
reflektieren auftreffende Strahlung in 
Abhängigkeit von der Wellenlänge 
unterschiedlich stark und erhalten 
dadurch ihre Gegenstandsfarbe. Um 
die Gegenstandsfarbe festzu legen, 
müssen wir also den spektralen Re-

Licht und Farbe 
Eigenschaften der Farbe 

flexionsgrad des Gegenstandes mes
sen. Hierzu benutzen wir das schon 
früher beschriebene automatische 
Spektralphotometer, das uns die zu
rückgeworfene Strahlung Wellenlänge 
für Wellenlänge im Verhältnis zur auf
treffendenStrahlung als spektrale Re
flexionsgradkurve aufzeichnet. Sie gibt 
uns an, welcher Prozentsatz der bei 
derWeIlenlänge 2 auftreffenden Strah
lung reflektiert wird. 
Abb. 1 zeigt die spektrale Reflexions
gradkurve einer DlN-Testfarbe, die 
der Hautfarbe nahekommt. (Testfarbe 
13 nach DIN 6169). Man e,rkennt daß 
diese Probe zwar im ganzen sichtba
ren Gebiet reflektiert, daß jedoch der 
Reflexionsgrad im Gelben und Roten 
erheblich- h-öl1er leg als- im Blauen. 

Farbreiz 
Strahlungen, die durch unmittelbare 
Reizung der Netzhaut Farbempfin
dungen hervorrufen, werden Farbreize 
yenannt. Die spektrale Beschaffen
heit eines Farbreizes wird durch die 
graphische oder durch Zahlen darge
stellte Farbreizfunktion q; (2) beschri,e
ben. Die Farbreiz~unktion ist identisch ' 
mit der spektralen Strahlungsfunktion 
S (2) einer Lichtquelle, wenn deren 
Strahlung direkt das Auge trifft. 
(Abb.2). Fällt die Strahlung der licht
quelle jedoch nicht direkt auf den 
Empfänger, z. B. das Auge, sondern 
über andere Flächen oder Körper -
wie Wandflächen, Spiegel, Filter - so 
müssen wir deren spektrale Eigen
schaften berücksichtigen. (DIN 5036, 
DIN 1349), nämlich entweder ihren 
~pektralen Reflexionsgrad e (2) oder 
Ihren spektralen Transmissionsgrad 
'r: (2) . 

Durch die Eigenschaften der bestrahl
t~n Oberfläche wird die ursprüng
liche Strahlungsfunktion mehr oder 
weniger verändert. Hierzu wird die 
Strahlungsfunktion S (l ) z. B. mit dem 
Reflexionsgrad e (l ) bei jederWellen
länge multipliziert. 
Die Farbreizfunktion ist dann 

q; (2) = S (2) . e (l ) { 
oder q; (2) = S (l ). 'r: (2) (1) 

In Abb. 3 ist die ursprüngliche Stllah
I'ungsfunktion S (l ) - hier ist es d,ie 
spektrale Verteilung des Schwarzen 
Strahlers bei einer Temperatur von 
2856 K - der spektrale Verlauf des 
Reflexionsgrades e (2) und das Pro
dukt aus beiden, die sich ergebende 
Farbreizfunktion, dargestellt. 

Wir können uns bereits aus dem Kur
venverlauf vorstellen, daß wir eine 
andere Farbwahrnehmung haben, 
wenn wir die Lichtquelle direkt anse
hen oder die bestrahlte Fläche. 

Auge und Norm
spektralwertfunktionen 
Wir haben bereits früher gesehen, 
daß die Zapfen auf der Netzhaut des 
Auges den Farbeindruck vermitteln. 
Nach unseren heutigen Erkenntnissen 
enth~lten die Zapfen 3 verschiedene 
Sehstoffe, die uns zusammen mit 
sehr komplizierten Vorgänge,n in den 
Nerven I:Ind im Gehirn das Farben
sehen ermöglichen. Umfangreiche 
Versuche zeigten, daß bei einem 
Farbvergleich zwischen verschiede
nen bekannten Farben und einer zu 
prüfenden spektralen Verteilung eine 
Farbgleichheit stets bei einer be
stimmten Testfarbe angegeben wur
de. Es ist daher anzunehmen daß 
die 3 Sehstoffe sich individuell 'kaum 
unterscheiden. 
Zum besseren Verständnis der Vor
gänge wollen wir die 3 Sehstoffe mit 
Rot-, Grün- und Blau-Sehstoff be
zeichnen. Die Sehstoffe empfangen 
gleichzeitig die einfallende Strahlung, 
die, wi'e wir gesehen haben, im all
gemeinen aus vielen Spektralfarben 
(gemäß der spektralen Strahlungs
verteilung der Lichtquelle) zusammen
gesetzt ist. Jeder Sehstoff .. bewertet" 
entsprechend seiner speziellen spek
tralen Wirkungskurve. Das bedeutet, 
daß beispielsweise der Blau-Sehstoff 
für jede Wellenlänge einen bestimm
ten Faktor hat, - nennen wir ihn 
Blau-Faktor" - mit dem er die 
Strahlungsfunktion bei der betrach
teten Wellenlänge .. multipliziert" um 
die "Blauwerte" für alle Welle~län
gen zu erhalten. Die Summe der 
.. Blau-Werte" ergibt d.ie "Blau-Summe 
die mit dem sogenannten Normfarb
wert Z in rechnerisch festgelegter 
Beziehung steht. 
In derselben Weise erhält man mit 
der Wirkungskurve des .. GrÜn-Seh
stoffes" die Summe der .. Grün-Werte" 
und mit der Kurve des .. Rot-Sehstof
fes " schließlich die Summe der Rot-
Werte" . .. 
Die eigentlichen Wi rkungskurven, mit 
denen die 3 Sehstpffe die Strahlung 
bewerten, sind noch nicht bekannt. 
Man nimmt aber an, daß ihre spek
tralen Eigenschaften in noch nicht 
genau bekannter Weise den spektra-

len Verläufen der Norenspektralwert
funktionen ähneln. Man bezeich net die 
3 Normspektralwertfunktionen mit X
(?), Y (Ä. ) und z (2). Sie sind ,interna
tional festgelegt und in DIN 5033 
Blatt 2 aufgeführt. 
Das oben gerade Beschriebene läßt 
sich für Lichtquellen in folgenden Be
ziehung,en darstellen: 

780 

X = S (2) • X- (l) . d 2 
380 
780 

y = 
380 

700 
z = S (2) . Z (2) . d 2 

380 

Hierin sind X, y , Z die Normfarbwerte 
S (?) d,le spektrale Strahlungsfunktion 
x (Ä. ), y (?), Z (2) die Normspektral
wertfunktionen. 
Aus dem gegenseitigen Verhältnis 
der Mengen von Rot-, Grün- und 
Blau-Werten wird in noch nicht ge
nau geklärter Weise im Gehirn die 
"gesehene Farbe" empfunden. 

Farbvalenz und 
Farbempfindung 

Wegen der 3 Sehstoffe des Auges 
gehören zur eindeutigen Kennzeich
nung einer Farbe 3 Bestimmungs
größen. Man baut daher Farbsysteme 
aus 3 Kenngrößen auf, wie z. B. an
schaulich in Anlehnung an Helmholtz 
aus Farbton (zahlen mäßig augedrückt 
als farbtongleiche Wellenlänge), Sät
tigung (ungesättigt wie Pastelltöne) 
und Helligkeit (hell, dunkel). 
Man kann aber auch mit den Norm
farbwerten X, Y, Z ein mathematisch 
einfacher zu handhabendes Farb
System aufbauen: 
Die durch einen Farbreiz in den Seh
stoffen hervorgerufenen Wirkungen 
setzen sich - in der Farbempfindung 
untrennbar - zu einer einheitlichen 
Wirkung, der Farbvalenz, zusammen. 
Die Farbvalenz ist die Größe für die 
Farbempfindung in einem physika
lischen Modell, in dem die Probleme 

des Farbensehens mathematisch be
handelt werden können. Sie ist die 
räumliche Addition der 3 Normfarb
werte X, Y, Z, also ein Ortsvektor. 
(Abb. 5) . 
Zusammenhänge von 3 Größen las
sen sich stets räumlich darstellen. 
Caher ist auch jede Farbvalenz in 
einem 3-dimensionalen Raum, dem 
Farbenraum, darstellbar. Die Benut
zung von Ortsvektoren im Farbenraum 
läßt die additiven Mischungsbezie
hungen anschaulich werden. 
Für den Praktiker kann man die Dar
stellung aber wesentlich vereinfachen, 
wenn man sich fo lgendes klarge
macht hat : 
Vergrößern wir die Helligkeit des be
trachteten Gegenstandes oder der 
Lichtquelle, so wird auch das Bild 
auf der Netzhaut heller und die 3 
Sehstoffe ermitteln im gleichen Ver
hältnis größere Summen von Rot-, 
Grün- und Blau-Werten. Das Verhält
nis der Normfarbwerte X, Y, Z wird 
dabei nicht verändert, folgl ich ändert 

Abb. 1 Spektraler Reflexionsgrad der DIN
Testfarbe 13, die der Hautfarbe nahekommt. 

Abb. 4 Normspektralwertkurven für das 

~ 
W 

.~ 
)C 

.! 
~ 0,5 

O~~------~------~--------~ 
700 nm 400 500 600 

Wellenlänge A 

Abb. 2 Farbelndruek im Auge 

Lichtqu)e_I_le ______ --=:..::.::..~:!....-_______ tJge 

SIA) . Spektrale 
St rahlungsverteilung 

"IA)= Farbreiz 
funkt ion 

Körperfarbe 
zB. fJ(A) = Spektrale Slrahldichte faktoren Ifruher Remission) 

VIA) = Spektrale Reflexion 

Abb. 3 Beeinflussung der Farbreizfunktlon 
durch den Reflexionsgrad einer beleuchteten 
Fläche 

p(A) 

1,0 /' 
SIA) ,/ 

Y 
/' 

600 
WeUtnlCinge A 

700 nm 

energiegleiche Spektrum ~ I i 1 I ~ ~ ~ t 
t ~ .. ~ '" 1. :"0. ~ 

( I 

11\ u 
I I \ 

.. - \1 
,r 

10 

, 
• rT7 IV 
t fj' V\ 

50 

Abb. 5 Zur Darstellung der Farbvalenz als 
3-dlmenslonalen Vektor 

Abb. 8 Beispiele bedingt gleicher Farben 

Lichtquelle Spektrale Verteilung 

LtL 
400 soo 6DO 700 

0 050 
400 soo 600 700 

A in nm 

V/ 'X V 
I 1\ \ 

11 \ 
I \ 

rx ~ 
~ 

, ltI1 ". 

,!T' 

--x 

Eindruck im Auge 

(> weiß 

(> weiß 



Für die al' 
neues Pap 
Ein überze 
deutscher 
die ·Maßsti 
erfordern I 

Licht und Farbe 

sich auch nicht die Farbempfindung. 
Die dabei gebildeten Farbvalenzen 
unterscheiden sich nur durch ihre 
Helligkeit. Derartige Farbvalenzen 
besitzen die gleiche Farbart. Wir kön
nen daher ohne Verlust der Aussa
gen in Bezug auf die Farbe durch 
Umformung der mathematischen Be
ziehungen eine 2-dimensionale Dar
stellung der Farbarten in einer Ebene 
erhalten, der bekannten CIE-Farb
tafel. (eiE = Commission Internatio
nale de l'Eclairage). In ihr ist jeder 
Punkt (Farbort) einer Farbart zuge
ordnet. 
Wir können also zusammenfassend 
sagen : 
Ein spektrales Strahlungsgemisch -
der Farbreiz - wird durch die 3 Seh
stoffe der Zapfen bewertet. Man 
nimmt an, daß die 3 Bewertungsfunk
tionen etwa den 3 Normspektralwert
Kurven folgen. Mit ihnen erhält man 
die 3 Normfarbwerte, die geometrisch 
addiert die Farbvalenz des Farbreizes 
ergeben. Die Farbvalenz ist die ma
thematische Größe der Farbempfin
dung des farbnormalsichtigen Beob
a~hters u~,ter normalen Bedingungen 
(Siehe spater). Man kann die Farb
valenz auf die Farbart umformen und 
kommt damit zur üblichen Darstellung 
der Farbart im CIE-Farbdreieck. 

Bedingt gleiche Farben 

Unser Auge bewertet - wie wir ge
sehen haben - einen Farbreiz mit 
den 3 verschiedenen Sehstoffen und 
formt aus dem Verhältnis von X Y Z 
eine Farbempfindung. ' , 
Nun sind nach Gleichung (2) X, Y, Z 
Summen der Wellenlänge für Wellen
länge gebildeten Produkte aus der 
Strahlungsfunktion und den Norm
spektralwertkurven. Es ist durchaus 
vorstellbar, daß es Farbreiz-Fun~(tio
nen g'ibt, die sich zwar in ihren spek
tralen Verläufen stark unterscheiden 
die aber die gleichen Normfarbwert~ 
X, Y, Z ergeben. In Abb. 6 sind 2 
extreme Fälle gegenübergestellt. So
wohl der Kontinuumsstrahler Aals 
auch der Linienstrahler Bergeben 
das gleiche Verhältnis der Normfarb
werte, erscheinen also dem Auge 
unter dem gleichen Farbeindruck. 
Unser Auge wird diese beiden unter
schiedlichen Farbreize nicht unter
scheiden können. Derartige Körper
farben nennt man bedingt gleiche 
Farben. Sie erscheinen uns gleich
artig, obgleich i~re Strahlungsfunk-

tionen unterschiedlich sind. Jetzt wird 
die frühere Behauptung verständlich, 
daß wir zwar einer bestimmten spek
tralen Strahlungsverteilung eindeutig 
eine Farbart zuordn~n können, daß 
wir aber von der Farbempfindung 
nicht auf die spektralen Eigenschaf
ten der Strahlung schließen können. 
Die sich hieraus ergebenden Schwie
rigkeiten werden wir später bei der 
B~trachtung der Farbwiedergabe
EIgenschaften von Lichtquellen noch 
kennenlernen. 

Farbumstimmung 
Vorerst müssen wir aber noch ein 
Problem erwähnen, das die Farb
beurteilung erschwert, nämlich die 
Farbumstimmung. Darunter versteh 
~an di.e Eigenschaft des Auges, z. B. 
~In weißes Hemd als "weiß" zu emp
finden, unabhängig davon ob es mit -
gelblichem Glühlampenlicht oder mit 
bl.auem Nordhimmel-Licht beleuchtet 
wird. Unser Auge kann sich auf die 
im .Gesichtsfeld vorherrschende Farbe 
weitgehend einstellen und diese als 
"unbu~t ", also "weiß " empfinden, so
~ern die Beleuchtung nicht zu farbig 
1St. 

D~esen Umstimmungseffekt kennen 
wir alle, wenn wir aus einem Raum 
mit Glühlampen-Beleuchtung in einen 
Rau~, ~rhellt mit Leuchtstofflampen 
- vielleicht noch beleuchtet mit ta
geslichtweißen Leuchtstofflampen -
kommen. Anfangs empfinden wir alle 
Farben als zu blau. Nach einiger Zeit 
hat sich unser Auge aber auf das 
n~ue Farb~lima eingestellt und beur
teilt .nun auch die Lampen als "weiß". 
I~ dlese~ neuen Farbumgebung wird 
ein bestimmter Farbreiz zu einer an
deren Farbempfindung führen als im 
V?rher benutzten Raum. Daher erfolgt 
eine Farbbeurteilung stets unter ge
n~u .festgelegten " neutralen " Ver
haitnissen, auf die das Auge des Be
obachters eingestimmt sein muß. 

Zusammenwirken von 
Lichtart und Körperfarbe 
Farbwiedergabeeigen
schatten von Lichtquellen 
Ihnen ist sicher schon häufig aufge
fallen, daß eine bestimmte Farbe, 
z. B. der Anstrich eines Hauses sich 
bei verschiedener Beleuchtung '(Mor
gensonne; Mittagshimmel) zu verän
dern scheint. Das bedeutet, daß sich 
die Farbreizfunktion verändert. Die 

Farbreizfunktion kann sich dadurch 
ändern, daß sich entweder die be
strahlte Fläche im Reflexionsgrad än
dert oder die Strahlungsfunktion der 
Lichtquelle. Der Anstrich eines Hau
ses wird über den Tagesverlauf nicht 
variieren; hier verschieben sich die 
Strahlungsanteile im spektralen 
St.rah~.ungsgemisch der Lichtquelle. 
Wir konnen diesen Effekt bewußt her
be·iführen, indem wir einen Körper 
mit bekanntem spektralen Reflexions
grad mit verschiedenen Lichtquellen 
beleuchten. Dabei kann man eine 
Lichtquelle zu einem "Standard" er
heben, zu einer Bezugslichtart, die 
anderen Lic,htquellen zu "Prüflingen". 
Nun kann man die Farbempfindun-

=gen, mit denen die Probe erscheint, 
wenn sie mit dem Standard oder den 
PrüflingeIl beleuchtet wird, verglei
chen und beurteilen. 

Wir wollen dieses Gedankenexperi
ment mit den beiden Lichtquellen aus 
Abb. 6 (sie haben empfindungsge
mäß die gleiche Lichtfarbe) und der 
Probe mit dem spektralen Refle
xionsgrad von Abb. 3 durchführen. 
Multiplizi'eren wir zur Kontrolle die 
Farbreizfunktionen der beiden licht
quellen mit den 3 Normfarbwertfunk
tionen nach GI. 2, erhalten wir in bei
den Fällen trotz der sehr unterschied
lichen spektralen Eigenschaften der 
Lichtquellen die gleichen Verhältnis
~e der ,Normfarbwerte X:Y:Z (es sind 
Ja ~edlngt gleiche Farben) und die 
gleichen Koordinaten x und y im Farb
dreieck. 
Um die Farbre·izfunktionen der mit 
dem Kontinuum-Strahler bzw. mit 
dem Linienstrahler beleuchteten Pro
be zu ~.rhalten, müssen wir für jede 
W~lIenlange die Strahlungsfunktion 
mit dem spektralen Reflexionsgrad 
der Probe multipliz:ieren. Dadurch er
fah~~n beide Strahlungsverteilungen 
Veranderungen, da die Probe im Gel
ben und Roten mehr reflektiert als im 
Blau~n ... Die Tabelle 1 zeigt, daß sich 
dabei fur die beiden Farbreize unter
schiedliche Veränderungen ergeben. 
Normfarbwerte der Testfarbe 13 (DIN 
6169) bel'euchtet mit Normlichtart A 
und einer bedingt gleichen 3-Banden
Strahlung 
Normlichtart A 
X 109.85 
Y 100.00 
Z 35.58 
x 0.499 
y 0.408 
Wi r sehen aus 

3-Banden-Strahlung 
71.3 
60.5 
12.81 
0.493 
0.419 

den Zahlen, daß die 

bei den bedingt gleichen Farben eine 
für die Testfarbe 13 unterschiedliche 
Farbempfindung hervorrufen, d.h. die 
beiden Lichtquellen haben unter
schiedliche Farbwiedergabeeigen
schaften: Bei der 3-Banden-Strahlung 
wird die Probe etwas grünstichig 
sein, wenn man auf die Kontinuums
strahlung bezieht. 
Daß Lichtquellen unterschiedliche 
Farbwiedergabeeigenschaften haben, 
hat nun aber erhebliche Folgen für 
die Beurteilung von Farben, z. B. 
beim Fa'rbangleich oder bei der Farb
abmusterung. In DIN 6169 wird daher 
ausführlich auf die Bestimmung der 
Farbwiedergabeeigenschaften von 
Lichtquellen für die Beleuchtungs
technik eingegangen. 
Bei der Beurteilung der Farbwieder
gabe bezeichnet man die Farbe der 
Probe, die mit der Bezugslichtart be
leuchtet wird, als Originalfarbe, und 
entsprechend die mit der zu kenn
zeichnenden Lichtart beleuchtete 
Farbe als Wiedergabefarbe. Die emp
fundenen Farbunterschiede sind ein 
Maß für die Farbwiedergabe der 
Lichtquelle. 
Umfangreiche Versuche zeigten nun, 
daß e.s tatsächlich möglich ist, aus 
der Vtelzahl unterschiedlichster Far
ben 8 Testfarben auszuwählen, die 
nahezu repräsentativ für alle üblichen 
Farbproben sind. Mit diesen werden 
8 Farbvergleiche durchgeführt, die 
zu 8 Farbwiedergabe-Indizes führen. 
Den Mittelwert dieser 8 Farbwieder
ga~e-Indizes nennt man den allge
~elnen Farbwiedergabe-Index R Er 
Ist ein brauchbares Maß für die aee_ 
Schreibung der Farbwiedergabeeigen
scha'ften von Lichtquellen. 

Neben diesen 8 international festge
legten CIE-Testfarben gibt es noch 
6 weitere Testfarben, zu denen auch 
die bereits erwähnte hautähnliche 
Testfarbe 13 und gesättigte Farben 
gehören. 
Es muß noch festge egt werden, mit 
welchen Lichtarten die CIE-Testfar
ben beleuchtet werden müssen, um 
e!ne Original-Farbwiedergabe zu er
zielen, die also als Originalfarbe an
Zusehen ist. Da der Mensch natürli
ches Tageslicht und als Kunstlicht 
Feuer, Kerze und gelblich-weißes 
Glühlampenlicht gewöhnt ist, lag es 
nahe, diesen Lichtern ähnliche ge
nau definierte spektrale Strahlungs
verteilungen als Bezugslichtarten zu 
Wählen. Da die Farbdifferenzen zwi
Schen Original- und Wiedergabefarbe 

gering sein sollen (Umstimmung), 
gibt es 78 Bezugslichtarten, die aber 
im allgemeinen für konkrete visuelle 
Vergleichszwecke praktisch nicht rea
tisierbar sind. Z'udem wäre es heute 
aus Kostengründen unmöglich, der
artig langwierige Versuche zur Be
stimmung der Farbwiedergabeeigen
schaften von Lichtquellen durchzu
führen. 
Das Testfarbenverfahren ist daher ein 
weitgehend angewandtes Rechenver
fahren, also eine theoretische MethE>
de, deren Werte in der Praxis häufig 
verwendet werden. 
Alle diese umständlichen und lang
wierigen Versuche und Berechnun
gen waren nötig, um Unterlagen zu 
einem letztlich recht einfachen Ver
fahren zu gewinnen: Für den Prakti
ker wurden in DIN 5035 die licht
quellen nach ihren RA-Werten in 4 
Klassen eingeteilt. Diese Stufen der 
Farbwiedergabe sind für die in der 
Beleuchtungstechnik üblichen licht
quellen in Tabelle 2 zusammenge
stellt. Der Anwender muß sich also 
bei normalen Beleuchtungsproble
men darüber im klaren sein, welche 
Anforderungen an die Farbwiederga
be gestellt werden und kann dann 
die benötigten Lampen danach aus
suchen. 

Farbveränderungen von 
Körperfarben 
Wir haben gesehen, daß man von 
einer Körperfarbe nur dann sinnvoll 
sprechen kann, wenn man auch die 
beleuchtende Lichtart angibt. Dies ist 
nötig, weil sich die Körperfarbe mit 
der spektralen Zusammensetzung der 
Beleuchtung ändert. Diese Änderung 
wird in manchen Fällen bewußt her
beigeführt. 

Lichtartwahl zum Hervor
heben besonderer Farben 
Es ist einleuchtend, daß Lichtarten, 
die besonders in den Spektralberei
ehen strahlen, in denen der zu be
leuchtende Gegenstand einen hohen 
Reflexionsgrad hat, wirkungsvoll ein
gesetzt werden können. Deshalb wird 
man in Möbelgeschäften mit ihrer 
Vielzahl von warmen Holzfarben 
überwiegend Glühlampenbeleuchtung 
oder Leuchtstofflampen mit warm
weißem Farbton finden. Selbstver
ständlich muß außerdem eine gute 
Farbwiedergabe gewährleistet sein. 

Andererseits erscheint ein schöner 
Teppich mit leuchtenden grünen und 
blauen Farbmustern, die bel Tages
licht so wunderbar zur Geltung kom
men, abends bei Glühlampenlicht 
stumpf und enttäuschend. Bei der 
Schaufensterbeleuchtung von Textil
geschäften sollte man aus diesem 
Grunde eine Beleuchtungsanlage mit 
verschiedenartigen Lichtquellen wäh-

len, wenn man Wert auf eine beson
ders effektvolle Anziehungskraft der 
Auslagen legt. 
Hier sollte aber auch auf eine große 
Gefahr hingewiesen werden: Man 
kann mit Licht manipulieren I Wenn 
durch die Beleuchtung nicht eine 
Qualität vorgetäuscht wird, die eine 
Ware nicht hat, solange es also dar
um geht, in gewissen Grenzen eine 
Verkaufsförderung zu erzielen, mag 
der Einsatz bestimmter Lichtarten 
noch zulässig sein. Aber die Verwen
dung roter LeUChtstofflampen in 
Fleischereien (heute nicht mehr er
laubt) würde selbst schon verdorbe
nes Fleisch noch in rosiger frischer 
Farbe zeigen! In diese Richtung der 
Verschleierung von Qual itätsmängeln 
kann man auch die neuerdings öfter 
zu findende Methode der Verpackung 
von Obst in grünlichen Plastikbeu
teln zählen. Fortse~ung folgt 
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Verlagsmitteilung in eigener Sache 

Farbanwendung und Design umfassen 
unseren gesamten visuell erfaßbaren 
Lebensraum. Ziel von Farbe + Design ist, 
aktuelle Information und konkrete 
Orientierungshilfen überschau bar und 
praxisorientiert in möglichst breitem 
Rahmen darzubieten. Wir verstehen uns 
als Forum für alle diejenigen ,welche mit 
der Anwendung von Farbe und der Ent
wicklung von Design zu tun haben. d. h. 
sich kreativ meinungsbildend für eine 
attraktivere Umwelt einsetzen. 

Wir könnten uns vorstellen, daß Sie sich 
für die bisher erschienenen Hefte von 
Farbe + Design interessieren. 

Für die Bestellkarte bieten wir Ihnen 
kurze Inhaltsübersichten zur besseren 
Auswahl für Ihre Berufsgruppe. 

Farbe+Desi91 74/75 

Farbe + Design 

In der ersten Ausgabe F +D wird berichtet 
über farbharmonisches Wohnen, Farbe und 
Farbmetrik, das besondere Dessin, 
Farbentwürfe zur Baugestaltung, über die 
Gesamtgestaltung eines Museums, Wand
teppiche, das Stichwort: Rot, und über 
Farben, Farbnamen und das Eurocolor
system. 

Die zweite Ausgabe F + D behandelt 
Themen wie Prognose textiler Mode
farben, Heimtextilien-Farbpalette. Das 
Spiel mit Rot, Überlegungen zur farblichen 
Gestaltung eines Gründerzeithauses. Die 
farbmetrische Definition des Eurocolor
systems. Prozente in Farbe (Druck). 
Inspirationen über Textur und Farbe. 
Europäische Einrichtungstendenzen. 
Signetbilder. Farbe als Aspekt der Stadt
gestaltung. Burano - zum Ortsbild und 
seiner FarbigkeiLDas..Stichw.od: Gelb. 

Unsere dritte Ausgabe F + D widmet sich 
den Farben in Hamburg, der Architektur 
des Historismus in Hamburg und ihrer 
farbigen Behandlung. Aspekte der Farbe. 
Bilder in der Straße. Farbiges Stadtbild. 
Licht und Farbe (1). Genormte Farben. 
Farbgebung bei der Deutschen Bundes
bahn. Die farbige Gestaltung eines Bunkers. 

Die vierte Ausgabe F + D beschäftigt sich 
mit der methodischen Prüfung von Farban
mutungen, Farbe und textiler Struktur 
(Leinen), Teppichboden als dominierender 
Farbe in der Raumgestaltung. Tapetenneu
heiten. Die Farbe des Deepdene-Brillanten. 
Mehr Lernerfolg durch Farbe. Farbe im 
Alter. 
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Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

Wir beraten über alle Probleme 
der Farbe + des Designs. 

:. 

Von Joachim Hauser 

Es gibt Proze88e 
Im menschlichen Verhalten, 
die unabhlnglg von Gesell

schaftsordnungen, 
Staatsstrukturen oder 

sozialen EntwiCklungsstufen 
zum gleichen Zeitpunkt 

dominieren. So setzt sich 
von San Franclsco bis 

ZUrich derzeit eine Mode
erscheinung durch, die 

nicht einmal an den GroB
stadtgrenzen endet, 

sondern weiter wuchert 
bis In die entlegendsten 
Bergd6rfer hinein, eine 

Modeerschelnung, die sich 
aus einer gesunden 

Protestbewegung gegen 
die "graue Stadt" 

entwickelte: die Sucht 
zur plakativen Buntheit. 

Der Mensch 
in seiner farbigen Welt 

Vor 25000 Jahren begannen 
die Menschen mit der ab
strakten Umsetzung der Na
turereignisse in bildhafte 
Formen unter Verwendung 
von farbigen Erden an den 
Höhlenwänden. Verfolgt man 
das Farbverhalten weiter, so 
kann man den ersten Be
weis einer Bewußtseinsent
wicklung im Farberieben in 
der urpersischen Kultur 
nachvollziehen. In der dar
auffolgenden ägyptisch-chal
däischen Kultur vor 6000 bis 
5000 vor Christus aber zeigt 
sich der bisher höchste 
Stand der Umsetzung von 
Naturfarben im alltäglichen 
Gebrauch von Gegenstän
den, in der Malerei, Plastik 
und im Kunstgewerbe. 
Zu keinem späteren Zeit
punkt bis heute ist diese In
tegration biologisch erträgli
cher und fördernder Natur
farbigkeit wieder erreicht 
worden. Wir sind zwar In der 
Lage mit immer neueren 
technologischen Erkenntnis
sen immer breitere Spektren 
von Farbtönen und Farbtech
nologien zu entwickeln, aber 
proportional dazu entfernen 
wir uns auch von der biolo
gisch erträglichen Farbigkeit 
in der Innenarchitektur und 
im Städtebau. 
Die zunehmende Verstädte
rung, das zunehmende Ver
k.ehrsaufkommen, die Mög
lichkeit, nahezu alle Techno
logien in die Architektur ein
zubeziehen, der Drang zum 
Bunten (sei es in Massen
medien, in der Tapetenindu
strie, der Kleidung, im Stra
ßenverkehr oder an der Fas
sade) stellt den menschli
chen Organismus vor eine 
neue Situation. Bei jedem 
höher organisierten Lebewe
sen ist Gesetz, daß mit der 
Aufgliederung von Wahrneh
mungs- und Lebensberei
chen in der Phylogenese die 
Vielfalt der Reizeinwirkun
gen so stark zunimmt. daß 
sie trotz der Vergrößerung 
des Nervensystems die Auf
nahmekapazität des Gehirns 
übersteigt: Wir sind nicht 
mehr in der Lage, das Phä
nomen Farbe zu bewältigen. 
In über 40 Städten der Bun-

desrepublik wurden Wettbe
werbe zur "farbigen Stadt" 
ausgerufen, die zu Exzessen 
führten, die für Psyche und 
Physis der Einwohner in ho
hem Maße schädlich sind. In 
einigen Schweizer Kantonen 
kopiert man bereits die in 
den USA um sich greifende 
"Street Art" . Die Lack- und 
Farbenindustrie scheut sich 
nicht, im Verein mit den Ma
lerverbänden von einer "Auf
wertung des städtischen Le
bens" zu sprechen, von ei
ner "Qualitätserhöhung" . 

Rausch durch 
eine vordergründige 
Buntheit 

Diese Entwicklung ist aber 
keineswegs eine Qualitäts
steigerung, sondern der 
Rausch in eine vordergrün
dige, plakative Buntheit, eine 
Fassadenkosmetik, die dem 
biologischen System des 
Menschen widerspricht. Es 
wird der Zeitpunkt kommen, 
an dem wir uns nach den 
grauen Betonstädten zurück
sehnen werden. Eine "bun
te" Stadt ist schädlicher als 
eine "graue" Stadt. Wir wen
den in großem Stil Farben 
an, obwohl wir immer noch 
im unklaren sind über die 
Wirkungen der Farben auf 
den menschlichen, Organis-
mus. 
Immer stärker setzt sich in 
der Entwicklungspsychologie 
die überzeugung durch, daß 
die räumliche und farbliche 
Umgebung des Kindes be
reits in den ersten Minuten 
nach der Geburt Auswirkun
gen auf das spätere Farb
verhalten hat. Der französi
sche Arzt Leboyer führte 
über tausend Geburtshilfen 
in stark abgedunkelten Räu
men durch. Er plädiert ge
gen das sterile, glitzernde 
Weiß eines modernen Kreiß
saales, das die Augen des 
Neugeborenen förmlich ver
brennt. Der Deutsche Dr. 
Biek bewies auf der 3. Ta
gung der Internationalen 
Studiengemeinschaft für 
Pränatale Psychologie mit 
Hilfe von Monitor-Aufzeich-

nungen, daß Neugeborene 
sogar die Wandfarben emp
finden und sich im höheren 
Alter darauf besinnen kön
nen. Blackmore glaubt, daß 
bei der Geburt schon 15 
Prozent der Zellen reizspe
zifische Merkmale besitzen 
und daß sie die Grundlage 
für Umgebungsreize bilden. 
Die Passivität der Säuglinge 
täuscht darüber hinweg, daß 
gerade in den ersten Tagen 
und Wochen ein inneres Ab
bild der Außenwelt geformt 
und in einem von Mensch zu 
Mensch unterschiedlichen 
Grundmuster Im Gehirn ver
ankert wird. Diese Verknüp
fungen finden wenige Wo
chen nach der Geburt ihren 
Abschluß. Später eintreffen
de Informationen der Außen
welt werden über mehrere 
Stufen in stofflich gespei
cherte kodifizierte Erinne
rungen überführt. Aber wir 
alle wissen, wie die farbige 
oder nichtfarbige Umwelt 
des Neugeborenen meist 
aussieht und welchen Zufäl
len sie unterliegt. Hier, an 
diesem Punkt schon beginnt 
die Prägung des menschli
chen Verhaltens durch Farb
reize. 

Geprägt durch 
Assoziationen und 
Erinnerungen 

Trotz aller Relativität -des 
Wissens über neurophysio
logische Prozesse während 
des Farbensehens ahnen 
wir die Komplexität der Ge
hirnfunktionen. Jede Zelle 
zweigt sich auf, verläuft zu 
50 oder mehr anderen Zei
len und empfängt gleichzei
tig eine ähnliche Menge Im
pulse. Auch wenn sich das 
Muster nur in 20 Dimensio
nen erstrecken würde, so lä
ge das Arbeitsmuster des 
neuronalen Netzwerkes jen
seits jeglicher Vorstellung . 
Trotzdem wissen wir auf
grund der Forschungen z. B. 
des sowjetischen Neurophy
siologen Wladimir Smirnow 
von der groben Funktions
unterteilung des Großhirns. 
Danach wird der empfange-
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ne Farbreiz über die rechte 
Hemisphäre wahrgenom
men, in der eine emotionale 
Auswertung erfolgt, und 
dann zur linken Hemisphäre 
weitergeleitet. Dort wird die 
visuelle Information qualifi
ziert. Vor jeder Abstraktion 
wird also der emotionale 
Gehalt, geprägt durch Asso
ziationen und Erinnerungen, 
direkt übernommen. 
Wir wissen auch - vor allem 
von amerikanischen Exper
ten wie Professor Wurt
mann, daß der Farbreiz nicht 
nur ein optischer Impuls ist, 
sondern zugleich energeti
sche Funktionen ausübt. 
Diese Impulse verlaufen un
abhängig von der optischen 
Bahn auf einem energeti
schen Faserzug der Seh
bahn zum Zwischenhirn-Hy
pophysengebiet. 

Ganz eindeutig 
ist dabei die 
gehirnelektrische 
Reaktion 
Auf der Basis dieser Kennt
nisse lassen sich eindeutige 
Wirkungen von unterschied
lichen Spektralwerten auf 
den Menschen nachweisen: 
Schwankungen beim Abfall 
der Zahl eosinophiler Zellen 
im Blut, Schwankungen im 
Kohlehydrathaushalt und 
beim Abbau des Hormons 
Melatonin, blaues Licht 
senkt das Plasmabiliburin 
bei an Hyperbiliburinanämie 
leidenden Kleinkindern usw. 

Primär beeinflußt durch un
terschiedliche Farbvorgaben 
wird die Leitfähigkeit der 
Handflächen (galvanische 
Hautreaktion), der Blutdruck, 
die Pulszahl und die At
mungsfrequenz. Ganz ein
deutig ist dabei die gehirn
elektrische Reaktion, wie sie 
bei EEG-Untersuchungen 
nachgewiesen werden kön
nen. 

Wir leben heute 
der Natur 
entgegen 

Das waren nur einige Bei
spiele aus der Kette von 
Farbreizwirkungen auf den 
Menschen. Und wenn es zu 
Beginn paradox klang, daß 
ich als technischer Leiter ei
nes ·Farbberatungs-Unter
nehmens gegen die unbe
dingte Anwendung der Far
be argumentierte, so ist die
ses Verhalten allein auf 
Grund der eben genannten 
Faktoren gerechtfertigt. Die 
natürliche Umwelt ist und 
bleibt Ausgangspunkt für die 
Entwicklung des Menschen. 
Wir leben heute der mensch
lichen Natur entgegen. Es 
ist inzwischen mehrfach be
wiesen, daß die täglichen 
Reizeinflüsse, ein gestaltlieh 
undeutbares Leben voller 
Lärm, Hast und rücksichts
loser Farbüberflutung, orga
nische Schäden hervorrufen. 
Wir sollten die Gestalt, die 
Form und die Farbe als 
Grundlage menschlichen Le
bens überprüfen. Wir spre
chen ,in diesem Rahmen al
len Einzelpersonen, die un
ter dem Titel "Farbberater" 
oder "Farbpsychologe" ar
beiten, diese Fäh'igkeit zur 
Rückbesinnung und optima
len Umweltge.~taltung ab. 
Nur im Team ist diese Auf
gabe zu erfüllen. Architek
ten, Innenarchitekten, Desi
gner, Biologen, Llchttechn'i
ker und Farbgestalter müs
sen ZUr Bewältigung kon
kreter Projekte zusammen
arbeiten. Anders scheint ei
ne Tätigkeit auf diesem Ge
biet unverantwortlich zu 
sein. 

"Farbenpsychologie 
Nachfolgend veröffentlichen 

wir die Rede, die 
Dr. Heinrich Frleling 

auf dem FarbenkongreB 
In Budapest gehalten hat. 

Als man nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Deutschland be
gann, sich wissenschaftlich 
mit der Farbe zu beschäfti
gen, mußte man verzweifeln 
in dem Bemühen, alle Bezie
hungen zu erfassen, in die 
eine simple Farbumwelt ge
steilt ist: Beziehungen zur 
Technologie, zur Farbwissen
schaft, zur Ophthalmologie 
und Lichttechnik, zur Wahr
nehmungspsychologie wi~ 
auch zur Tiefenpsychologie. 
zur Ästhetik und Informa
tionstheorie-:-Wer sich mit 
Farbgestaltung im Raum be
faßt, muß erkennen, daß er 
sehr verantwortlich in das 
ökologische und soziale Ge
füge des Menschen eingreift, 
die Gefühle des einzelnen 
zutiefst beeinflußt - positiv 
und vielleicht auch negativ. 
Während die Literatur sehr 
viele Rezepte brachte, die 
mich selbst auch immer wie
der beschäftigten, vermißte 
man schon früh eine eigent
liche wissenschaftliche Basis 
dieses so interdisziplinären 
Faches. Gerade dieses Inter
disziplinäre bedeutet Schwie
rigkeit und Glück zugleich, 
denn wollte jemand das 
Thema Farbe nur von der 
metrischen Seite aus ange
hen, nur von der geschmäck
lerischen, oder von der Flä
che des Bildes, vom Biolo
gischen usw., dann eben 
würde er der Tatsache nicht 
gerecht werden, daß die Far
be, die doch philosophisch 
gesehen und auch physika
lisch betrachtet, an den Ob
jekten gar nicht existent ist, 
eben erst durch den sehen
den Menschen wahr wird. 
Und zum sehenden Men
schen gehört nicht nur der 
optisch Registrierende, son
dern auch der Gestalt Erfas
sende, der sich in seiner 
Welt durch Erfahrung zu
recht finden lernt. Zu die
sem Menschen gehört auch 
das, was man sehr ver
schwommen mit dem Begriff 

Seele ausdrückt, gehören 
die inneren Bewegungen des 
Gemütes - und zu diesen 
wieder gehört ein wissen
schaftlich zu beschreiben
des, aber nie ganz einzuse
hendes Substrat von kom
plizierten Regelkreisen zwi
schen Auge, Diencephalon. 
Hypophyse, Nebennierenrin
de . 
Es kommt weiterhin hinzu, 
daß man die Farberschei
nung nicht vom Licht tren
nen kann. Es sind immer 
gewisse Strahlungsbereiche, 
die uns erreichen und die 
nun mehr oder weniger ak
tiv erscheinen oder aber 
neutral sind. Was allein von 
verschiedensten Wissen
schaftlern über die Beein
fl ussung von Lichtbestrah
lungen im Spektralbereich 
und darüber hinaus an Ein
zelbeobachtungen zusam
mengetragen wurde, ist be
reits unübersichtlich gewor
den. Jedenfalls ibt es noch 
keinePläiJs'ible T e.o.r.i.ikäU
sa mechanischer Art dar
über, wie Farbe wirkt, da 
man stets das I AdtWdualle, 
den jeweiligen physiologi
schen Status, das Alter, so
gar den Stellenwert im so
zialen Gefüge usw. zu be~ 
rücKsichtigen hat. Die Er
kenntnisse wurden deshalb 
au gerade auf dem Geblet 
der Farbms ve aren - lü
scher, Pfister-Heiß umi ich 
selbst - immer mehr als 
statistische, wenn nicht sD-
gar intuitive Satzungen auf~ 
gef!lßt. 

Es kann kein 
Generalrezept 
geben 

Trotzdem bringt ein Farb
testverfahren, das dem Pro
banden einen prozessualen 
Vorgang anbietet, also nicht 
nur in der Wahl besteht, 
auch für denjenigen, der sich 
um die farbige Umwelt be
müht, manchen Gewinn -
auch wenn man die vom 
Probanden benutzten Far
ben nicht einfach als solche 
in den Raum bringen kann. 
Vielmehr muß beachtet wer-

wenigstens ernst genommen" 
den, wie er die Farben im 
Gefüge der Testaussage zu" 
einander ordnet, wie er sich 
verhält, um aus diesem spe
ziellen Verhalten auf sein 
Verhalten in verschiedenen 
Situationen überhaupt 
schiließen zu können. 
Aber die Farbtestverfahren 
verlangen ausgebildete Psy
chologen als Deuter. Nicht 
jeder Maler oder Architekt 
kann sie einfach anwenden. 
Denn das Wesentliche bei 
der Farbberatung bleibt die 
Kunst, eine Erkenntnis zu 
visualisieren, d. h. in Farbe 
übersetzt sichtbar und ein
sehbar werden zu lassen. 
Somit bleibt natürlich immer 
noch - gottlob! - ein Spiel
raum für den einzelnen Farb
berater und es ann kein 
Generalrezept etwa für die 
~staltuhg emer Gießerei 

vollziehende Verbindung der 
Sinneseindrücke hinaus 
spielen nun noch komplexe 
Vorstellungs- und Erwar
tungsaspekte hinein, die zu
sammen mit den primären 
und sekundären Assoziatio
nen die "Anmutung" erzeu
gen, die heute meist nach 
den Methoden von Osgood 
und Hofstätter, also mit dem 
semantischen Polaritäten
profil geprüft werden. Die 
Anwendung solcher Metho
den in der Farbenpsycholo
gie angesichts der Bestim
mung von Raumfarbkombi
nationen, Fassaden-Anmu
tungen oder Packungen und 
Produkten hat erst in den 
letztanJahren Eingang in d'ie 
Wissenschaft .gefunden. 

Begriffe 

oder eines Klassenzimmers Auch haben wir gelernt zu 
geben. Wohl aber istrennen in syntaktische, se
generelle Richtlini n, .di~ zu mantische und pragmatische 
m""macliteh einem Kunstfeh- Beziehungen bei der Zei
ler gleichkäme. Zum Beispiel chensetzung durch Farben. 
st ht in der Farbenpsycho- Das Zeich'en weist doch über 
logie heute ernwandfrei fest, sich hinaus und bildet kogni
da in ermodale Sinnesbe- tive Integrationen, die wir 
~ungen yest~en, -.l!!~ Begriffe nennen können. Der 
durCFleine besfmmte Seh- semiotische Aspekt ist 
e pfindung z. B. in ihreran analysierbarer als ein rein 

IStin en ru tur ver- künstlerisch-intuitiver. Frei-
~"';;"':':':':w':':e:';'r ';;"e:":'n"':.:~M~a';':n=-:-k";'a~n;"-n- 1 lich sind wir immer noch un-

nl sagen, Orangerot sei sicher hinsichtlich der so 
i mer un unter allen Ver- wichtigen Wissenschaft der 
hältnissen eine warme Far- Symbolik. Hier führen nicht 

, e .'"'B. ctas Gefühl der nur religionswissenschaftli
Warme auslöst, denn es che, heraldische und empiri
k~ auf die Bezi~gen sehe Untersuchungen weiter, 
zum anzen an ob durch sondern wahrscheinlich auch 

estirnmte RauJJlg~talt tiefenpsychologische im Sinn 
u d be~timmte -E..a~ezie- von C. G. Jung. Es war 
hungen darin für den erle- Oegema van der Waal, der 
banden Menschen dasjenige schon in den fünfziger Jah
angesprochen wird. was er ren vom Archetypus der 
~rn errnodal-asso- Farben sprach. Damit meinte 
ziativ mit der sinnlichen er eine vorgebildete Struk
Emp g Wärme ,üsam- tur in uns, die sich als "in
m~rtrrgt und das dann nere Farbenskala" bezeich
diese Empfindung in ein nete und durch ein tiefen
persönliches Gefühl der psychologisches Explora" 
Wärme im seelischen Be" tionsverfahren ans Ucht zu 
reich verwandelt. bringen hoffte. 
Ähnlich verhält es sich mit Wenig erfolgreich erschie
den intermodalen Verknüp- nen bisher Versuche, die 
fungen zwischen Farbreiz Feldtheorie der Physik, bzw. 
und Gewichtssinn, Gehör- die Wissenschaft kleinster 
sinn, Tastsinn, Geschmacks- Energien zur Erklärung der 
und auch Geruchssinn. Farbwirkung auf den Men
Ober diese im Gehirn sich schen nutzbar zu machen. 

Die aufsehenerregenden fo
tografischen Versuche Kir
Jians haben in unserem Zu
sammenhang keine wirklich 
tiefgründige Bedeutung, da 
es für uns z. B. genauso 
wichtig ist, festzustellen, daß 
jemand rot wird, wenn er 
lügt. Und hierfür genügen 
physiologisch - psychologi
sche Erklärungsmethoden. 
In Zusammenarbeit mit 
Lichttechnikern, Ophthalmo
logen und Physiologen ist es 
in den letzten Jahren gelun
gen, endlich eine gewisse 
Gemeinsamkeit der Empfeh
lungen herauszuarbeiten. 
Untersuchungen etwa über 
Lichtfarben, Stimmungen, 
über Zusammenhänge zwi
schen Beleuchtungsstärke 
und Kelvinzahl, über Leucht
dichterelationen im Raum 
sind echte Erkenntnisse, die 
sich der Farbberater unbe
dingt zu eigen machen muß, 
wenn er z. B. in einem Ar
beitsraum, einer Klinik oder 
einer Schule einen Farben
plan entwickelt. Ich erinnere 
nur daran, daß die Einschät
zung des Fern- und Nah
punkts im Raum je nach der 
überwiegenden Wellenlänge 
einer Lichtart unterschiedlich 
ist, ich erinnere an Unbeha
gen auslösende, nauseaähn
liche Zustände, wenn nicht 
für eine gute Koordination 
zwischen Licht, Lichtrichtung 
und remittierender Farbe 9s-
sorgt ist. 
Auch die Fakten, die eine 
Raumform, außer durch die 
Baulichkeit selbst, verändern 
lassen, sind dem Farbpsy
ehologen heute weitgehend 
bekannt. Man kann einen 
Raum erweitern, verändern 
hinsichtlich seiner Höhe und 
Tiefe usw. durch Farbe. Aber 
man hat sich hierbei noch 
zu wenig mit den biologi
schen Raumproblemen be
schäftigt. Der Umraum ist 
mehr als nur eine beliebige 
Abschirmung vor der Außen
welt. Er ist auch ein erwei
terter Leib, unterliegt der 
Raum doch den eingebore" 
nen Maßen des Menschen, 
dessen Raumbegrenzung 
seine Ursache in der Gehirn
struktur hat, weshalb wir ein 

Adäquat nicht nur für 
das Wohlbehagen 

Himmelsgewölbe selbst dort 
sehen, wo gar kein Gewölbe 
ist. 
Sieh im Raum wohlbefinden 
heißt die jeweils gemäße 
Umhüllung gefunden zu ha
ben, z. B. das Höhlenerleb
nis, das aus der uterinen 
Phase stammt, oder das Hal
lenerlebnis, das einer ande
ren Verhaltensweise ent
spricht. Höhle, Zelt, Halle 
sind Urformen des erweiter
ten Leibes als Raum und 
müssen in ihrer Konfronta
tion mit Farben als integrie
rende Einheiten aufgefaßt 
werden. So wäre es eben 
pervers, das allseits Umhül
lende einer HÖhle einseitig 
auszuleuchten, noch dazu ta
geslichtähnlich, oder eine 
Farbgebung für die Schutz
und Anlehnfunktion zu ge
ben, die dieser widerspricht. 
Ich kann hier nur andeuten, 
wohin die Bemühungen ge
hen sollten, den Menschen 
einen ihnen adäquaten 
Raum zu schaffen - adä
quat nicht I1llr für das Wohl
behagen, sondern auch für 
die Arbeit. Hinsichtlich der 
Farbgestaltung von Arbeits
räumen hat sich seit den er
sten Nachkriegstagen, als 
die Idee des Color-Enginee
ring auch bei uns die Frage 
der Leistung mehr betraf als 
die einer humanen ArbeIts
umwelt, die Sachlage merk
lich verändert. Gewiß sind 
ergonomische Erkenntnisse 
hinzugekommen, aber doch 
auch solche, die die Lei
stungskurve eines Menschen 
als sicheres Ergebnis zeigen 
konnten und deren Mißach
tung zu Stress und Frustra
tion führt. Hier haben auch 
Untersuchungen über die er
gotrope und die histotrope 
Phase in Zusammenhang mit 
sogenannten kalten und war
men Farben weiter geholfen. 
Nicht zuletzt auch dank so
wjetischer Untersuchungen 
hat sich ein Verständnis für 
die Zusammenhänge zwi
schen Sympathicus- und Va
gustätigkeit in Verbindung 
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mit Farbreizen angebahnt 
(Krawkow). 
Die Gestaltung des Arbeits
platzes dürfte heute unter 
den wirklich orientierten 
Farbberatern kein Gegen
stand eines künstlerischen 
Einfalls mehr sein. Man er
wartet bei allem Sinn für 
eine ästhetische Darbietung 
eben jene Kenntnisse, die 
heute auf dem Gebiet des 
"guten Sehens" vorliegen. 
Ich erinnere an Fragen des 
Simultan- und Sukzedan
kontrastes, an die Vermei
dung von Flimmerwirkun
gen, von Reizfusionsblen
dungen usw.. Auslegungs
schwierigkeiten gibt es hin
gegen bei der allgemeinen 
Projektierung einer Arbeits
stimmuFlg im Raum. Man 
kann hier unterscheiden zwi
schen konsonlerenden und 
kompensierenden Farben. 

Der »Aha-Effekt« 
ist nicht 
maßgebend 

Um die konsonierenden zu 
finden, muß man die Arbeit 
selbst vom Psychischen her 
erfassen und sie gleichsam 
farbig visualisieren. Hier 
müssen wir noch zu Ergeb
nissen kommen, die mehr 
sind als nur gute und fein
sinnige Nachempfindungen. 
Aber wir können hier wie 
auch im Bereich des Kinder
gartens, der Schule und des 
Krankenhauses nicht weiter
kommen, wenn nicht endlich 
einmal die Hochschulen 
selbst unser Fachgebiet er
greifen und nicht als inter
essante Spezialität abtun. 
Zweifellos wird hier von eini
gen Staaten etwas getan. 
Aber im Westen gibt es nicht 
einen einzigen Lehrstuhl für 
Farbenpsychologie. Somit 
fehlt es an Doktoranden, die 
fertige Gestaltungen exakt 
nachprüfen könnten, die ex
perimentell verschiedene 
Räume kurzfristig farblich 
behandeln könnten und aus
gedehnte Untersuchungen 
darüber anstellten, ob eine 
Arbeit tatsächlich bei diesen 
oder jenen Farbbedingun
gen freudiger getan wird 
oder nicht. 
Berichte über durch Farben 
erhöhte Sicherheit und Ord
nung im Betrieb gibt es be
reits, wenn auch noch nicht 
genug. Aber es ist schwer, 

über die faktische Beeinflus
sung eines Menschen durch 
seine farbige Umwelt auf 
Dauer etwas auszusagen, da 
gerade der Aha-Effekt nicht 
maßgebend ist. Bei den 
Lichttechnikern ist das ähn
lich. Für kurzfristige Versu
che über die Lernfähigkeit 
etwa und den Zusammen
hang mit der Beleuchtungs
stärke gibt es Ergebnisse. 
Schon melden sich aber aus 
den Reihen der Mediziner 
Stimmen, die von einer 

, Dauerbelastung z. B. durch 
Leuchtstofflampenlicht über
haupt sprechen, ja sogar das 
Wort Umweltverschmutzung . 
in diesem Zusammenhang 
benutzen. 
Unsere Erkenntnisse sind 
gewiß reicher geworden. Die 
Möglichkeit, einen Farben
plan zu begründen, ist ge
wachsen. Aber es fehlt an 
der nötigen Kraft, mit der 
man diese doch so wichtigen 
- für den Humanismus wich
tigen - Fragen auch in der 
Öffentlichkeit und nicht zu
letzt bei den Regierenden 
und den Universitäten stellt. 
Solange der Farbgestalter 
immer noch am Ende der 
Schlange steht, in der sich 
die Bauarbeiter die Back
steine reichen; kann nichts 
Wesentliches erreicht wer
den. Schon im Stadium der 
Baukonzeption einer Stadt. 
einer Fabrik, eines Hauses 
sonstiger Art sollte der Farb
psychologe eingeschaltet 
werden. 
Kongresse wie der in Buda
pest zeigen allerdings er
freulicherweise, daß wir kei
ne Rufer in der Wüste mehr 
sind. Die uns alle angehen
den Menschheitsprobleme, 
ja die Frage des Oberlebens 
auf der immer mehr ausge
beuteten Mutter Erde, müs
sen internationale Bemühun
gen auf den Plan rufen. Der 
erste Schritt ist getan: die 
Öffentlichkeit hat die Far
benpsychologie heute we
nigstens ernst genommen. 
Ob sie Sinn hat oder nicht, 
wird nicht mehr in Frage ge
steilt. Nun geht es um das 
Wie und um die Fundierung 
unseres Wissens und unse
rer Vorstellungen im Sinne 
einer echten Wissenschaft, 
die wieder eine universelle 
und integrative werden soll
te, da sie es nicht verdient, 
als Spezialfach die Zahl der 
Fachidioten noch nJ ver
größern. 

Rezension 

Die Logik der Farbe 
von Harald KOppers. Theo
retische Grundlagen der far
benlehre. Mit 258 einfarbigen 
und 13 siebenfarbigen Ab
bildungen. 176 Selten. Ver
lag Georg D. W. Callwe" 
MOnchen. 1976. DM aa,-. 
Logik der Farbe wurde seit 
jeher in den verschiedensten 
Systemen gesucht. Ein em
heitliches und für alle Berei
che der Nutzer verbindliches 
System gibt es bisher nicht, 
weil man die Farbe offenbar 
aus den verschiedensten 
Blickwinkeln betrachten 
kann. Mit dieser Vielfalt d~r 
optisch-additiven, mat~rial
subtraktiven, psychologi
schen und malerischen Sy
steme soll es nunmehr 
Schluß sein, wenn Küppers' 
Vorstellung eines Gesamt
farbraums richtig ist. Der 
Farbkreis ist nach K. eben
falls didaktisch nicht rele
vant. 
Wer das Buch lesen und 
durcharbeiten will, stößt sich 
an den (ich habe es nach
gezählt!) 99 Abkürzungen, 
mit denen dauernd operiert 
wird, die man aber nicht so 
rasch auswendig lernen 
kann. (Int Te, Gr Te, AddK, 
Qu Sub usw.). Auch stießen 
wir auf recht verwunderliche 
Kapitelüberschriften bzw. 
solche, die die Neugier auf 
Lektüre reizen: "Absorption 
+ Remission = Licht" (S. 
42). Was werden die Licht
physiker zu dieser Version 
sagen? Auf Seite 53 heißt 
es: "Die einzige fixe Größe 
in diesem Zusammenspiel 
ist die Farbempfindung. Zu 
ihr hat man . aber keinen di
rekten Zugang. Sie ist nicht 
meßbar. 
Hierdurch kann man unsi
cher werden, ob nicht "Far
ben" und "Farbempfindun
gen" durcheinandergebracht 
wurden. Ein Farbsystem 
ka-nn sich entweder auf den 
technischen Eigenschaften 
der Farbstoffe aufbauen 
oder auf einer parametri
schen Analyse der Farb
empfindungen. Der Haupt
einwand g~n die Küppers
schen Vorstellungen dürfte 
der sein, daß man subtrakti
ve und additive Misch- bzw. 
Aufbauformen nicht in ein 

System bringen kann, und 
zwar prinzipiell nicht. Daß 
sich hier - nach Meinung 
des Buchverfassers - die 
Kritiker irren, scheint mir 
auch in diesem Buch noch 
nicht eindeutig widerlegt. 
Der Verlag kündigt das Werk 
als für jedermann verständ
lich an. Absolut zuzugeben 
ist die großartige Didaktik, 
der ungeheure Fleiß um der 
Sache willen. Hervorzuhe
ben ist auch der Mut des 
Verlages, ein solches Buch, 
das nach neuer Erkenntnis 
ringt, herauszubringen, denn 
ob man es als Lehrbuch be
zeichnen kann, muß ja so
lange fraglich bleiben, bis es 
sich nach eingehender Prü
fung erweist, daß die bishe
rigen Lehren eben falsch 
waren. Nichts anderes sagt 
ja der Verfasser mehr oder 
weniger deutlich. Es handelt 
sich also um ein aggressives 
Buch, das man lesen muß 
und ernst zu nehmen hat. 
Nur schade, daß dem Werk 
zur Vollendung als wissen
schaftlicher Kritik kein lite
ratur-, kein Sach- und auch 
kein Namensregister beige
fügt wurde. 
Die Bebilderung ist - bei 
Küppers immer schon be
wundernswert - ausgezeich
net. Wir wünschen dem Werk 
zahlreiche fruchtbare Dis
kussionsrunden, in denen 
vielleicht auch die Selbstkri
tik der bisher so leichthin 
Kritisierenden wächst und 
nicht nur eine klarere Profi
lierung der Küppersschen 
Vorstellungen. 

Dr. H. Frieling 

Seminar 

Farbe im Bau 
In der Technisohen Akade
mie in Wuppertal führt Dr. 
Heinrich Frieling vom Insti
tut für Farbenpsychologie in 
Marquartstein/Oberbayern 
am 8. und 9. November ein 
Seminar durch. Wie uns Dr, 
Sickel von der Wuppertaler 
Akademie mitteilte, ~autet 
das Thema des Seminars 
"Farbe im Bau unter be
sonderer Berücksichtigung 
des öffentlichen Hochbaus·. 
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