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, Vordergründiges - Hintergründiges 
»Farbe ist bunt und bunt macht bunter«, 

, so oder ähnlich naiv, könnte der Sloi gan lauten, mit dem die Werbung in den 
letzten Jahren gegen Kulturverdrieß
lichkeit neues Lebensgefühl kreierte. 
Die Preisfrage, fürwelches Produkt hier 
wohl verbrauchsanregende Stimmung 
gemacht werden soll, wäre dabei gar
nicht so einfach zu beantworten, was 
für Verschwommenheit und Totalität 
des Apells spricht. 

I »Die große bunte Welt«, von Farben
industrie und betonmüden Städtern 
freudig begrüßt, sollte sich auch über 
unsere Städte ausbreiten. 
Für Stadtplaner, Fremdenverkehrs
experten und Malerfachverbände 
schien sich ein Geheimcode ent
Wickelt zu haben: »Farbe in der Stadt -
zwingt Grau raus und Urbanität rein«. 
Wo ehemals . sich auspuffgerußte 
Häuserfronten aneinanderreihten und 
rational-rationelle Nachkriegsarchi
tektur Freudlosigkeit verbreitete, sollte 
Farbe neues Leben in die Städte tragen. 
Fassdenwettbewerbe (mit bezeich
nenden Slogans wie »Make up für Duis-
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burg!«) wurden als großangelegte Feld
züge für die Farbe geplant. 
Nach einer Statistik des deutschen 
Malerfachverbandes haben dann auch 
seit 1972 insgesamt 350 Städte und 
Gemeinden ihre Bürger, unter Einsatz 
aller Werbe kräfte, an die Farbtöpfe 
gerufen. Beschichtung, alte 
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So wird mittlerweile auch bemerkbar, 
daß man mit Farbe Städte nicht nur 
gestalten, sondern auch erschlagen 
kann. Plötzlich bemerkt der Bürger 
einer Kleinstadt in Südhessen, daß 
sich das bisher zwar nicht so attraktive 
aber doch charakteristische Gesicht 
seiner Stadt, jetzt nach Abschluß der 
letzten Fassadenaktion, wie mit 
Schlechter aufdringlicher Schminke, 
zu einem Allerweltsgesicht entwickelt 
hat. 
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Ein Stadtrat, Abgesandter einer Groß
stadt im Ruhrgebiet, stellte bei einer 
Reise nach Süddeutschland mit Über
raschung fest, daß die Kollegen im 
Süden auch niCht gerade »Farbmuffel« 
seien, und für ihre Städte wohl alle 
Farbregister gezogen hätten. 
Als er nach langer Reise wieder zu 
Hause ankommt, und ihn in seiner Hei
matstadt schon am Bahnhof die Spu-

Der Fassadenwettbewerb 
als farbdidaktische Aktion 

ren der letzten Fassadenaktion em
pfangen, wird er das unangenehme 
Gefühl nicht los, die Welt sei kleiner 
geworden, als habe er dies alles die 
letzten Tage schon einmal gesehen. 
Sensible Denkmalschützer und farb
tüchtige Baubeamte melden sich jetzt 
vorsichtig zu Wort, »ob denn nicht etwa 
beim letzten Fassadenwettbewerb im 
Städtchen ein bisschen des Guten zu
viel getan worden seie<: 
»Ob nicht vielleicht etwas, das man 
vorher übersehen hätte, etwas Typi
sches und Einheitliches, in der eigenen 
Stadt verloren gegangen wäre? Ob 
man nicht vielleicht vor lauter Bunt die 
Farbe garnicht mehr sehen könne? 
Ob es eigentlich das sei, was man für 
Urbanität und regionales Stadtbild 
erreichen wollte?« 
Fragen dieser Art werden heute in 
vielen Städten gestellt. Nach dem 
letzten Pinselstrich und ein bisschen 
später kam die große Nachdenklichkeit 
eine Art Moratorium in Sachen "Farb
Energiepolitik« ist eingetreten. 

Planungsunterlassung 
Als die Stadt Stuttgart beim Fassaden
wettbewerb vor zwei Jahren gerade die 
letzten geschmacksbewußten Haus
besitzer für das gelungene Farbkunst
werk ihres Häusles mit barer Münze 
belohnte, arbeiteten schon Beamte des 
Referats für Stadtgestaltung ver
schämt und selbstkritisch an einem 
»Schwarzbuch« für Farbmißbrauch in 
Stuttgart. Etwa sechszig Objekte, von 
geschulten Augen als Farbärgernisse 
erkannt, wurden in einer Diasammlung 
zur internen Diskussion bereitgestellt. 
Kritik am schlechten Geschmack der 
betroffenen Hausbesitzer wurde laut, 
doch wer wollte es wagen dort offiziell 
zu mosern, wo vorher nur verführt 
wurde. 
Bei einigen Stadtplanungsämtern 
scheint man sich jetzt zu fragen, ob 
Farbchaos, Verlust von Stadtgesicht 
und Verwischung regionaler Eigen
heiten, der Preis für »demokratische« 
Planungsideen seien. 
Ob Farbgebung in der Stadt eben doch 
ein so prägendes Element der Stadt
gestalt sei, daß es in die verantwort
liche Hand des professionellen Farb
gestalters gehöre. 
Ob nicht, setzt man Ganzheitlichkeit 
und erkennbares eigenes Lokalcolorit 
zum Ziel, Planungszwang in Sachen 
Farbe auf den Bürger ausgeübt werden 
müsse, und nicht doch, vom Fachmann 
entwickelte Farbpläne, Haus für Haus 
in ihrer Realisation durchzusetzen 
wären. 

Farbanarchie oder Farbdiktat, kann 
das wirklich die Alternative für eine 
zukünftige Farbkultur unserer Städte 
sein? 
Dieser Beitrag versucht klarzulegen, 
daß beide Positionen einseitig und 
uneffektiv sind: 

Chaos oder Zwang? 

Methode 1 - der Fassadenwettbewerb 
bisheriger Prägung bezieht primär den 
Bürger in den Gestaltungsprozeß 
seiner Stadt ein und hat damit zu
nächst alle psychologischen, kulturel
len und demokratischen Vorteile einer 
vom Bürger getragenen Stadtkultur. 
Wird dieser jedoch nur zum Verbrauch 
von Farbe aktiviert, in der sozialver
pflichteten Gestaltung mit Farbe je
doch alleine gelassen, so müssen 
zwangsläufig die jetzt allseits beklag
ten visuellen Gesichtslosigkeiten in 
unseren Städten entstehen. 
Vorhandene regionale Eigenheiten der 
Farbstruktur einer Stadt werden zer
stört, die Chance, ein spezifisches 
Lokalcolorit zu erhalten oder gar neu 
zu initiieren und für die Zukunft zu 
sichern geht verloren. 

Methode 2 - der feste Farbplan für be
stimmte Straßen und Plätze vom pro
fessionellen Farbgestalter nach den 
Gesetzen der Farbkontraste, Farbhar
monien und Stadtperspektive, für 
jedes Haus erarbeitet, hat zunächst 
die Vorteile einer ästhetisch einheit
lichen und architektur differenzierten 
Lösung - im Konzept. 
Die Durchsetzung (auch »Aufdrü
kung genannt!) beim Bürger ist jedoch 
nicht nur psychologisch außerordent
lich schwierig, da sie keinen konzep
tionellen Spielraum anbietet, auch 
juristisch ist sie durch kein Gesetz 
gedeckt. 
Es fehlt der notwendige aktivierende 
Aspekt für den Bürger, Selbstgestal
tung in den kollektiven Wohnbereich 
einzubringen. 

Auf eine langfristige wirksame, selbst
tragende Entwicklung städtischer 
Farbgebung, auf Identifikation mit einer 
bestimmten Idee zum Colorit, auf regio
nale Selbstverständlichkeit im spezifi
schen Umgang mit Farbe, muß ver
zichtet werden. 

Es liegt auf der Hand, daß eine bessere 
Methode jene wäre, welche die Vorteile 
beider genannten verbinden könnte 
um die entsprechenden Nachteile aus
zuschalten. 
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DerF~enweHbewem 

Die Alternative 
Vorweg formuliert: Es käme darauf an, 
eine anregende Methode zur Farb
gestaltung in der Stadt zu entwickeln, 
die bei konzeptionellem Entschei
dungsspielraum für den Bürger, 
maximale Gestaltungsfreiheit mit mini
malen Zwang zur Einhaltung von Re
geln verbindet. Ziel einer solchen 
Methode müßte es gleichzeitig sein, 
ein spezifisches Lokalcolorit für eine 
Stadt oder bestimmte Bereiche kai ku
lierbar zu machen. 
Eine derartige Methode, die der Ver
fasser FARBREGELKONZEPT nennt, 
soll im Folgenden hier diskutiert wer
den und als Alternative zu den genann
ten bisherigen typischen Vorgehens
weisen angeboten werden: 

»Das Spiel mit der Farbe« 

Das Farbregelkonzept, für bestimmte 
Sektoren oder Straßenzüge einer 
Stadt, geht zunächst davon aus, daß, 
wie in einem Spiel das bestimmten 
Regeln unterliegt, auch für »das Spiel 
mit der Farbe« bestimmte Regeln, 
welche alternative individuelle Ent
scheidungen freistellen, gefunden 
werden müssen. 

Qualitative Spielregeln 

Die wichtigste Grundlage eines Farb
regelkonzeptes für einen bestimmten 
Stadtbereich ist z.B. schon die Ein
grenzung aller denkbar möglichen 
Farbtöne, auf eine in der Praxis ver
wendbare Farbpalette mit einer über
schaubaren und untereinander in 
Bezug stehenden Menge von Farb
tönen. 
Das Ergebnis eines Farbspiels mit 
dieser Regelung würde jetzt schon 
eine wesentliche Qualität aufweisen, 
nämlich eine insgesamte ästhetische 
Erfassbarkeit, bzw. ein erinnerbares 
Charakteristikum der spezifisch auftre
tenden Farbpalette. 
Bei einem Fassadenwettbewerb 
könnten dem Bürger im Rahmen be
reits bekannter Popularisierungsmaß
nahmen, für einen bestimmten Bereich 
seiner Stadt, bzw. auch für unter
schiedliche Sektoren entsprechende 
begrenzte Farbpaletten als Gestal
tungshilfen angeboten werden. 

Würde ein derartiges Farbregelkon
zept nur die Farbtöne harmonisieren 
bzw. begrenzen und über quantitativen 
Ein~tz nichts aussagen, wäre dies ein 
maximal offenes Konzept mit einem 
hohe.n Maß eigener Gestaltungsent
sc~e!dungen für den Bürger. Für den 
definierten Anwendungsbereich wäre 
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ein zwar insgesamt charakteristisches 
aber doch außerordentlich vielgestal
tiges Farberscheinungsbild prognosti
zierbar. 
Quantitative Spielregeln 
Denn die unterschiedlichen quantita
tiven Verhältnisse der Farben, wie sie 
aus den Zufälligkeiten einzelner Farb
träger wie Putzflächen, Sockel, Attika, 
Kasetten, Fachwerk, Fensterrahmen 
und Läden, Dachrinnen usw. entstehen 
könnten, modifizierten das Spiel mit 
der Farbe hier, so daß im Verhältnis zum 
urspünglichen neutralen Grundklang 
teilweise ganz neuartige Wirkungen 
entstehen können. 
Käme man bei Planung eines Fassa
denwettbewerbes auf Grund vorhan
dener baugeschichtlicher oder archi
tektonisch anspruchsvoller Bebauung 
zur Ansicht, daß das prognostierbare 
ästhetische Ergebnis des Fassaden
wettbewerbes noch einheitlicher und 
gestalterisch geregelter sein sollte, 
oder wollte man auf Grund uneinheit
licher Bebauung gerade ein spezifi
scheres, einheitlicheres Lokalcolorit 
entstehen lassen, so könnte ein Farb
regelkonzept noch durch weitere Ein
grenzung der Farbtöne, oder aber 
durch zusätzliche Regeln für die Farb
anwendung ergänzt werden: 
Für die Farbstruktur einer Fassaden
abwicklung oder einer Straßenper
spektive ist das Farbverhältnis zwi
schen dominanten und begleitenden 
Farben sehr wichtig. Ein sinnvoll defi
niertes Farbregelkonzept ergibt sich 
z.B. durch das Angebot einer bestim
ten Palette von Farben, die nur als 
Wandfarben vorgesehen sind. Eine 
Nebenregel könnte dabei lauten: >>Jede 
der Farben ist verwendbar, bitte wählen 
Sie jedoch nach Möglichkeit eine 
andere Farbe als die Ihres unmittel
baren Nachbarn.« 

Wahlfarben und Kombinationsfarben 

Zu dieser Palette von Wandfarben 
könnte zusätzlich eine Gruppe von 
Kombinationsfarben gestellt werden 
welche je auf einen Grundton de; 
Wandfarbe abgestimmt wäre, und in 
freier Kombination für alle übrigen De
tails wie Attika, Fachwerk, Fenster
rahmen, Dachrinnen usw. in der An
wendung empfohlen werden. 
Eine ganze Reihe weiterer denkbarer 
Regeln würde den Ausgang des Farb
spiels in der Stadt, ästhetisch kalkulier
barer machen, so könnte z.B. auch 
geregelt werden, alle Fensterrahmen in 
gleicher Farbe zu halten oder ähnliche 
Regeln die als verbindende »Farb
linien« wirkten. 

- !. ~ 

Die Farbdidaktische Aktion 

Mit Hilfe des Farbregelkonzeptes (es 
können mehrere für größere Städte 
sein) könnten zukünftige Fassaden
wettbewerbe zu farbdidaktischen 
Aktionen für die Bevölkerung werden. 
Die Gewichte zwischen Quantität (Liter 
Farbe) und Qualität (Stadtgestalt) 
würden etwas verschoben. 
Der gleiche Aufwand an Verführungs
kunst der eingesetzt wurde um den 
Bürger zum Verbrauch von Farbe anzu
regen, könnte für eine einsichtige, di
daktische anregende Popularisierung 
des jeweilgen Farbregelkonzeptes ver
wendet werden. Der Fassadenwett
bewerb selbst würde dann eher ein 
aktivierendes Mittel sein, die langfristig 
angelegte permanente Ausbildung 
eines bestimmten Lokalcolorits in 
Szene zu setzen. 

Individualität und Sozietät 
Dies bedeutete auch, Planung mehr als 
bisher, als verantwortliche Arbeit für 
die Bildung von Sozietät zu begeifen, 
oder wie Bruno Taut, der große Ver
fechter farbgestalteter Architektur 
1920 formulierte: » . . . eine neue 
Folklore, eine durch die Gesellschaft 
wieder getragene und fortgeschrie
bene Entwicklung der Farbkultur in der 
Stadt zu erreichen.« 
Das Farbregelkonzept entspricht dam it 
auch dem Ziel neuerer Stadtplanung, 
passive Bausatzungen, die nur verbie
ten, durch aktive Satzungen, welche 
Gestaltung regeln und anregen zu 
ergänzen. 
Michael Trieb schreibt dazu in seinem 
Buch »Stadtbild in der Planungspraxis 
OVA Stuttgart 1976,<: Aktive Sat
zungen zeigen ein gestalterisches 
Rahmenkonzept und fordern seine 
individuelle Ausführung. Eine weiter
führende Gestaltung im Sinne der 
durch die Satzung definierten Leitlinie 
wird nicht nur ermöglicht, sondern 
auch gefördert. Die Satzung gibt den 
Rahmen, setzt Maßtäbe, sie bildet die 
für die Beteiligten nachvollziehbaren 
Spielregeln innerhalb einer gemein
samen Ordnung. 

Musikalisches 
Damit sollen Lösungen angeregt wer
den, die sowohl den Gestaltungszu
sammenhang des Stadtgefüges als 
auch dem individuellen Ausdruck der 
einzelnen Objekte Rechnung tragen. 
Die angestrebte gestalterische Vielfalt 
kann sogar durch die Satzung an
geregt werden. Der Vergleich zur 
Musik liegt nahe, wo ein einzelnes 
Thema von jedem Instrument aus
gedrückt in einem Stück in den unter
schiedlichsten Variationen wieder
kehrt«. 

Als erstes Beispiel für ein bereits realisiertes 
FARBREGELKONZEPT kann die Farbplanung der 
Stadt Hoechst genannt werden. 
Siehe dazu Beitrag TENDENZWENDE auf Seite 7 
dieses Heftes. 

Spielregeln 
zur Gestaltung der Farbe 
Im Zusammenhang mit Überlegungen 
zum Farbregelkonzept als aktiver Satz
ung der Stadtbildplanung scheint es 
interessant, in einer kurzen Studie 
einige grundsätzliche Erfahrungen zur 
Farbgestaltbildung nachvollziehbarer 
zu machen. 
Farbgestaltbildung wird als Begriff 
gleichgesetzt mit Prägnanz, Superrie
rung oder Charakteristik und soll damit 
auf den Begriff des Lokalcolorits, wie 
er in der Stadtgestaltung üblich ist, 
bezogen werden. 
Ziel der Farbstudie war es, die schritt
weise notwendig werdenden Spielre
geln aufzuzeigen, welche bei unter
schiedlichem Anspruch an Farbpräg
nanz, für ein bestimmtes »Spielfeld« 
gebraucht werden. Dabei sind die ge
wählten Farben ohne Bezug zu Farb
qualitäten zu sehen, wie sie in der 
Stadtgestaltung angewendet werden 
können. 
Die farblichen Ergebnisse müssten 
hier andere sein, dennoch werden 
durch das schrittweise Vorgehen, vor 
allem die unterschiedlichen Strategien 

. ablesbar, welche in anderer Weise, 
auch in der Anwendung des Farbregel
konzeptes zur Stadtbildplanung, not
wendig werden können. 
Einheitlichkeit und Vielgestaltigkeit, 
beides sind äußere Ergebnisse eines 
bestimmten Gestaltungsverhaltens. 
Umgekehrt können sie auch alternie
rende Ziele der Stadtgestaltung sein. 
Vielgestaltigkeit kann der Planer durch 
eine Strategie größerer Offenheit vor
aussagen, während das Ziel nach mehr 
Einheitlichkeit durch eine Strategie 
verstärkter Regelungen planbarerwird. 
Das Maß ist der Mensch, seine Wahr
nehmung sucht Vielfalt in der Einheit 
und Einheit in der Vielfalt. 

Rainer Müller, Farbgestalter IACC 
Hugo-Eckener-Straße 9 
7000 Stuttgart 1 
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Bild 4 
Farbspielkasten 2 
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Die Farbe Nr. 8 wird aus dem Spiel genommen 
in der Vorstellung, damit den eigenwilligsten 
Farbton auszuscheiden. Die Prognose erhofft 
sich damit auch ein besseres Verhältnis 
zwischen warmen und kalten Farben und den 
Hell- dunkelkontrasten. 

Bild 1 
Spielfeld 
Das Spielfeld ist das Wahlfeld fOrden Einsatz der 
Farben anzusehen. Es besteht aus vier Einzei
feldern AlBICID mit je fünf Strukturfeldern. Die 
Strukturfelder 1 - 5 verhalten sich prinzipiell auf 
allen vier Einzelfeldern gleich und wirken damit 
als gemeinsamer Nenner unter den Einzelfeldern. 
Der Rang, bzw. die Prägnanz der Strukturfelder 
wurde untersch iedlich interpretiert: 
Strukturfelder mit gleicher Nummer werden fOr 
die Gestaltbildung als gleiche, bzw. in der Wahr
nehmung superierbare betrachtet. 

Bild 2 
Farbspielkasten 1 
Inhalt acht Farben in annähernd gleicher Sätti
gung. Die Farben sind grob unterteilbar in einen 
kalten (1 - 4) und einen warmen (5 - 8) Bereich. 

Bild 3 
Spiel 1 mit Kasten 1 
Regeln: Alle Farben Können auf allen Feldern 
nach zufälliger Wahl gespielt werden. 
Spielausgang: Geringe Beziehung der Einzel
feider AlBICID untereinander, insgesamt hohe 
Kontraste doch keine Prägnanz, mangelnde 
Einheitlichkeit. 
EmpfOhlene Strategie: Ausscheidung einer 
Farbe mit dem Versuch , dabei zu besseren 
Spielergebnissen zu kommen. 

3 

BildS 
Spiel 2 mit Kasten 2 
Regeln: Alle Farben können auf allen Feldern 
nach zufälliger Wahl gespielt werden. 
Spielausgang: Verbesserung des Zusammen
spiels durch Ausscheidung von Nr. 8, größere 
Einheitlichkeit. Immer noch ungeklärte Bezieh
ung der Einzelfelder AlBleiD zueinander und 
ungeklärte Verhältnisse zwischen warmen und 
kalten Farben. 
Empfohlene Strategie: Weitere Ausscheidung 
von Farben möglich mit Entscheidung einer 
Mengendominanz der warmen oder kalten 
Farben. 
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Spielregeln zur Gestaltung der Farbe 
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Bild 6 
Farbspielkasten 3 
Die Farben 1 und 5 werden zusätzlich aus dem 
Spiel genommen mit der Absicht, ein eindeu
tigeres Verhältnis zwischen warmen und kalten 
Farben herzustellen. 
Der kalte Bereich dominiert jetzt um eine Farbe 
mehr, gegenOber dem warmen Bereich. 
Die Prognose erwartet sich dadurch eine Ver
besserung der Beziehung zwischen den Einzei
felder N BICID und bei gleicher Wahlhäufigkeit, 
trotzdem ein insgesamtes Überwiegen der kalten 
Farben. 

Bild 9 
S~lelyerlängerung für Spiel Nr. 4 
~It den ~Ieichen Regeln wie vorher kann durch 
eme SPlelfeldvertängerung aufgezeigt werden 
wel~he Farbstruktur sich in der Fortsetzung 
ergibt. 
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Rythmische Abfolgen ohne feste Regeln ent
stehen. Eine weitere Regelung z.B. in der Zu
or~~ung je. einzelner Farbgruppen zu dem je
welhgen Emzelfeld wird nicht als notwendig 
erachtet. 

7 
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Bild 7 
Spiel 3 mit Kasten 3 
Regeln: Das Zusammenspiel zwischen warmen 
und kalten Farben soll durch eine Gruppen
bildung zusätzlich geregelt werden. Die Regel 
lautet dabei, daß immer zwei kalte und eine 
warme, und umgekehrt zwei warme und eine 
kalte Farbe zusammenspielen. 

Die Gruppenbildung ist auf je ein Einzelfeld 
begrenzt. Die Zuordnung der Gruppen zu den 
Einzelfeldern und die Verteilung der Farben auf 
den Strukturfelejern kann sich nach zufälliger 
Wahl ergeben. 
Spielausgang: Geklärte Verhältnisse zwischen 
warmen und kalten Farben. Bessere Beziehung 
der Einzelfelder AlBl eID zueinander. 
Erste Erfolge der bisherigen Strategie zeigen 
sich. 
Empfohlene Strategie: Weitere Farbausschei
dung nicht mehr notwendig. Eine zusätzliche 
Spielregel innerhalb der Strukturfelder könnte 
jedoch eine klarere Abgrenzung, und was die 
Abfolge der Einzelfelder betrifft, einen ryth
mischeren Verlauf ergeben. 

Bild 8 
Spiel Nr. 4 mit Kasten 3 
Regeln : In Verbindung mit einer Regelung der 
Strukturfeldbespielung wird auch die spezifi
sche Paarung der Kalt-Warmgruppen festgelegt 
und dabei auf ein klares Überwiegen einer Kalt
oder Warm kombination hingearbeitet. 
Als Spielfeld der dominanten Farbe wird das 
Strukturfeld 2 erklärt, da es in jedem Einzelfeld 
2 mal auftritt. 
Danach gilt unter freier Wahl des jeweiligen 
Einzelfeldes folgende Regel : 

Wahl: Feld: 

Dominante Farbe 2 
Subdominante 3 
Begleitung 6 + 3 

Dominante Farbe 3 
Subdominante 4 
Begleitung 7 + 4 

Dominante Farbe 4 
Subdominante 2 
Begleitung 7 + 2 

Dominante Farbe 6 
Subdominante 7 
Begleitung 2 + 7 

Dominante Farbe 7 
Subdominante 6 
Begleitung 3 + 6 

Spielergebnis: 

- Strukturfelder 2 
- Strukturfelder 1-4-5 
- Strukturfelder 3 

Eine klare Spielthematik - warm oder kalt, pro 
Einzelfeld hat sich durchgesetzt. 
Durch Mitspielen der kalten Farben in warm
gruppen und warmer Farben in Kaltgruppen ist 
umgekehrt jedOCh immer wieder eine Spielver
bindung zwischen den Einzelfeldern, auch über 
größere Entfernungen gegeben. 
Es zeigt sich eine insgesamt hohe Prägnanz der 
Einzelfelder und eine erfassbare typische Er
scheinungsweise der Gesamtfarbigkeit. 
Die Abfolge der Einzelfeldbelegung kann mit 
der Prognose verschiedenartigster rythmischer 
Ergebnisse, dem Zufall übertassen werden. 

Farbe im Stadtbild am Beispiel Höchst Tendenzwende 

Nach zwei Jahrzehnten mit allen Grau
tönen zwischen Weiß und Schwarz und 
dem daraus zwingend resultierenden 
Wunsch nach Farbe in der Stadt sind 
Konzepte farbiger Stadtgestaltung an 
vielen Stellen entwickelt und als Ideen 
nicht mehr sonderlich originell. Weit 
interessanter erscheint es heute, 
Standhaftigkeit und Durchsetzungs
vermögen von Farbkonzepten aus der 
Anfangsphase farbiger Stadtgestaltung 
und die erzielten Ergebnisse zu unter
suchen. In Höchst am Main, dem 
größten Vorort Frankfurts, wird sicht
bar, daß mit Farbe im Stadtbild, dieses 
nicht nur aufgefrischt - »bunt gemacht« 
- wird, sondern die Farbe dazu verhilft, 
einen Stadtteil wieder positiv zu sehen 
und letztlich die soziale Struktur in 
günstiger Weise zu beeinflussen. 

Höchst am Main 
Um Christi Geburt war Höchst ein 
Römerkastell, 500 Jahre später mero
wingisches Königsgut und im Mittel
alter eine blühende Handels- und 
Handwerkersiedlung, begünstigt 
durch die Lage am Main und an der 
Handelsstraße zwischen Mainz und 
Frankfurt. 1355 erhielt Höchst Stadt
rechte. In den Jahrzehnten nach der 
Gründung der Farbwerke Hoechst im 
Jahre 1863 wuchs die Stadt gewaltig. 

1928 schließlich wurde Höchst von 
Frankfurt eingemeindet. Nach dem 
Kriege, mit der wachsenden Popula
rität von Neubaugebieten im Grünen, 
begann besonders das gehobene 
Bürgertum sich aus der im Kriege ver
schonten Höchster Altstadt zurückzu
ziehen. Der Verfall der gut gemischten 
Bevölkerungsstruktur in Alt-Höchst er
reichte etwa 1970 seinen Höhepunkt, 
da zahlreiche Gebäude massiert mit 
ausländischen Arbeitskräften belegt 
waren, und der verbliebene Teil der 
früheren Einwohnerschaft im wesent
lichen aus alten Menschen bestand. 

Die Altstadt, mit etwa 300 Wohn
häusern und ca. 3000 Einwohner, nur 
ein kleines Quartier des Vorortes 
Höchst, hatte kaum Attraktivität zum 
Wohnen. Der überproportionale Anteil 
an Ausländern, vor allem aber die oft 
schlecht gepflegten Häusertrugen viel 
Schuld daran. 

Voraussetzungen zur Reaktivierung 
Es wäre vermessen anzunehmen, daß 
ein Stadtbild oder gar die Bevöl
kerungsstruktur eines Stadtteiles sich 
auf Grund nur einer Maßnahme, wie 
z.B. Erstellung eines Farbkonzeptes, 
sich in kurzer Zeit ändern ließe. Viel
mehr müssen hier mehrere Faktoren 
ineinandergreifen - die Einzeimaß
nahme spielt nur als auslösendes Ele
ment eine wichtige Rolle. Basis der 
Aktivitäten in Alt-Höchst war die Grün
dung einer Einwohner-Initiative, der 
»Bürgervereinigung Höchster Altstadt« 
mit dem alleinigen Ziel der Reaktivie
rung, Pflege, Aufwertung und Humani
sierung des 'Altstadtkerns von Höchst. 

Positive Faktoren waren weiter das all
gemeine Umdenken zu Gunsten hist
torischer Bausubstanz, die Einbezieh
ung der gesasmten Höchster Altstadt 
als Ensemble in die Ortssatzung ge
schützter Bauwerke (die inzwischen 
als Denkmalliste Aufnahme in das Hess. 
Denkmalschutzgesetz vom 23. 9. 1974 
gefunden hat) und die daraufhin begin-

nende denkmalpflegerische Tätigkeit 
zur Erhaltung und Sanierung des Stadt
teiles, zu der auch die Vorgabe eines 
Farbkonzepts gehört. 

Farbkonzept 
Im Auftrag des Referats für Denkmal
pflege der Stadt Frankfurt/M. wurde 
von Prof. Gerhard Schweizer eigens 
für die Höchster Altstadt ein Farbkon
zept entwickelt, bestehend aus einem 
siebenteiligen Farbkreis mit dazu kom
binierbaren Intensivfarben und kon
kreten Vorsch lägen für die Behandlung 
ganzer Straßenzeilen. Der Farbkreis 
stellt im Inneren 7 Putzfarben vor, da
von 6 verhüllte Farben aus dem Spek
trum und eine Erdfarbe, ein Grau modi
fiziert mit Umbra und Rot. In den 
äußeren Segmenten werden zu jeder 
Putzfarbe 91ntensivfarben für Gesimse, 
Balken, Fenster, Türen, Läden, Begleit
streifen, Profile und Stahlteile aufge
zeigt, von denen jedoch pro Gebäude 
maximal nur 5 verwendet werden 
sollen. Diese Einschränkung soll eine 
zu starke, unter Umständen »poppig« 
wirkende Farbigkeit verhindern. Mit 
den im Farbkreis vertretenen Farben 
sollen Die Bürgerhäuser, in Höchst 
.größtenteiis verputzte, dazwischen 
einzelne freiliegende Fachwerkbauten, 
behandelt werden. Die Farbtöne ent
sprechen dabei nur zum Teil den bei 
der Bauzeit der Gedäude angewende
ten Farbtönungen. Die durch ihre 
frühere Funktion herausragenden Ge
bäude erhielten Sonderfarben, die je
weils nur einmal vorkommen: das 
Schloß ein kühles Rot mit steingrauem 
Turm, das alte Rathaus ein warmes, 
leuchtendes Rostrot und dieJustinius
kirche, bereits 830 vollendet, einen 
rötlichen Sandton. Diese Sonderfar
ben sind mit dem Farbkreis abge
stimmt. Die Farben spiegeln die beson
dere Wertigkeit der Bauten im Einzel
nen wie auch im Stadtbild wieder. 

Nach der farbigen Gestaltung von etwa 
40 Gebäuden auf der Basis des 7 -teili
gen Farbkreises stellte sich die.Frage, 
ob einmal nicht eine zu starke Farbig
keit, zum anderen aber Gleichmäßig
keit der Farbfolgen entstehen könnte. 
Nach Abwägung der Praktibilität, der 
bereits erzielten Ergebnisse und der 
Tatsache, daß der größere Teil der 
Hauseigentümer doch recht schnell 
seine Gebäude farblich gestalten 
lassen will, entwarf Prof. Schweizer 
eine Erweiterung des Farbkreises der
art, daß aus den 7 Grundfarben noch je 
zwei weitere Farben, meist stärker ver
hüllt, ausgemischt wurden, so daß nun-
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mehr 21 Putzfarben annähernd glei
cher Helligkeit zur Auswahl zur Ver
fügung stehen. Die Intensivfarbtöne 
gehören jetzt zu jeweils drei Putztönen. 
Das neue, größere Spektrum hat sich 
schnell als vorteilhaft erwiesen, da 
auch die Eigenschaften der Gebäude 
bei der Farbwahl eine stärkere Berück
sichtigung finden können. Darüber
hinaus werden, wenn dies Gebäude
größe, Form oder Stellung im Stadtbild 
verlangen, auch die Farben des erwei
terten Kreises durch Aufhellen oder 
Abdunkeln im Einzelfall noch gering
fügig verändert. 
In den letzten beiden Jahren wird zu 
weiterer Belebung und Annäherung an 
das historische Stadtbild im vermehr
ten Maße Fachwerk wieder freigelegt. 
Bei den baugeschichtlich wertvollen 
Bauten wird die Farbgebung, soweit 
wie möglich, an die Befunde der ur
sprünglichen Farben angelehnt. So 
weit bis heute erkennbar, war das Holz 
der Höchster Fachwerke ausschließ
lich mit kräftigem Rot behandelt. Die 
Farben der Ausfachungen ordnen sich 
unter. Bei den kunsthistorisch weniger 
bedeutenden Sichtfachwerkgebäu
den ist der Spielraum der Farbigkeit 
größer, die Farbe der Ausfachungen er
gibt sich bei diesen Bauten meist aus 
der Aufhellung eines bei Massivteilen, 
z.B. gemauertem Erdgeschoß, verwen
deten Putztones aus dem Farbkieis. 

Durchsetzungsvermögen 
Ideen zu farbiger Gestaltung oder ein 
Farbkonzert zur Behandlung einer 
Straße, gar eines Stadtteiles mit vielen 
v.~rschie~enen beteiligten Eigen
t~mern, sind so gut wie das Vermögen, 
die Farbplanung auch zu realisieren 
di? Durchsetzung des Konzepts zu er~ 
reichen. Denkbar sind verschiedene 
Ansätze: 
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BEFRAGUNG UND VOLLSTÄN
DIGE ABSTIMMUNG MIT ALLEN 
BETROFFENEN bzw. Eingehen 
a~f die Wünsche aller Eigentümer 
mit dem Vorteil volIdemokrati
scher Entscheidungsfindung und 
dem Nachteil vieler Kompromisse 
~nd sChwierigster Praktikabilität, 
Je mehr Gebäude in das Konzept 
miteinbezogen werden sollen. 

DURCHSETZUNG EINES KON
ZEPTS MIT GESETZLICHEN 
MITTELN ohne die ausdrückliche 
Zustimmung aller Beteiligten über 
~en Z:-vang von Gesetzen. Mög
lichkeit dazu bildet z.B. die Ein
b.ringung eines Farbkonzeptes in 
eine Ortssatzung. Die Länderbau-

ordnungen verlangen zwar eine 
Abstimmung von geänderten bzw. 
neuen Fassadenanstrichen, bie
ten jedoch keine Handhabe, mit 
Druck gegen die farbigen Vorstel
lungen von Hauseigentümern vor
zuggehen, es sei denn, die Farbig
keit erregt öffentliches Ärgernis, 
richtet sich ausdrücklich gegen 
allgemeines Geschmacksempfin
den. Ebenso verlangen die Denk
malschutzgesetze Abstimmung 
bei Farbgebungen. Das »Auf
drücken •• eines Farbkonzepts hat 
den Vorteil, das Konzept in reiner 
Form, ohne Änderungen, durch
zuführen; demgegenüber aber 
die Nachteile weiterer Einschrän
kung persönlicher Freiheiten 
durch zusätzliche Anordnungen 
und der Nichtidentifikation der 
Eigentümer mit der Farbigkeit 
ihrer Gebäude. 
Es ist dabei nicht zu übersehen, 
daß - obwohl allgemein ange
nommen wird, daß in früheren 
Jahrhunderten durch guten Ge
schmack von Handwerkern und 
Bauherrn Farbgebung sich natür
lich regelte - bereits vor 170 
Jahren die Farbigkeit von Gebäu
den überwacht bzw. »verordnet« 
wurde, wie der naChfolgende Aus
zug einer Bauordnung aus dem 
Jahre 1806 zeigt: 

»Anstrich der Gebäude. 
Art. 1 Die Hausbesitzer sind ge
halten, sich bei dem Anstrich ihrer 
Häuser und zwar der Neubauten 
und der älteren Gebäude, die 
Farbe aus den von dem Bau-Amt 
entworfenen und zu Jedermanns 
Einsicht bereit liegenden Muster
blättern zu wählen. 
Art. 2 Abweichungen von den in 
den Musterblättern enthaltenen 
Farben sind, auf vorgängige An
zeige bei dem Bau-Amte, von 
diesem nur dann zu gestatten, 
wenn dieselben nach dem Ermes
sen dieses Amtes, den hellsten 
oder den dunkelsten Ton der vor
geschriebenen Farben nicht 
übersteigen. 
Die Mitteilung des bauamtlichen 
Beschlusses bezüglich einer zur 
Genehmigung vorgelegten Farbe 
geschieht kostenfrei. 
Die weiße Farbe ist nur zum An
strich der Fensterrahmen erlaubt. 
Art. 3 Ist ein Gebäude mit einer 
anderen als in den Musterblättern 
enthaltenen oder von dem Bau
Amte gestatteten Farbe angestri
chen worden, so ist der Anstrich 

innerhalb einer vom Bau-Amte zu 
bestimmenden Frist nach Vor
schrift des gegenwärtigen Geset
zes abzuändern und der Vollzug 
dieser Verfügung erforderlichen 
Falles durch angemessene, dem 
Eigenthümer des Gebäudes urj 
dem betreffenden Weißbinder
meister aufzuerlegende Geldstra
fen herbeizuführen.« 
ERARBEITUNG EINES KON-
ZEPTS, EINER FARBLICHEN 
GRUNDORDNUNG, die den 
Eigentümern, die keinen beson
deren »Farbwillencc zeigen, genü
gend Vorgaben vermittelt, ande
rerseits aber auch ausreichende 
Freiheiten zur Mitbestimmung für 
Eigentümer mit ausgeprägten 
Bauherrenfarbvorstellungen zu
läßt. Je detaillierter ein solcher 
Entwurf ausgearbeitet ist, desto 
mehr Abstimmungsarbeit, desto 
mehr Überzeugungskraft sind 
notwendig. Insgesamt hängt die 
Durchsetzung eines Konzeptes 
auf dieser Basis im wesentlichen 
von der dem Konzept innewohn
enden Transparenz und Überzeu
gungskraft ab. Die geringen Vor
und Nachteile, Z.B. des nicht 
vollendet vorgegebenen Entwurfs 
heben sich auf. 

In Höchst wurde die letzte der drei aus
geführten Varianten geübt. Die Ertei
lung öffentlicher Zuschüsse zu Fas
sadenrenovierungen und Sanierungen 
unterstützte die Planung derart, daß die 
Initiative zu privaten Maßnahmen in 
Gang gebracht und gefördert wurde. 
Farbabstimmung und Zuschüsse sind 
jedoch unabhängig voneinander. Das 
Ergebnis, ohne die Ausübung von Ver
waltungsakten, ohne Verwaltungs
streitfälle, mit ausdrücklicher Unter
stützung der Bürgervereinigung 
Höchster Altstadt und schließlich mit 
öffentlichen Vorträgen, ausführlichen 
Informationen und Diskussionen der 
betroffenen Bevölkerung, die zur weit
gehenden Indetifikation mit dem Farb
konzept führten, spricht für den ge
wählten Weg. Die Beweglichkeit im 
Konzept ist groß genug, den An
sprüchen'der Gebäude, Baustilen und 
Objektlage nachzukommen und dabei 
in den weitaus meisten Fällen auch 
persönliche Farbwünsche, die sich im 
Rahmen - im Farbkreis - halten, zu 
erfüllen. 

Ergebnis 
Nachdem in ca. 4 Jahren mehr als 30% 
aller Gebäude, an mehreren Stellen in 
zusammenhängenden Komplexen auf 
der Basis des Farbkonzeptes behan
delt wurden, können jetzt erste Wer
tungen vorgenommen werden. Das 
vordergründige Ziel des Konzeptes, 
die Erreichung einer farbigen, nicht 
bunten, aber lebendigen Stadtgestal
tung bei Identifikation der Bürger mit 
ihrer Stadt ist bereits erreicht und ab
lesbar. Darüber hinaus hat das huma
nere, gefälligere Stadtbild dazu geführt 
Alt-Höchst auch wieder für gehobenes 
Bürgertum attraktiv zu machen. Eine 
Rückbewegung dieser Bevölkerungs
schichten in die alten Quartiere ist im 
Gange - ohne daß sich aus dieser 
Bewegung eine »Nostalgieschickeriacc 
entwickelt. Die Bevölkerungsstruktur 
hat sich erneut verändert, diesmal in 
Richtung einer erstrel;>enswerten 
sozialen Mischung. Das wiedergefun
dene Behaglichkeitsgefühl des grös
seren Teils der Bürger in »ihrer« Stadt 
hat dazu geführt, daß wieder in Ge
bäude investiert wird, d.h. in zuneh
menden Maße nicht nur die Fassaden 

• instandgesetzt, sondern die Wohnge
bäude grundlegend modernisiert und 
saniert werden. Die neuentdeckte 
Freude an der Stadt brachte Blumen 
an die Fenster, Pflege des an sich 
spärlichen Grüns, liebevolle Behand
lung von Höfen und Details. 
Um die Planung der Stadtgestaltung 
noch präziserfassen zu können, wurde 
mit einer Infrarotreihenuntersuchung 
die Fachwerksubstanz von über 200 
verputzten Fachwerkhäusern fest
gestellt. Auf der Grundlage dieser 
Untersuchung können jetzt straßen
weise Fachwerkfreilegungen in das 
Farbkonzept eingearbeitet werden. 
Die Bewohner von Alt-Höchst identifi
zieren sich nicht nur mit »ihrer Stadt«, 
sondern inzwischen auch so weit mit 
dem Farbkonzept, daß sich unlängst 
8 private Haueigentümer eines Stra
ßenzuges zusammengetan haben und 
gemeinsam in einem Zuge ihre Fas
saden renovieren lassen. Neben den 
Vorteilen einer günstigen Auftragsab
wicklung ist die nur einmalige 
Schmutz- und Baubelästigung vorteil
haft, vor allem kann aber in einem 
solchen Falle besonders gut geplante 
Farbgebung und Fachwerkfreilegung 
demonstriert werden. 

Bild 1 
Der erste Farbkreis mit 7 Putzfarben und je 9 
Intensivfarben für Gebälk, Profile, Türen usw. 
Entwurf Prof. G. Schweizer, Darmstadt 

Bild 3 
Konzeptionell möglicher Farbentwurf für drei 
Wohnhäuser am Schloßplatz. 

Bild 5 
Schloßplatz Höchst Im Hintergrund (rot) das mit 
einer »Sonderfarbe« behandelte Rathaus. 

3 

5 

Tendenzwende 

Bild 2 
Die erweiterte Farbskala mit den vielfachen 
Möglichkeiten zur Variation. 
Prof. G. Schweizer, Darmstadt 

Bild 4 
Ausführung des Farbentwurfes von Bild 3. 

Bild 6 

2 

4 

6 

Auch die unscheinbare Seitenstraße gewinnt durch 
farbliche Gestaltung. 
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Tendenzwende 

Farbe im Stadtbild am Beispiel Höchst 

7 
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Bild 7 
Die Regeln des Farbkreises lassen verschieden
artige ~sungen zu. Eine konzeptionell mögliche, 
wurde einer Gruppe von Hausbesitzern als 
colorierter Fassadenplan vorgeSch lage~. 

Bild 10 
Rekonstruiertes Fachwerk. Das Haus ist noch 
nicht fertiggestellt, die Erdgeschoßzone nur 
vorgestrichen. Der endgültige Anstrich des EG 
enthält mehr Braun-Umbra. 

Manfred Gerner, Architekt BOB 
Herzbergstraße 7, 6000 Frankfurt/M. 
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Bild 8 
GestaltungShilfe für den Bürger: 
mögliche Farbkombination aus dem Farbkreis 
für eine Straßenzeile mit 8 Häusern in einem 
Schaufenster zur Diskussion gestellt. 

Bild 11 
Die Farbgebung muß die architektonischen 
Details nicht nur unterstützen, sondern auch 
unterstreichen. 
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Bild 9 
Höchst Bolongarostraße. Die Stilmerkmale 
mehrerer Jahrhunderte werden farblich 
aufgenommen. 

Bild 12 
Platz an der Wed : Auch ein einzelnes, nicht 
farbig behandeltes Gebäude, stört den Eindruck 
des farbigen Stadtbildes nicht. 

Nachbetrachtungen ZU einem 
bekannten Thema 

Als der deutsche Architektentag im 
September 1977 unter dem Thema 
»Staat als Kunstwerk .. nach Hamburg 
rief hatten sicherlich viele beteiligte 
Gäste, Beobachter und Redner Pro
bleme mit der Auslegung des Themas. 
Ich möchte mit einigen Auszügen aus 
den Hauptreden zu dieser Tagung zu
nächst einmal den allgemeinen Stand 
der Diskussion darstellen und im fol
genden versuchen auf einen Detail
punkt, den der Farbe in der Stadt zu 
sprechen kommen. In seiner Begrü
ßungsansprache verwies der Präsident 
der Hamburgischen Architekten
kammer Jost Schramm aufeine hanse
atische Tradition: »Auf dem Giebel ' 
des hamburgischen Oberlandes
gerichtes steht ein lateinischer Satz 
der in der freien Übersetzung etwa 
lautet: Die Rechtsprechung ist die 
Kunst unter Wahrung der Gleichheit 
der Bürger das Allgemeinwohl zu för
dern. 
Staatliches Handeln also eine »Kunst .. 
und die Aufgabe des Staates Gestal
tung eines Kunstwerkes. Das war noch 
selbstverständliche Vorstellung einer 
Generation der wir beispielsweise das 
Hamburger Rathaus verdanken, Herz
stück einer gegliederten Folge von 
Land- und Wasserräumen die Fritz 
Schuhmacher das »Kunstwerk Ham
burg .. nannte." Soweit aus der Begrü
ßung des AK Präsidenten. Ein hoher 
Anspruch der sich hier ausdrückt, und 
das muß man sich fragen, was ist 
»Staat .. , sind es, auch in der Geschich
te nur die jeweils Herrschenden ge
wesen, die »Staat« als Kunstwerk ver
ordnet oder initiiert haben oder waren 
es nicht immer gewaltige Gemein
schaftsleistungen auf der Basis hoher 
sozialer Verantwortung des Einzelnen 
seiner Umgebung gegenüber? 

Prof. Fritz Novotny, Präsident der Bun
desarchitektenkammer, stellte an einer 
Reihe von historischen Vergleichen 
eine Verbindung her zur heutigen Bin
dung des Architekten: » . .. Um die 
Wechselbeziehungen zwischen Staat 
und Kunst ging es damals in Rorenz so 
wie heute und jetzt. Als der Bundes
präsident in diesem Jahr die 25. Aus
stellung des Deutschen Künstler
bundes in der Paulskirche eröffnete, 
ging er auf einige Aspekte dieses 
Themas ein. Ausgehend von der wohl 
unbestrittenen These, daß Kunst und 
Freiheit aufeinander angewiesen sind, 
sagte er dort: . .. In unserer Verfassung 
ist nur einmal die Rede von Kunst, in 
ArtikelS, Abs. 3 und da ist festgelegt, 
daß »Die Kunst . .. frei .. ist und, fährt er 
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später fort, das ist alles was ein Frei
heitlich demokratischer Staat über 
das Verhältnis von Staat und Kunst 
auch festlegen kann. Jedes Wort mehr 
wäre von Übel. Unser Staat verbietet es 
sich grundsätzlich in diesen Freiraum 
der Kunst einzugreifen. Wir gehen von 
der Tatsache aus, daß Kunst ein Be
reich ist, in den der Staat nicht nicht 
hineinzuregieren hat, weil die Freiheit 
kreativen Schaffens Ausdruck dessen 
ist, was wir unter Freiheit überhaupt ver
stehen ... Man kann diesem Bekennnt
nis zur Freiheit der Kunst nur aus 
vollem Herzen zustimmen, dieses 
grundgesetzlich gesicherte Recht ist 
nicht hoch genug einzuschätzen. Und 
dennoch wissen wir, daß in dieser 
etwas holzschnittartigen Betrachtung 
längst nicht alle Dimensionen des Pro
blems enthalten sind. Um dazu unsere 
Position zu verdeutlichen, kann man 
Vergleiche ziehen, Vergleiche zwisch
en unserergesellschaftlichen Wirklich
keit und der in Florenz zur Zeit der 
Renaissance, z.B. 

Die Kuppel des Brunelleschi 

Der Dom war längst fertig, nur seine 
Mitte stand frei und ohne Dach. Nie
mand wußte wie die ungeheure Öff
nung zu schließen sei. Eine Konkurenz 
wurde ausgeschrieben. 1420 wird die 
Versammlung eröffnet. Allerlei Mei
nungen kommen zu Tage. Der eine 
schlägt vor freie Pfeiler auszuführen, 
welche das Kuppelgewölbe tragen 
sollten. Ein anderer will die Wölbung 
aus Bimsstein aufrnauern, der Leich
tigkeit wegen. Ein einziger mächtiger 
Trag pfeil er in der Mitte wird proporti
oniert. Der tOllsteVorschlag ging dahin, 
die ganze Kirche mit Erde zu füllen um 
eine einstweilige feste Stütze für das 
Gewölbe zu gewinnen. Damit diese 
Erde nach Vollendung des Baues umso 
schneller wieder fortgeschafft würde, 
sollten kleine Silberstücke hineinge
mischt werden, was Hände hätte, wür
de dann auf das eifrigste davon weg
schleppen. 
Brunelleschis Projekt war ein freige
spanntes Gewölbe. Er wollte es aus
führen ohne auch nur ein Gerüst zu 
brauchen. Die enormen Kosten der 
anderen reduzierte er auf eine geringe 
Summe. Doch je mehr er versprach, 
umso unglaublicher erschienen seine 
Worte. Niemand hörte ihn, und schon 
war er auf dem Wege wieder nach Rom 
hinweg aus seiner undankbaren Vater
stadt, als den Leuten zuletzt das Ver
ständnis kam es könnte doch etwas 
hinter dem Mann stecken. Vergleichen 
wir ein solches Verhalten mit unseren 

berühmten »Regeln der Baukunst .. die 
durch Baubürokraten, Normenfeti
schisten, Richtlinienperfektionisten 
und Ordnungsfanatiker zu einem gera
dezu monströsen Gespinnst kleinka
rierter Reglementierungen geronnen 
sind. Sie waren schon bei ihrer Er
findung ein Widerspruch in sich selbst, 
denn wenn wir von einem Werk der 
Baukunst - wie von jeder Kunst - er
warten das es die vorhandenen »Re
geln .. durchbricht, für sich neue Regeln 
schafft, darf es sich gerade nicht den 
bekannten Regeln unterwerfen. Die 
Forderungen nach Einhaltung der 
Regeln der Baukunst werden zu einem 
juristischen Trick, der dazu führt, Archi
tektur heute in einem beklagenswert 
weitem Maße justiziabel zu machen.' 
Ein Stück staatlich verordnete Unfrei
heit. 
Eine verwegene Position. Schaffen die 
Architekten »Kunstwerke .. im Sinne der 
freien Kunst oder sind nicht die Bezüge 
der Arbeit des Architekten schließlich 
so konkret und greifbar, das die Rele
vanz der architektonischen Gestalt da
durch klar abgesteckt ist? Es könnte 
hier der fatale Eindruck entstehen als 
wäre Architektur nur eine Frage von 
subjektiv durch den Architekten als 
freien Künstler zu entscheidendes 
ästhetisches Problem? (man hat 
manchmal den Eindruck). Oder stim
men die Begriffe »Kunst .. und »Künst
ler« nicht mehr? 
Und sicherlich darf nicht verschwiegen 
werden, daß eine Anzahl ausgebildeter 
Architekten in öffentlichen und beam
teten Stellen an der Reglementierung 
und Bürokratisierung, an der Verar
mung also der Architektur seit Jahr
zehnten mitgearbeitet haben und wei
terarbeiten. Sozietät ist durch die Ver
waltungen eben nicht hergestellt 
worden, sondern viel eher verhindert 
worden. 
Es ist eine Banalität und späte Erkennt
nis zugleich wenn wir heute beginnen 
zu »begreifen .. daß ... »Leben heißt, mit 
Architektur leben«. Wer wollte ihre Spra
che, ihre politische, ihre wirtschaftl ich 
und kulturelle (bezeichnenderweise 
plötzlich an letzter Stelle, trotz des 
Generalthemas) Funktion leugnen? In 
der Demokratie geht die Baukunst alle 
an, eine demokratische Architektur 
kann aber nur dann entstehen, wenn 
Architektur zur öffentlichen Sache wird 
wenn der Souverän - das Volk - erkennt 
daß ihm mit der Macht auch die Ver
pflichtung für die Kultur zugewachsen 
ist.» (Zitatende). Das ist sicher richtig. 
Aber haben nicht Architekten selbst 
diese Verantwortlichkeit für die Be-
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lange der Gemeinschaft gefährlich 
strafbar mißachtet? Und wie tiefgrei
fend geschädigt ist denn der »Souve
rän .. ? Bedarf er nicht dringend inten
siver Behandlung? 

Die Farbgestaltung 

Es soll nur an einem einzigen 
Detail der Architektur, der Farbgestal
tung aufgezeigt werden, wie schnell 
auch Kulturgüter die man besessen hat 
verschüttet werden können und wie 
mOhsam trotz zunehmender Wach
samkeit es ist, unterbrochene kulturel
le Entwicklungen aufzugreifen. 
In dem tiefen Dunkel das über der Früh
geschichte der Menschheit liegt gibt 
es nur einen ganz kleinen hellen Fleck
Funde erster Formen von Umweltge
staltung, Wandmalereien und Farb
anstriche in den Höhlen der Eiszeit
jäger. Der erste überlieferte Versuch 
von Menschen eine natürlich vorgege
bene »Architektur .. zu gestalten, Ver
bindungen herzustellen zwischen 
Raum und Mensch durch den Versuch 
oder besser das Erleben, das Erlebnis 
1estzuhalten. Es sprechen Kraft und 
Vitalität aus diesen Bildern aber auch 
Ehrfurcht und Religiösität - Ausdruck 
der völligen Einheit aller Lebensberei
che. 
Lange fehlten uns dann Beispiele. In 
den frühen Hochkulturen Mesopo
thamiens und Ägyptens, aber auch in 
den von dort ableitbaren Kulturen der 
Inka und Maya Mittel- und Südameri
kas treffen wir wieder auffarbige Archi
tektur - stark farbige Architektur. In 
Mesopothamien finden wir harte Stein
gutglasuren in intensiv leuchtenden 
Farben grün, und tiefes blau, aber 
ebel"!so gelb, rot, braun und weiß. Nie 
stehen die Farben hart nebeneinander 
sondern sie sind immer ornamental 
oder bildhaft komponiert. 
Bei den Ägyptern finden wir friedliche 
matte Kalkfarben. Die Wandflächen 
waren geputzt und mit figuralen Male
reien überzogen, und immer stand 
diese Architektur kontrapunktisch zur 
Natur und der umgebenden Land
schaft - auch in der Farbigkeit, einer 
rot-sc~warz-dominanten oder orange
grundigen Malerei mit Weiß, Gelb, Grün 
und Blau als Ergänzung. 

Hier kann zum ersten Mal wohl in der 
Geschichte der Begriff »Staat als 
Kunstwerk .. angewandt werden. Hoch
organisierte Gesellschaften erstmals 
in Stadtkulturen versammelt arbeiten 
~n diesem Anspruch. Aber die Kunst 
Ist noch nicht frei. Sie unterliegt dem 
Regelement und Diktat der Herrschen-
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den und dennoch werden Architektur
ensemble von höchstem kuturellem 
Wert geschaffen. Man könnte sogar die 
Verpflichtung der Gesellschaft zur 
Schaffung dieses »Kunstwerkes Staat .. 
als die eigentliche gesellschaftliche 
Klammer bezeichnen. 
Diese frühen Hochkulturen sind 
schließlich die "Stammhäuser« der 
europäischen Kulturen. Unmittelbarer 
Anschluß ist die farbenfrohe Architek
tur der Ägäis, die schließlich in die 
architektonische Entwicklung dergrie
chischen Hochkultur mit ihrer klaren 
Vier-Farb-Polychromie einmündete. 
Die Farbkultur der Etrusker, aber in 
noch viel klarerer Form der Römer, re
duzierte sich auf einen Materialstil der 
zwar mit Materialien unterschiedlicher 
Eigenfarbigkeit ornamental arbeitete, 
aber kräftige Farbgebungen in der 
Fassade vermied. 
Zwei ganz andere Auffassungen, die 
geistige Leichtigkeit und Offenheit der 
Griechen, die Entwicklung zum Typus 
des freien Bürgers nach all den Skla
venhalterkulturen und der Ausdruck 
dieser Gesellschaft in einer lichten 
farbenfrohen Umwelt. Andererseits der 
abwägende, machtbezogene, krieger
ische Römer, der lauter und expansie
ver veranlagt sich nach außen in einem 
wehrhaften Materialstil manifestiert, 
während er nach innen repräsentativ 
und wertvoll vor allem im Gebrauch der 
Farbe ausdrückt (Malerei, Mosaik). 
Und so ist der Satz richtig, daß sich 
gesellschaftliche Zustände in dem Er
scheinungsbild ihrer gebauten und 
gestalteten Umwelt spiegelten. 
Doch sehen wir uns die Entwicklung 
der Farbe in der Architektur unseres 
engeren Kulturkreises einmal an. Das 
freie und hörige Bauerntum das in 
Einzelhöfen und Dorfanlagen lebte, 
pflegte zu allen Zeiten Farbe als 
Schutz und Schmuck zu verwenden. 
Noch heute kennen wir Gegenden wo 
dieser Schmuckjährlich erneuert "':'ird 
wo Gestaltung des Einzeiobjektes i~ 
den Kanon derGesamtwirkung gestellt 
wird. Aber auch an den geistlichen und 
weltlichen Herrensitzen, den Klöstern 
und Kirchen wurde farbig gestaltet. 
Farbe machte hier prachtvoll, wertvoll 
und herrschaftlich. Diesen großen 
polaren Prototypen gesellschaftlichen 
Lebens erwuchs mit zunehmender 
Entwicklung ein wichtiger dritter Typ _ 
der Handwerker. Als Zentren von 
Handwerk und Handel bildeten sich 
Städte mit ständig wachsenden kultu:" 
r~lIen und politischen Verknüpfungen. 
Die Basis der alten Farbkulturen wurde 
in die Städte übertragen und ent-
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wickelte sich intensiv und regional zum 
Teil sehr unterschiedlich zusammen 
mit einem immer stärker und qualifi
zierter werdenden Malerhandwerk. 
Große Stein- und Putz bauten aber 
auch Fachwerksfüllungen wurden far
big ausgelegt. 
Wie unterschiedlich die Gesichter 
unserer Städte sein konnten an zwei 
Beispielen: In den Städten Metz, Trier 
und Köln fanden sich an den großen 
steinernen Gebäuden des 12. Jahr
hunderts Bemalungen in Rot, Blau und 
Grün, die einen jeweiligen Fassaden
grundton oder ein gelblich-graues 
Natursteinmauerwerk betonten. Paral
lel zu solch farbigem Stadtbild ent
standen im Norden Städte (Lüneburg, 
Lübeck) die in zurückhaltender Natur
Materialverwendung (Backstein, Hau
stein) Städtebilder von ungewöhn
lich schöner, fast monochromer Farbig
keit schufen, und die in dem doch leb
haften Spiel der Nuancen eine unge
heure Würde und Kraft ausdrückten. 
Die reichen Handelsherren hatten in 
Zusammenarbeit mit den Handwer
kern diesen Städten ihren Stempel 
aufgeprägt und die Prägung wurde von 
allen mitgetragen. So entstanden aller-

. orts Lokalkolorits, Städte wurden nicht 
nur nach besonderen Gebäuden son
dern vor allem ihrertypischen Gesamt
wirkung nach zu Originalen und 
Unikaten. War das nun Kunstwerk 
Staat? Die Grenze zwischen "Kunst« 
und "Künstler« waren fließend. Den 
Künstler mit der freien Stellung in der 
Gesellschaft gab es nicht. Da waren 
begabte und auch clevere Handwerker 
die Sonderformen entwickelten -durch 
Kupferstiche und Holzschnitte wurden 
Architekturformen und ornamentale 
Schmuckformen verbreitet. Dürer und 
andere stellten in den Werkstätten 
reine Musterkarten von Zierformen für 
die farbliche Fassadengestaltung her 
nach denen prachtvolle Fassaden ent
standen. Holbein der Jüngere z.B. 
malte die Fassade vom "Haus zum 
Tanz« in Basel, oder das Haus zum 
,,weißen Adler« in Stein am Rhein. Wir 
sehen wie verwoben alle Lebensberei
che miteinander waren. Und auch in 
den Stilen nach der Renaissance, im 
Barock, Rokoko begegnen wir ge
schlossenen Farbräumen in die oft
mals Fürstenhäuser, öffentliche Ge
bäude, Kirchen und Klöster mit ihrer 
Farbigkeit ausstrahlten. 
Mit dem aufkommenden Klassizismus 
reißt die Entwicklung der farbigen 
Stadtkultur ab. Das nach außen ge
tragene Lebensgefühl, das sich in stim
miger Farbgebung ausgedrückt hatte, 
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weicht einem Rückzug des Bürger
tums und einer Verinnerlichung, und 
mit ihm weicht die Farbe aus der Archi
tektur. Aus falschem Antike-Verständ
nis verblassen unsere Städte, in sehn
süchtiger Wehmut treibt man Senti
mentalismen in kleinen Zirkeln nach. 
Alles ist Gesättigt vom neuen "Zeit
geist«, die Malerei, die Musik, die Dich
tung. Ja, sogar noch vorhandene Far
bigkeit muß der Vorstellung von wahrer 
Klassik weichen, Fachwerkhäuser z.B. 
werden radikal in eine weiße, graue 
oder gelbliche Zwangsjacke gesteckt. 
Noch ehe die Epoche Zeit findet sich 
aus ihrem übersättigten Handels- und 
Kulturbürgertumsschlaf zu erholen 
schlägt mit Brachialgewalt eine neue 
laute Zeit an - die Ära der Industri
alisierung. Und ehe man sich in seiner 
Betulichkeit versieht rollt die Lawine 
eines neuen Standes - des Industrie
arbeiters auf unsere Städte als Bal
lungszentren des neuen Industriekapi
tals zu. Monströse Wohnviertel mit ver
logenen Ansprüchen in ihren groß
bürgerlichen Materialfassaden und 
schäbigen Hinterhöfen entstehen. In 
Frankfurt am Main zählte man um 1800 
39.000 Einwohner, 1864 bereits ins
gesamt 77.000. In Wien eskalierte die 
EntwiCklung z.B. 1910 waren im städti
schen Obdachlosenasyl64.000 Perso
nen, 1912 bereits 96.000 und 1913 gab 
es insgesamt (mit den priv. Asylverei
nen) 461.000 Personen. 
Die städtischen Gemeinschaften 
waren aus ihrer soliden Gewachsen
heit und kulturvollen Entwicklung vor 
größte kommunalpolitische Aufgaben 
gestellt und die Bürger in starke 
soziale Spannungsfelder hineingera
ten. Die Gestaltung der Umwelt wurde 
zum unlösbaren Problem. Weitere Tief
SChläge standen der Gesellschaft ins 
Haus. Krieg. Nach Beendigung ging 
man an die Beseitigung der Trümmer. 
Versuche, den Standort der farbigen 
Architektur zu beschreiben, oder Ent
WiCklungen aufzugreifen, schlugen fehl 

Einige Versuche wurden gemacht, und 
Verfechter einer neuen Farbkultur wie 
Bruno Taut versuchten mit neuen 
Architekturkonzepten auch neues Be
wußtsein für die Farbe zu wecken um 
Vielleicht das Kunststück zu voll
bringen "eine neue Folklore, eine durch 
die Gesellschaft wieder getragene und 
fortgeSChriebene Entwicklung der 
Farbkultur in der Stadt zu erreichen«. 
Die Zäsur des zweiten Krieges führte 
alles wieder an den Anfang zurück. 

Heute sind die Anfänge des Wieder
aufbaues längst abgeschlossen. Es hat 

sich ein selbstbewußtes, tüchtiges, 
geschäftstüchtiges Bürgertum ent
wickelt, frei natürlich. Der Bürger ver
teidigt seine Freiheit einzeln und ego
istisch, er hat verlernt was eine ge
wachsene Gemeinschaft ist. Nach dem 
Chaos war er auf sich gestellt und hat 
sich hochgearbeitet. Die Einzei
leistung stand vor der des Kollektivs. 
Und ein zweiter Prozess verlief parallel 
dazu - wir haben viel von "außen« 
"gelernt«, Geschäftspraktiken, Werbe
methoden. Das alles hat nicht gerade 
zur Findung einer kulturellen Entwick
lung geführt die an traditioneller Farb
kultur und der geistigen Motivation 
dazu anknüpfen konnte. 
Wie stark die Entwurzelung im Umgang 
mit der Farbe in unseren Städten ist 
sollen nur einige Bildbeispiele zeigen. 
Wo stehen wir heute? Nachdem sich 
Generationen von Architekten mit dem 
Argument der Bedarfsdeckung mit 
Minimalaufwand zurückgezogen hatten 
schlägt die Tristesse nun teilweise in 
blindwütige Farborgien um. Die Archi
tekten sind der AufgabensteIlung 
offensichtlich nicht mehr gewachsen -
die Überfülle an Produkten auf dem 
Baustoffmarkt macht das Arbeiten 
ohnehin schwer genug im Vergleich 
zu den guten historischen Emsemble
leistungen auf der Basis technolo
gischer Beschränkung. 
An dieser Stelle greift der Staat hilf
reich ein. Er initiiert (wirklich?) Kunst 
am Bau, Fassadenwettbewerbe (z.B. 
Make up Duisburg) oder überläßt den 
Bürger sich hilflos selbst um ihm ein
mal im Jahr eine Prämie fürs "Färbeln« 
seiner Fassade per Juri zufließen zu 
lassen. Wir sind eine Gesellschaft von 
Individualisten geworden und müssen 
erst wieder lernen die Bedürfnisse der 
anderen zu erkennen. Dazu ist es not
wendig, daß in allen Bereichen auf 
dieses Ziel hingearbeitet wird, in 
Schule, Beruf und Familie. Der Staat 
hat hier seine Aufgabe. Somit wird das 
Problem der Farbgestaltung unserer 
Städte ein Planungsfaktor für Bauver
waltungen, Architekten und Farbge
stalter. Es ist ein langer Weg bis bei 
Behörden und Bürgern die Offenheit 
für die Belange aller in unseren Städten 
ausgebildet ist. Es liegt in den Händen 
des Staates« . . unter Wahrung der 
Gleichheit der Bürger das Allgemein
wohl zu fördern.« Welche Möglichkei
ten gibt es? Unser Zusammenleben 
ist auf engstem Raum kompliziert ge
worden. Komplexe Verknüpfungen 
»zwingen« zu »Spielregeln« für den 
Einzelnen um die Harmonie des Gan
zen zu erreichen. So wie für den 

Bereich der Architektur Planungs
richtlinien in den Bebauungsplänen 
aufgestellt sind, so müßten für den 
Bereich der Farbplanung und Farb
gestaltung satzungsmäßige Regeln 
erarbeitet werden, nach denen im 
besten demokratischen Geiste und 
mit ernsthaftem Engagement das ge
meinsame Ganze, das Allgemein
wohl gewahrt und gefördert wird. In 
vielen Städten und Gemeinden arbei
tet man behutsm an dieser Aufgabe, 
denn die Erkenntnis, daß »Verzicht« 
auf »Planungshoheit« des »Indivi
dums« notwendige Aufgabe des 
Bürgers ist, hat sich in unserem 
Kulturkreis noch nicht sehr breit ge
macht. Aber an dieser Stelle des per
sönlichen Verzichtes müßte das kon
struktive Angebot der Planungshilfe 
stehen, einer Planungshilfe, die un
terstützt von ausgebildeten Farbge
staltern, den Einzelnen im Interesse 
der Gemeinschaft berat. Dazu sind 
Konzepte notwendig, mit denen 
solche langfristigen Gestaltungs
prozesse vermittelt werden können. 
Der Bürger, sein Interesse und Be

wußtsein muß Bestandteil dieses 
Planungsprozesses sein. 
Die Praxis ist noch weit davon entfernt. 
Prof. Walter Jensen sagte in seiner 
Festrede in Hamburg: "Die Sprache 
bringt es an den Tag: Anforderungen 
des Verkehrs, das ist ein Terminus 
technicus, Forderungen des Men
schen hingegen, Postulate einer auf 
Humanisierung des Lebens bedach
ten Gesellschaft. Das sind im Städte
bau bestenfalls Roskeln aus der Prä
ambel. Und das ist der eine Grund für 
den Rückzug der Poesie aus den 
Städten.« 

Prof. G. Meerwein 
Farbgestalter IACC 
Augustienerstr. 32 6500 Mainz 1 
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Großgraphiken in unseren Städten haben die 
Werbung teilweise abgelöst, stellen aber keiner
lei Verbesserung der Qualitäten des Straßen
raumes dar, da sie meist bindungslos der Archi
tektur gegenüberstehen. 

Monströse Großwerbungen haben vertraute 
Vergleichsmaßstäbe zerstört, und Irritation in der 
Bewertung von Architektur verursacht die 
schließlich zu Entfremdung geführt hat. 

TIefgreifende Entfremdung des Menschen zur 
gewachsenen Architektur und egoistische 
Werbeinteressen haben Jahrzehnte an der Zer
störung unserer Städte und Landschaften 
mitgewirkt. 

Farbdesign tür die Innenstadt Ratingen 

•• Die Innenstadt Ratingen, zur reinen 
Fußgängerzone ausgebaut, liegt inner
halb eines Straßen ringes, z.T. frühere 
Stadtmauer. ladenstraßen laufen zum 
zentral gelegenen Marktplatz mit Kir
che. Die Innenstadt bildet eine ge
schlossene Einheit mit unterschied
licher Bausubstanz vom 13. Jahrhun
dert bis heute. Die heterogene An
sammlung verschiedener Baustile muß 
aufeinen NennergemeinsamerGestal
tung gebracht werden. Unter Berück
sichtigung der historischen Substanz, 
der vorgegebenen Materialien und all
gemeiner Farb- und Gestaltungslehren 
werden Farbe und Form eingesetzt als 
Elemente bildnerischer Gestaltung, zur 
Schaffung neuer Erlebnisbereiche, zur 
Sichtbarmachung guter Proportionen 
und zur Herstellung menschlicher Be
züge.« 

Dieser Prolog verdeutlicht die Zielvor
stellungen, die dem Farbdesign für die 
Innenstadt Ratingen zugrunde liegen. 
1972 wurden die ersten Einzel-Fassa
den renoviert und farbig gestaltet. 
Schon bald erkannte man die Notwen
digkeit, wenn nicht ein chaotisches 
Neben- und Durcheinander entstehen 
sollte, die farbige Gestaltung durch ein 
Gesamtkonzept festzulegen. Dieses 
Gesamt-Farbdesign sollte den Markt
platz und die von dort abgehenden 
Straßen, Oberstraße, Lintorfer Straße, 
Bechemer Straße und Düsseldorfer 
Straße einschließen. Die Planung dafür 
wurde 1976 abgeschlossen. Von den 
insgesamt 120 Fassaden wurden Mo
delle im Maßstab 1 :50 angefertigt. 
Während der 700 Jahr-Feierlichkeiten 
wurde die Planung der Bürgerschaft in 
einer Ausstellung vorgestellt. Die Re
sonanz war unterschiedlich, im allge
meinen aber sehr erfreulich. Bisher 
sind etwa 50 Fassaden nach dem vor
liegenden Konzept farbig renoviert 
Worden. Erwartungsgemäß waren eini
ge Hauseigentümer von der ihrem 
Haus zugedachten Farbe nicht begei
stert. Da die Voraussetzungen für den 
Erlaß einer Ortssatzung nicht erfüllt 
werden konnten, die es erlaubt hätte, 
die Farbplanung per Verordnung 
durchzusetzen, waren Verwalter und 
Planer gezwungen, in mühevoller 
Kleinarbeit die .. Unwilligen« von der 
Richtigkeit der ganzheitlichen Gestal
tung zu überzeugen. Das Ergebnis 
war überraschenderweise positiv, 
von einigen Trotzköpfen abgesehen. 
Leider stören aber auch die einigen 
wenigen Außenseiter die angenehme 
Gesamtwirkung. 

Aus den bisherigen Erfahrungen kön
nen folgende Erkenntnisse wegwei
send für andere ähnliche Projekte sein: 

1. 
Die Zielvorstellung eines Farbdesigns 
muß von allen Beteiligten und Betrof
fenen, aufgeschlossenen Hausbesit
zern, toleranten Stadtplanern, kreati
ven und flexiblen Denkmalpflegern, der 
allgemeinen Bürgerschaft, der Presse 
und dem Farbberater gemeinsam er
arbeitet werden. Es sollte erkannt wer
den, daß subjektiver Farbgeschmack 
des einzelnen keine Basis bilden kann 
für die Gestaltung des öffentlichen 
Raumes. Engagierte Kräfte müssen 
mobilisiert werden, Zuschüsse bereit 
gestellt werden. Die Bürgerschaft soll 
durch Vorträge aufgeklärt und über
zeugt werden, daß Gemeinnutz vor 
Eigennutz geht. Dadurch könnte sich 
ein Diktat im Sinne einer Ortssatzung 
erübrigen. 

2. 
Fassadenwettbewerbe und Eigeniniti
ativen können nur mehr oder minder 
gute Einzelergebnisse bringen, nie je
doch eine harmonische, einheitliche 
Ensemblewirkung. Eigentumsrecht 
darf nicht in Anarchie ausarten. Nur 
der qualifizierte Fachmann, der speziell 
für Architektur-Farbdesign ausgebil
dete, kann eine kompetente Lösung 
garantieren. 

3. 
Die Farbplanung selbst sollte eine 
Analyse der Bausubstanz und der Be
dürfnisse und Wünsche der Benutzer 
beinhalten. Ausgangskriterien sind die 
historischen Bauten. Sollte ein histo
risches Gesamtgefüge nicht mehr vor
handen sein, so müssen sich EinzeI
objekte in das neue Farbensemble 
einfügen und dürfen kein Eigenleben 
führen. Zwischen diesen und der rest
lichen Bausubstanz muß ein gemein
samer Nenner gefunden werden. Es 
muß allerdings darauf hingewiesen 
werden, daß nicht nur heute schlechte 
Architektur gemacht wird und nicht 
alles Historische auch zwangsläufig 
gut und erhaltenswert ist. Farbe und 
Farbform können schlechte Archi
tektur, ungünstige und phantasielose 
Proportionen menschlicher erschei
nen lassen. Dieses Mittel ist legitim, 
wenn auch von engstirnigen Material
und Werkgerechtigkeitsfanatikern ver
pönt. Die umgebende Landschaft, 
Licht, Klima und Luftverschmutzung 
bestimmen das Farbbild und die Mate
rialwahl mit. 

Bild 1 
Lageplan der Innenstadt Ratingen mit dem 
festgelegten Farbkonzepl 

Bild 2 
Farbmodell 1 :50, Ausschnitt Marktplatz 

Bild 3 
Marktplatz nach der Renovierung, Ausschnitt wie 
Farbmodell Bild 4. 
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Bild 4 
Farbmodell 1 :50, Ausschnitt, Marktplatz 

Bilder 5,6 
Ausschnitte des Marktplatzes. Die Neubauten 
fügen sich harmonisch in die "Kleinformatigkeif' 
der Altstadtarchitektur ein. Die farbige Gestaltung 
bildet den gemeinsamen Nenner. 

Bilder 7,8 
Jugendstil-Fassade, Ecke Marktplatz - Bechemer 
Straße. Die Eternit-Schürze ist entfernt worden. 
Die darunterliegende Balkonbrüstung wurde 
restauriert. 

Bilder 9,10 

6 

Fassaden in der Oberstraße und Düsseldorfer 
Straße. Gutes Einfühlungsvermögen von Eigentümer 
oder Pächter bringen erfreuliche Ergebnisse bei 
der Verwendung von Markisenanlagen. 

Hans Oberhoff, Farbgestalter IACC 
Bürger landstraße 136, Solingen 

Das visuelle Verhältnis als 
kulturgeschichtliches Zeichen 

Dieser Beitrag versucht Erscheinungs
formen der Architektur in der Natur, 
als ein sich darin ausdrückendes Ver
hältnis des Menschen zur Natur aufzu
zeigen. Eine Eingrenzung ist dadurch 
gegeben, daß nur ein spezifischer Teil 
der visuellen Erscheinungsform von 
Architektur thematisch schwerge
wichtig behandelt wird, nämlich derder 
Architekturfarbgebung. 

Natur und Bauen 

Die Farberscheinung der Architektur 
ist sicherlich immer eine Folge der je
weils herrschenden Architekturgesin
nung und der alte Gestaltungsgrund
satz »Farbe folgt Form«, zeigt sich eben 
auch in der Architekturfarbgebung als 
kulturelle Erscheinung, sie ist immer 
eine Folge der gesellschaftlich bedeut
sameren Architekturströmung, sei es 
daß sie in ihrer Interpretation von Archi
tektur sich der Form anpaßt, kompen
sierend oder antagonistisch sich ihr 
gegenüber verhält. 
Daher soll auch im Folgenden zwi
schen Architektur als Form und Archi
tektur als Farbe nicht scharf getrennt 
werden, sondern es soll die eine oder 
andere Erscheinungsform als Inter
pretationSbeispiel verwendet werden. 

Die Schlagkraft der Architektur 

Ein Architekt sprach einst den sarkas
tischen Satz, mit Architektur könne 
man Menschen auch erschlagen. 
Nach den Erfahrungen der letzten 30 
Jahre Baugeschehen möchte man er
gänzen, daß sich jetzt auch die Schlag
kraft der Architektur gegen die Natur 
bewiesen hat. 
So hatte die kürzlich beendete Aus
stellung des Stuttgarter Kunstvereins 
mit dem Thema »Natur und Bauen« z.B. 
keine Mühe, an Hand einer umfang
reichen Fotodokumentation aktueller 
Beispiele, von Naturzerstörung durch 
Architektur, dies nachzuweisen. 
Es scheint berechtigt zu sagen, daß 
wir heute auf dem Höhepunkt einer 
Entwicklung angelangt sind, die unter 
der Maxime der Expansion, Natur nur 
noch als billigen Baugrund sehen 
konnte. (Je weiter von der Stadt ent
legen, umso billiger!) . 
Daher muß es auch nicht wundern, 
wenn die visuellen Formen dieser, die 
Natur okupierenden Architektur, eben
falls Ausdruck der Mißachtung und 
Vergewaltigung sind und sich als 
»Fremdkörper« in der Landschaft mani
festieren. 
Jene materialistische Erklärung, wei
che daraus hinausliefe das Phänomen 
nur als Ausdruck von »Gewinnmaxi
mierung« zu interpretieren, kann je
doch nicht ausreichen: 
Zusätzlich wird es interessant sein, die 
baugeschichtlichen bzw. kulturge
schichtlichen Denkkategorien zu 
untersuchen, welche diese Entwick
lungen auf der »ideellen« Seite unter
stützte. 

Das Beispiel Gruibingen 
Im Bereich der Architekturfarbgebung 
eignet sich hier als Beispiel, der 

-Fachleuten mittlerweile bekannte- Fall 
des Terrassenhauses Gruibingen 
(siehe Bericht Farbe & Design Nr. 7). 
Der Verwaltungsgerichtshof Mann
heim verurteilte am 11 . 11. 76 die Bau
herrn dazu, die gewählte Farbgebung 
zu ändern, da sie als fremd, schreiend 
und landschaftsstörend empfunden 
würde, (konstruktivistische Formen in 
starken Farbsättigungenl . 
Die Bauherren wurden dazu verurteilt, 
die jetzige Farbgebung gegen einen 
Neuanstrich zu ersetzen, der eine 
visuelle Integration zur umgebenden 
Alblandschaft herstelle. 
Kläger waren in erster Instanz Beamte 
des Naturschutzes, welche durch das 
Landratsamt Göppingen Einspruch 
erhoben. 
Das Gericht stützte sich in seiner Ur
teilsfindung im Wesentlichen auf den 
bekannten .. Verunstaltungspara
graphen«. 
Zunächst könnte man einwenden, daß 
das Urteil insofern ungerecht sei, als es 
ja eine Unzahl von landschaftszer
störerischen Bau- (und Farb-) SOnden 
beträfe, die mit diesem Maßstab ge
messen, alle zu verurteilen wären. 
Doch von der rechtlichen Seite soll das 
Beispiel nicht weiter verfolgt werden. 

Die baugeschichtliche Seite 
Was die hier interessierende bauge
schichtliche Seite des Themas mehr 
erhellt bzw. die Denkkategorien sicht
bar macht, welche als kulturelle Sank
tionierung für derartige Entwicklungen 
wirkten, wird aus der Verteidigungs
position der beiden Bauherren sehrgut 
sichtbar: 
Als es für diese (Bauunternehmer und 
Architekt) darum ging, ihre »Kunst am 
Bau« auch fachlich zu verteidigen, 
meinten sie, daß es doch ein anerkann
tes ästhetisches Gesetz der Archi
tektur sei, daß sich »menschliche Bau
werke im bewußten Kontrast zur Natur 
verhalten sollten«. 
Tatsächlich beriefen sie sich hier auf 
einen Lehrsatz (dessen Ursprung ver
mutlich im Bauhaus zu suchen ist), der 
von einer ganzen Architektengenera
tion nachgeplappert wurde, da er sich 
nicht nur ohne großen geistigen Auf
wand behalten, sondern auch in den 
letzten 30 Jahren sich als bequemes 
Alibi verwenden ließ. 

Das Alibi 
Konnte man nicht aus ganz andersartig 
gelagerten Interessen, gewaltige 
Häufungen von Betonkuben in die 
Landschaft setzen und hatte für den 
naiven Kritiker und dessen Unbehagen 
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auch noch einen ästhetischen An
spruch ins Feld zu führen? 
War nicht alles was an Gestaltlosig
keiten und Desintegriertem zur natür
lichen Umgebung entstand, mit Begrif
fen wie »Kontrast« oder»lnnovation« ein 
Mäntelchen umzuhängen? 
Sahen die Erfinder dieses Lehrsatzes 
zu ihrer Zeit schon seine Konse
quenzen? 
Ich denke, daß sie diese so wie wir 
sie heute sehen, nicht erwarten konn
ten, und doch meine ich, daß jener 
Lehrsatz gleichermaßen eine kultu
relle Formulierung ist, die man vor 
allem aus dem Bewußtsein der tech
nischen Emanzipation der damaligen 
Zeit interpretieren sollte. Dazu scheint 
es jedoch interessant, noch einen 
Schritt weiter zu gehen, und z.B. das 
Verhalten des beginnenden techni
schen Zeitalters, zur Natur in einen 
noch größeren entwicklungsge
schichtlichen Rahmen zu stellen: 

Gegen die Natur 

Seit sich Menschen in der Natur zu be
haupten hatten, wurde Natur mit Vor
stellungen wie Feindlichkeit, Kampf 
und Auseinandersetzung verbunden. 

Entwicklungsgeschichtlich gesehen 
ist das Verhältnis des Menschen zur 
Natur also primär aus einem Abhängig
keits- und Zwangserlebnis entstanden 
und erzeugte damit eine Prägung des 
wehrhaften .,Gegen die Natur«. 
Gleichwohl hatte die frühgeschicht
liche Baukunst, im visuellen Bereich 
nicht den Ausdruck einer Gegner
schaft zur Natur! 
Im Gegenteil entstand ja gerade die 
frühe Architektur aus der Natur und 
ihren verfügbaren Materialien (was zu
letzt auch noch für das Fachwerkhaus _ 
mit Mineralfarben getüncht - und die 
mittelalterliche Burg aus Naturstein zu
trifft) . 
Gerade aber diese offensichtliche Ein
fügung menschlicher Bauwerke in die 
N.atur ist nicht als bewußter Ausdruck 
einer naturfreundlichen Kultur zu ver
~teh~n, sondern läßt sich eben nur 
richtIg aus der zwangsweisen Be
schränkung auf die von Natur aus ge
gebe~en Baumittel bzw. geringen 
techmschen MögliChkeiten des Men
schen erklären. 
Mit Entdeckung und zunehmenden 
~ebrauch der Technik änderte sich 
mcht etwa auch die Einstellung des 
Menschen zur Natur, (die er ja objektiv 
schon lange nicht mehr zu fürchten 
hatte) viel eher muß man annehmen 
daß die entwicklungsgeschichtlich 
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prägende Erfahrung einer feindlichen 
Natur sich im kollektiven Unterbewußt
sein des Menschen abgesetzt hatte 
und insofern pervertierte, als die ele
mentare Gegenerfahrung einer auch 
mütterlich gebenden Natur nicht mehr 
aus dem täglichen Erleben gezogen 
werden konnte. 
Vielleicht wird die neue Situation des 
Menschen zur Natur, die sich durch die 
Technik ergab, am besten dadurch an
schaulich, wenn man diese als eine 
Situation der Emanzipation von der 
Natur, als eine Situation des Glaubens 
an . eigene Unabhängigkeit und den 
unbegrenzten menschlichen Fort
schritt bezeichnet. 

Neben der Natur 

Nicht mehr also ein zwangsweises ele
mentares ,>Gegen die Natur«, bestimm
te das Verhältnis, sondern ein selbst
bewußtes die Natur ignorierendes 
»Neben der Natur« entwickelte sich aus 
den neuen Unabhängigkeitserfahr
ungen, die dem Menschen durch die 
Technik möglich waren. 
Der zitierte ästhetische Lehrsatz vom 
gewünschten idealen Kontrast der 
Architektur zur Natur stellt sich damit 
als kulturgeschichtlich gebunden 
heraus und kann somit besserverstan
den werden. 
Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz 
es auch, die derzeitige kulturelle Situ
ation als AusgangSlage für ein neues 
notwendiges Verhältnis des Menschen 
zur Natur, und damit auch des visuellen 
Verhältnisses der Architektur zur Natur 
zu formulieren. 
Trotz aller Resignation vor der Proble
matik, die durch die übermächtigen 
selbstgeschaffenen technischen Sys
teme auf den Menschen und die Natur 
noch zukommen werden, scheint die 
derzeitige Situation in ihrer neuen Pro
blembewußtheit doch auch die Mög- . 
lichkeit für einen Wendepunkt in sich 
zu tragen. 

Mit der Natur 

Ist es doch das erste Mal in der 
Menschheitsgeschichte, daß sich der 
Men~ch .trotz bewiesener unbegrenz
ter EIngrIffsmöglichkeiten in die Natur 
s~iner kosmisch (ökologisch) existen
z~ellen Abhängigkeit von der Natur in 
einer neuen Form bewußt wird. 
D.iese neue Form des Bewußtseins 
einer Abhängigkeit ist eben nicht mehr 
zu . vergleichen mit den alltäglichen 
ZWingenden Abhängigkeitserfahr _ 
ungen, welche der frühe Mensch 
gegenüber der Natur erfahren mußte. 

Nach der Emanzipationsphase von der 
Natur scheint sich eine neue Situation 
der Verantwortung zur Natur, - hervor
gerufen durch die Erfahrungen der 
eigenen Zerstörungskraft an der Natur 
als Lebenssystem - bilden zu können. 
Im Bereich des Bauens müsste sich 
dies als ein »Mit der Natur« ausdrücken. 
Eine neue Verantwortlichkeit zur Natur 
sollte sich dann auch in einem neuen 
visuellen Verhältnis der Architektur zur 
Natur wiederfinden lassen. 
Nur in begrenztem Maße wird es mög
lich sein, für ein neues Bauen wieder 
Naturmaterialien wie Stein und Holz 
einzusetzen und ebenso werden auch 
notwendige organische Formen 
des Bauens (beispielhaft ist hier die 
anthroposophische Architektur!) nicht 
immer verwirklicht werden können. 
Gerade dann muß aber die Farbgestal
tung für ein zukünftiges naturintegrier
tes Bauen eine wichtige Rolle spielen: 
Einige Beispiele der jüngsten Zeit in 
denen diese Gesinnung der Architek
tur zur Natur sich durch eine spezifi
sche naturzitierende oder naturstei
gernde Farbgebung sichtbar macht, 
wären schon zu nennen. 

· Das Beispiel Emmertsgrund 
, 

Aus historischen Gründen sei hier 
eines besonders erwähnt, es gehört zu 
den ersten bei welchem die Farb
gebung ganz bewußt auf eine visuelle 
Verträglichkeit mit der Natur abge
stimmt wurde. 
Es handelt sich um die Wohnanlage 
Emmertsgrund in Heidelberg mit 5000 
Wohnungen. 
Hier wurde 1970 bei Beginn der Bau
arbeiten, der durch sein 1969 erschie
nenes Buch »die Unwirtlichkeit unserer 
Städte«, auch für die Architekten be
kanntgewordene Alexander 
Mitscherlich, zur Beratung hinzuge
zogen. 

· Mitscherlich erstellte seinerzeit einen 
ganzen Katalog sozialpsychologischer 
Kriterien und Forderungen an die Bau-

· gestaltung. Eine seiner wenigen reali
sierten Forderungen war eine natur
bezogene Farbgebung für die gesamte 
Wohnanlage. 
Man kreierte damals den Begriff 
.,Herbstlaub«, und verwendete eine 
Farbpalette in ebensolchen Farben. 
Trotz der für einen engagierten Sozio
logen frustrierenden Erfahrungen, die 
Herr Mitscherlich machen mußte, als er 
sich als Alibigeber manipuliert sah, 
dessen Forderungen im Wesentlichen 
auf dem Papier bleiben sollten und trotz 
der vielen Mängel, welche die Wohn-

anlage heute besitzt, kann die Farb
gebung der Gesamtanlage als eines 
der positiven Ergebnisse seiner Tätig
keit gesehen werden. 
Es ist immerhin dadurch gelungen, die 
naturunfreundliche Dimensionierung 
der Bau massen, durch die Farbgebung 
in einen Bezug zur umgebenden Land
schaft zu setzen. 

Organische Farbgebung 

Möglicherweise werden neue Entwick
lungen im Bereich der Baustoffe zu
künftig für Architekten und Farbgestal
ter eine bessere Ausgangslage für 
Gestaltungsideen bieten. 
So ist z.B. zu fragen, wann es tech
nisch möglich sein wird, Beton so 
einzufärben, damit bereits in der 
Organisation der Bauteile eine natur
bezogene Farbstruktur erzeugt werden 
kann. Lasierende Techniken (eben
falls vorbildlich in der anthroposo
phischen Architektur aufzufinden) 
könnten das beklagte »totstreichen« 
von Materialien verhindern und eben
falls strukturelle Beziehungen zu den 
Farben der Natur herstellen. 

• Kein Farbdesign der Tarnfarben 

Feine Differenzierungen werden not
wendig sein, um aus einer naturzi
tierenden Farbgebung nicht ein Farb
deSign der Tarnfarben als Rezeptur zu 
vermarkten. 

Farbgebung als Ausdruckautonomer 
Verantwortung 

Die visuelle Beziehung der Architektur 
zur Natur könnte ich mir als Ausdruck 
einer neuen Fonrn von Wertschätzung 
und Verantwortlichkeit zur Natur vor
stellen. 
Das verbindende Wechselspiel aus 
natürlichen Farbstrukturen und be
wußten organischen Steigerungen 
der vorgefundenen Naturpalette würde 
ich als Zeichen einer autonomen Ver
antwortung zur Natur lesen. 

Rainer Müller, Farbgestalter IACC 
Hugo-Eckener-Straße 9 
7000 Stuttgart 1 

Natur und Bauen 
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Ökonomische Hintergründe 
Terrassenhausanlagen wurden von 
Bauspekulanten lange Zeit als attrak
tive und lohnende Verkaufsobjekte für 
WOhneigentum angesehen und mit 
Slogans, wie z.B. »jede Wohnung ein 
Platz an der Sonne" gut an den Käufer 
gebracht. 
1973 erreichte die Bauflaute einen er
sten Höhepunkt, wovon vor allem 
Großprojekte für Eigentumswoh
nungen stark betroffen waren. 
Als wir Mitte 1974 von einem Bank
haus angefragt wurden, ob wir auch die 
Farbgestaltung für eine Terrassen
hausanlage übernehmen könnten, 
wußten wir noch nicht, wie sehr man 
sich dabei von unserer Arbeit vor allem 
eine verkaufspsychologische Unter
stützung erwartete. 
Nach dem finanziellen Zusammen
bruch des ursprünglichen Bau
untern~hmers mitten im Rohbau, hatte 
die jetzt geldgebende Bank die Fort
führung des Projektes übernommen 
und hoffte durch eine nochmalige 
Investition, trotz schlechter Marktlage, 
doch noch zu einem guten Verkauf der 
Eigentumswohnungen zu kommen. 
1970 in der ursprünglichen Konzeption 
hatte man den gestalterischen Fragen 
keine große Bedeutung zugemessen, 
da zu erwarten war, daß bei der damals 
noch vorhandenen Nachfrage die 
Wohnungen auch so verkauft wOrden. 
Jetzt 1974 als es darum ging, trotz 
gedecktem Bedarf Wohnungen zu ver
kaufen, machten sich die Beteiligten 
ernsthafte Gedanken Ober die Gestal
tungsqualität der Gesamtanlage, und 
es entstand die Frage, ob vor allem 
der rohe Beton, der sich vielfach 
getürmt am Hang erhob, nicht poten
tielle Käufer abschrecken könnte. 

Meinungsbildung 
Der Gedanke eines werbewirksamen 
Gestaltungseinsatzes wurde also ge
boren, und es lag für die vorwiegend 
aus Kaufleuten zusammengesetzten 
Auftraggeber nahe, nach dem Motto 
der Werbung - die ja »die große bunte 
Welt" erfunden hat - zu verfahren und 
den »Grauschleier durch Farbe raus
zuzwingen«. 
In den ersten Besprechungen erwarte
te man sich von den Farbgestaltern 
dann auch tatSächlich etwas "Attrakti
ves - Mutiges - Überzeugendes«. 
Unsere darauffolgende Bekanntschaft 
mit dem Projekt, das an einem Süd
ha.ng des Neckartales gelegen ist, 
zeigte uns, daß die Problemstellung 
welche sich hier ergab, doch bedeut
end komplexer war, als von unseren 
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s Landschaftsschutz 

Auftraggebern formuliert. Wohl den 
stärksten Eindruck hinterließ auf uns 
die Brutalität, mit welcher die acht 
Terrassenhäuser in die bis dahin unbe
baute bewaldete Landschaft eindrang
en. 
In der internen Diskussion waren wir 
uns daher auch bald einig, daß primär 
eine kompensatorische Farbgestal
tung, welche über die Farbstruktur eine 
Verbindung zur Landschaft suchen 
sollte, hier anzustreben wäre. 
Dabei gab es für uns auch keinen 
Widerspruch zu den Zielen unserer 
Auftraggeber, die durch eine gefälli
gere Erscheinung die Verkaufsfähig
keit der Anlage erhöhen wollten. 
Wir definieren das Erscheinungsbild 
der Einzelwohnungen bzw. das Wahr
nehmungsfeld des potentiellen Käu
fers als ganzheitliches Ensemble im 
visuell erfahrbaren Wohnbereich. 
Die offensichtliche Desintegration der 
Architektur (ein Form-Material-Farb-. 
problem) zur Landschaft sahen wir 
auch für unseren vorgestellten Käufer 
als psychologisches Negativum an, so 
daß unsere Motivation, die sich aus der 
Einstellung zur Landschaft bildete, 
deckungsgleich mit der gegebenen 
Äufgabenstellung schien. 
In weiteren Diskussionen mit unseren 
Auftraggebern gelang es uns immer 
mehr, von den attraktiven, zu mehr 
integrativen Gestaltungszielen überzu
gehen und zuletzt herrschte Überein
kunft, daß die werblichen Absichten, 
sich mit den von uns vorgetragenen 
Ideen deckten. 

Erweiterung der AufgabensteIlung 
Gleichzeitig zeigte sich aber auch eine 
Notwendigkeit, die AufgabensteIlung 
(die ja in der Vorstellung unserer Auf
traggeber bisher auf Anstriche der 
Balkonbrüstungen reduziert war) kom
plexer zu sehen: 
Ein integriertes Farb-Materialkonzept, 
das gleichzeitig auch die Innengestal
tung der einzelnen WOhnungen um
fasste, war unser erster Vorschlag. 
Großes Gewicht legten wir jedoch auf 
auf notwendige Gestaltungshilfen zur 
Lösung der Orientierungsproblems 
innerhalb der Gesamtanlage. Wir ent
wickelten ferner ein Programm von 
Spieleinrichtungen für die Kinder und 
jugendlichen Bewohner und über
nahmen die künstlerisch-formale 
Beratung für alle weiteren Gestaltungs
maßnahmen der Anlage. 
Unseren Gesamtvorschlag, der sich 
nach fünfmonatiger Arbeitszeit ent
wickelte, definierten wir daher auch mit 
dem Begriff MILIEU KONZEPT. 

Die weiteren Ausführungen des Be
richtes werden sich auf die Entwick
lung des Farbkonzeptes und die wich
tigsten Überlegungen zur Orientierung 
konzentrieren. 

Idee 
Aus unseren Zielvorstellungen, wo
nach die Farbstruktur der Architektur 
eine deutliche Beziehung zur umge
benden Naturlandschaft haben sollte, 
entwickelten wir schrittweise weitere 
Kriterien. Es wurde uns dabei auch klar, 
daß eine zu große Identität der Farb
struktur mit den natürlichen Farben der 
Umgebung nicht gut wäre, da dies 
einer "Tarnung« gleichgekommen wäre 
und nicht unserem Ziel eines »Dia
loges« zur Naturlandschaft entspro
chen hätte. 
Es entstand im Weiteren der Gedanke, 
durch Farbabläufe und Sequenzen 
eine bestimmte optische Bewegung 
zu erzeugen, welche durch die versetz
te Struktur der Baukörper sich 
wechselweise verhalten sollte. 
So suchten wir nach einer Farbpalette, 
welche einerseits eine Beziehung zu 
den real vorhandenen natürlichen 
Grünschattierungen aufnehmen sollte, 
mit einer Möglichkeit zur Steigerung 
derselben. Andererseits sollte die 
Palette in sich eine bestimmte Dynamik 
aufzeigen. 

Farbentwicklung 
Nach langem Vergleich von Farbsys
temen und deren Mustermaterial 
stellten wir fest, daß die von uns be
nötigte Palette nur über eine hand
werkliche Ausmischung h erstell bar 
war. 
Es stellte sich nämlich heraus, daß die 
ideale Dynamik der insgesamt sechs 
benötigten Farbstufen (Anzahl der 
Brüstungen pro Hauseinheit), eine Be
wegung sowohl im chromatischen 
Bereich als auch in der Helligkeit 
haben sollte. 
Die zuletzt verwendete Palette läßt sich 
farbsystematisch so beschreiben, daß 
ein bestimmtes Orange und ein be
stimmtes Grün zunächst die chroma
tischen Pole sind, die sich aufeinander 
zubewegen. 
Die Bewegung beginnt jedoch erst bei 
einer sehr hohen Verdunklungsstufe 
die sowohl kompensativ (komplemen
tär) als auch durch Beimischung von 
Grau erzeugt wurde. 
Durch eine schrittweise Aufhellung mit 
Weiß bei gleichzeitiger komplemen
tärer BeimiSChung wurde in der Mitte 
ein kaum merklicher Übergang her
gestellt, so daß sich die Palette zuletzt 

in empfindungsmäßig gleichen Ab
ständen bezogen auf Helligkeit und 
Chromatik nach "Innen" verändert. 

Gegenläufige Dynamik 
Es konnte damit eine feingestufte 
gegenläufige Dynamik erzeugt werden, 
die keine einseitige Richtungstendenz 
ausdrückte, sondern von oben nach 
unten, wie umgekehrt wahrnehmbar 
ist. Damit konnte erreicht werden, daß 
eine immer wieder neu beginnende 
Farbbewegung für jedes einzelne Haus 
sich einstellte, die dem einzelnen Ob
jekt die nötige Geschlossenheit (Basis 
und Attika) beließ und trotzdem einen 
gesamten Rythmus erzeugte, der auch 
horizontale oder diagonale optische 
Beziehungen zuließ. 
Für die Putzflächen der Häuserwände 
entwickelten wir einen helleren Farb
ton, der sich noch vom hellsten Brüs
tungston abhob, chromatisch jedoch 
zu beiden Polen Verwandschaft auf
zeigte. 
Eine weitere dunkle Farbstufe wurde 
für Mauern auf dem Gelände als Dun
kelkontrast entwickelt. 

Farbkombination 
Die chromatischen Ausgangspole, das 
Orange und das Grün schienen uns 
gleichzeitig gut geeignet, in voller 
Sättigung und geringeren Mengen für 
weitere farbkommunikativen Aufgaben 
Einsatz zu finden. 
Dabei definierten wir das Orange als 
Farbe der Bewegung und des Verkehrs 
während das Grün als Farbe des 
Wohnens eingesetzt wurde. 
Sämtliche Hausnummern und Tür
schilder, aber auch Briefkasten wurden 
daher in Grün geplant, während die 
gesamte Geländerstruktur an den 
LaUfwegen und Aufzugtüren in Orange 
geplant wurden. 

Orientierung 
Für den Wohnwert der Gesamtanlage 
schien uns eine gute Lösung derOrien
tierung - der Besucher hat unter acht 
Häusern, 80 Namensschildern und 15 

, Wegentscheidungen sein Ziel zu fin
den - von großer Bedeutung zu sein. 
Wir plädierten dafür, dieses Problem 
jedoch nicht auf eine nur rational-infor
mative Art zu lösen, was auf die Auf
stellung von möglichst vielen, großen 
Schildern und Wegweisern hinaus
gelaufen wäre, sondern schlugen eine 
Lösung vor, die sich bildhaft erfassen 
ließ und damit vor allem erlebnisreicher 
und sympathischer sein sollte. 

Farbgebung als Landschaftsschutz 
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Bild 3 
Farbproben am Bau kurz vor Beginn der Maler-
arbeiten. 
Es konnten interessante Beobachtungen bezOg
lieh des Nah- und Femverhaltens von Farben 
gemacht werden. 
Die zuletzt ausgewählte Farbpalette war nach 
ähnlichen Sichtproben am Bau, im Vergleich zu 
einer ersten Palette um einige Grade dunkler 
eingestellt worden. 

Bild 4 
Erste prinzipielle Farbstudie fOr den Farbablauf 
der Brastungen, mit vorhandenen Farbpapieren 
realisiert. 
Die seitlichen Punkte stehen fOrdie Farbgebung 
der Mar1<.isen. 
Die Farben wurden später geändert durch eigene 
Farbmischung dunkler gesetzt und feiner aufein
ander abgestimmt. Die Mar1<.isenfarben variieren 
jetzt zwischen Orange und Gelb. 

Bild 1 
Ansicht der Gesamtanlage. 
Der Granbereich wirkt zur Landschaft integrie
render als die hellen BrauntOne, die teilweise 
gegen das dunklere Gran der natOrlichen Um
gebung noch die Farbkraft der chromatischen 
Ausgangsfarbe Orange spOren lassen. 
Die gesamte Helligkeitsstufe der Farben liegt 
noch deutlich Ober dem Helligkeitswert der na
tOrlichen Farbgebung und steigert auch dadurch 
die natOrlichen Farben. 

Bild 2 
Farbbaukasten fOr die Gesamtanlage. 
Man er1<.ennt die nach innen verlaufende Farb
ton- und Helligkeitannäherung der Farbreihe. 
Die Ausgangsfarben Orange und Gran wurden 
fOr weitere farbkommunikative Aufgaben in der 
Gesamtanlage vorgesehen. 
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Farbgebung als Landschaftsschutz 

Das Spiel und Orientierungsmodell 
Unser Vorschlag enthielt (statt Kunst 
am Bau) ein »Spiel- und Orientierungs
modell .. fOr die Gesamtanlage. 
Es sollte möglichst realistisch Häuser 
und Landschaft darstellen und frei zu
gänglich sein. Heute steht das Modell 
(Beton und Polyester mit originaler 
Farbigkeit, Maßstab 1:100) an einem 
zentralen Verkehrspunkt in der Garten
anlage. 
Die einzelnen Häuser sind zusätzlich 
mit Buchstaben versehen und auch die 
einzelnen Wohnungsnummern sind 
hier bereits räumlich identifizierbar. 

Das Modellfoto 
als bildhafte Orientierungshilfe 
Das Modell taucht in Form von Groß
fotos nochmals am Briefkasten auf (der 
als zweiter Orientierungspunkt defi
niert wurde) und wird nochmals in der 
Kabine des schrägen Geländeauf
zuges sichtbar. Dort wurden die Druck
knöpfe der einzelnen Stationen direkt 
in das Foto eingebaut. Man fährt in 
einem geschlossenen Kasten, ohne 
direkten Sichtbezug nach außen, kann 
aber jetzt gleichzeitig die räumliche 
Eigenbewegung Ober das Foto nach
vollziehen und drOckt z.B. mit dem 
Rnger dort hin, wo man auf dem Foto 
das Fahrtziel abgebildet sieht. 
Ein Beispiel fOr sinnlich analoges Ge
stalten technischer Einrichtungen. 

Ergebnis 
Unsere Gestaltungsarbeiten sind seit 
1 1/2 Jahren abgeschlossen. 
Der Auftraggeber hat trotz anfänglicher 
WOnsche nach Kontrasten und opti
schen Attraktivitäten die landschafts
bezogene, differenzierende Farb
gebung fOr richtig erkannt, wozu ihm 
vor allem auch die guten Verkaufs
erfolge derWohnungen recht gegeben 
haben. 
Die Bewohner haben auf die einzelnen 
Ideen positiv reagiert und besonders 
auf die bildhaften Gestaltungshilfen zur 
Orientierung angesprochen. Vor allem 
aber die Gesamtfarbgebung der An
lage wurde von den Bewohnern und 
der Bevölkerung der naheliegenden 
Kleinstadt Zell, bewußt wahrgenom
men und diskutiert, ein Hinweis dafOr 
daß das Bewußtsein fOr den Land~ 
schaftsschutz tatsächlich gewachsen 
ist, und auch die visuelle Verhältnis
mäßigkeit zwischen Architektur und 
Natur neu bewertet wird. 

Farbdesign 
Rainer MOlier Farbgestalter IACC 
Aribert Ecken IACC 
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Bild 9 
Aufzugstablar des SChrägaufzuges. 
Die Kabine hat nach aussen keinen Sichtbezug. 
Das Großfoto läßt die tatsächliche Bewegung 
des Fahrgastes räumlich nachvollziehbar 
werden. Die DruCkknöpfe entsprechen im Bild 
den einzelnen Stationen fOr Ein- und Ausstieg. 
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BildS 
Ausschnitt aus der Dokumentation fOr den Farb
einsatz im Bereich von Orientierung und Grafik, 
Das Orange wurde dem Bedeutungsbereich Ver
kehr zugeordnet, während das GrOn fOr den 
Bereich Wohnen eingesetzt wure. 
Das Gesamterscheinungsbild sollte auch formal 
aufeinander bezogen werden, was sich bis auf 
die Entwicklung von Geländerformen erstreckte. 

Bild 5 
Blick von einer Terrasse. 
Deutlich werden die stärker wirkenden Farbab
stufungen in der Seitenansicht. 
Ebenfalls wird das Helligkeits- und Farbver
hältnis des geWählten Putztones zu den sechs 
Farben der BrOstungen erkennbar. 

Bild 6 
Zentraler Blick auf die Anlage. 
Der Oberdachte Schrägaufzug bildet die Mittel
achse der Gesamtanlage. 
Die optische Bedeutung der Geländerstruktur 
auf der Anlage wird sichtbar. 
Mit den Markisen steigert das Orange die Basis
farbigkeit der Architektur. 

Bild 7 
Blick auf die Briefkastenanlage. 
Der Briefkasten wurde dem Bedeutungsbereich 
Wohnen, bzw. »Kennzeichnung des Privaten-, 
zugeordnet und trägt damit auch die dafOr vor
gesehene Leitfarbe. 
Die gesamte Briefkastenanlage ist bewußt als 
Orientierungsregister gestaltet, daher auch in 
ihrem oberen Teil das Modellfoto der Anlage. 

Die Pflanze ist Allah - die Farbe ihr Prophet 
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Grün ist Leben Fantasien an Fassaden 

25 



Das Spie'l mit der Farbe 

Die Abbildungen der 
Seiten 23-26 wurden 
Farbe+Design 
freundlicherweise von 
der Leonberger Bauspar
kasse, 7250 Leonberg, 
zur Verfügung gestellt. 
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Fassadenwettbewerbe in neuer 
Form 
Die Preisvergabe bei Fassadenwett
bewerben soll künftig - wie auf der 
letzten Jahrestagung des Verbandes 
der Lackindustrie bekannt wurde - eine 
Modifizierung erfahren. Interessant ist 
besonders, daß Zuschüsse nicht mehr 
nur für einzelne Hausbesitzer als 
Prämie ausgesetzt werden, sondern 
als Sonderpreise für Hausbesitzer der 
jeweils besten Ensembles. Damit 
werde »ein größtmöglicher Multiplika
toren-Effekt« erreicht. 

Farbige GestaHung von Fassaden ist 
anzeigepflichtig 
In einer Gemeinde in Nordrhein sind 
einem Hauseigentümer nachträglich 
Schwierigkeiten entstanden, weil erdie 
farbige Gestaltung seiner Hausfassade . 
dem Bauordnungsamt nicht angezeigt 
hat. Nach § 80 Abs. 2 Nr. 12 der Landes
Bauordnungen sind »Änderungen der 
äußeren Gestaltung genehmigungs
und anzeigepflichtigen Anlagen wie 
Anstrich, Verputz und Verfugung, an
zeigepflichtig«. Formell ist also das Vor
gehen des Bauordnungsamtes durch 
diese Bestimmung abgedeckt. 
Es ist uns bekannt, daß in verschiede
nen Städten und Gemeinden die Bau
ordungsämter auf die Anzeige ver
zichten. Es wird auch dann im nach
hinein keine Schwierigkeiten geben, 
wo derartige Absprachen nicht beste
hen, wenn sich die farbige Fassaden
gestaltung in dem allgemein anerkann
ten farblichen Rahmen hält. Wer jedoch 
aus einer»grauen Maus« einen »farben
prächtigen Papagei« macht oder 
machen läßt, darf sich hinterher nicht 
wundern, wenn das Bauordnungsamt 
die Bestimmungen des § 80 Landes
Bauordnung ausgräbt. 
Für die Praxis ist es daher zu empfeh
len, den Hauseigentümer beim ersten 
Gespräch über eine Fassadenreno
vierung auf diese Bestimmung auf
merksam zu machen, damit z.B. nicht 
durch unnötige Stillegungsverfü
gungen des Bauordnungsamtes der 
Betriebsablauf des Malers in Mitleiden
schaft gezogen wird. 
Zu einer Änderung im Sinne dieser 
Bestimmungen zählt nicht, wenn eine 
bisher ochsenblutrote Fassadewieder
um durch einen Erneuerungsanstrich 
OChsenblutfarbig gestrichen wird. In
sofem ist auch keine Anzeige erforder
lich. 

Farbe im Stadtbild 

Bad Homburg droht nach Meinung 
mancher örtlicher Architekten und 
Malermeister - bedingt durch das Feh
len verbindlicher Leitlinien und Satz
ungen zum Ensembleschutz seiner 
Innenstadt - ein kunterbuntes Stadt
bild. Direktes Mitspracherecht bei der 
Farbgestaltung von Fassaden war dem 
Planungsamt bisher nur bei Renovier
ungen von Altstadthäusem und unter 
Denkmalschutz stehender Bauten ein
geräumt. Im übrigen war und ist man 
auf die Verständigungsbereitschaft der 
Hauseigentümer angewiesen, die je
doch leider - wie einige ohne Rücksicht 
auf die Nachbarbebauung allzu bunt 
gestrichene Fassaden recht störend 
zeigen - mitunter fehlt. 

Berlin 
Zu den Bemühungen, Straßen durch 
farbige Markierungen fußgänger
freundlicher zu machen, gehört auch 
ein von Tempelhofer Eltem zusammen 
mit der Bezirksverwaltung iniziiertes 
Projekt, den Schulweg 10r die Kinder 
durch farbig gekennzeichnete Stra
ßenübergänge so sicher wie möglich 
zu machen. Auf der Basis des in den 
Städten Bremen und Saarbrücken ent
wickelten Modells »Sicherer Schulweg« 
wurde auch hier ein Schulwegplan ent
wickelt. 
Die Wege sollen durch Leitlinien in 
Form von gelben, auf den Bürgersteig 
gemalten und zu den Kinderüberwegen 
10hrenden Fußstapfen markiert wer
den. Dort signalisieren dann gelbe 
Bordsteinkanten und nebeneinander
gezeichnete Füße »Achtung, Gefahr, 
stehenbleiben«. Damit sich die Kinder 
mit diesen Merkzeichen identifizieren, 
sollen sie die Fußstapfen-Schablonen 
im Unterricht selbst anfertigen und 
dann auf die Straße pinseln dürfen. 
Bei Erfolg soll die Aktion auch anderen
orts durchgeführt werden. 

Freiburg 
Der im Zentrum Freiburgs gelegene 
Betonkoloß der Universitätsbibliothek 
soll nun nachträglich mit einem kräfti
gen terrakottenen Fassadenanstrich 
»entbetonisiert« werden, nachdem die 
drei Bildhauerentwürfe für -die ur
sprünglich geplante plastische Auflok-

kerung der grauen Sichtbetonflächen 
abgelehnt wurden. Als Gliederungs
momente verbleiben die silbergrau ein
gefärbten Fugen zwischen den braun
roten Betonschürzen (im Universitäts
bauamt hält man das Einstreichen von 
Sichtbeton als durchaus vertretbar) 
und eine Reihe von Stangen, die nun 
nachträglich an fünf Stellen über die 
Fassade gezogen werden. Mit zahl
reichen Pflanzkübeln sucht man zu
dem den Betongiganten weiter zu 
»retuschieren«. 

Hellerhof-Siedlung gerettet 
Die berühmte Siedlung für das Exis
tenzminimum, die 1928 nach Plänen 
des holländischen Architekten Mart 
Stam und unter Beteiligung von Prof. 
Ferdinand Kramergebaut wurde, bleibt 
erhalten. 
Nachdem Schätzungen zunächst Re
novierungskosten genannt hatten, die 
in einem nicht mehr vertretbaren Ver
hältnis zur Nutzung gestanden hätten 
(und deshalb der Altemative »Ab
bruch« Vorschub leisteten), brachte ein 
Gutachten der »Arbeitsgruppe Stadt
emeuerung und Altbausanierung« 
Berlin unter Leitung von Prof. Hämer 
die Wende: für 1,53 Millionen können 
die 16 Wohnungen und 2 Läden restau
riert werden. Für den Erhalt der HeIler
hofsiedlung, der die jetzigen Bewohner 
noch immer hohe Wohnwerte beschei
nigen und mit deren Teilabbruch schon 
begonnen worden war, hatte sich vor 
allem der Deutsche Werkbund e.V. 
eingesetzt. 

Stuttgart 
Zum größten Globus der Welt haben 
Maler einen Kugel-Gasbehälter in 
Stuttgart gemacht. 120 kg Farbe und 
viel Kleinarbeit waren zu dieser Seh
enswürdigkeit notwendig. Derartige 
Aufgaben stellen sich heute zuneh
mend - besonders angesichts der Tat
sache, daß zahllose inzwischen bereits 
gealte'rte Betonbauten aus den 50er 
und 60er Jahren sehr unansehnlich 
wurden. 

Neben staunenden Besuchern kom
men ganze Schulklassen, um ihren 
Geographie-Unterricht bei schönem 
Wetter im Freien abzuhalten. Der 
Riesenglobus hat einen Durchmesser 
von 19 Metern und kann über 50 000 
Kubikmeter Gas speichern. 



Farbe im Stadtbild 

DDR 
In der Zeitschrift »Farbe und Raum« 
wurde mit dem Beitrag »Farbe in der 
Innenstadt« mit einer Serie begonnen, 
die sich mit der Farbgestaltung bei der 
Rekonstruktion von Innenstadtberei
chen befaßt. In diesen Veröffentli
chungen, sowie in Berichterstattungen 
am Ort stellen Fachleute ihre auf 
diesem Gebiet gemachten Erfahr
ungen zur Diskussion. 

Berlin (Ost) 
Auch in Ost-Berlin liefen inzwischen 
erste Aktivitäten zur farblichen Gestal
tung von Altfassaden an. Von beson
derem Interesse in diesem Zusammen
hang ist der Beschluß, den maler
ischen Stadtbereich von Alt-Köpenick 
in den nächsten Jahren zu sanieren 
und dabei auch derfarblichen Erschei
nung der Bauten und Straßenfronten 
einen wichtigen Platz einzuräumen. 

Erfurt 
Für die Farbkonzeption der Renovie
rungs- und Umgestaltungsmaßnah
men im Erfurter Kernbereich Anger, der 
zu einer Fußgängerzone umgewandelt 
wurde, sind die wenigen historisch 
wertvollen denkmalgeschützten Ge
bäude als Dominanten aufgefaßt, 
denen die Gebäude aus der Zeit um die 
Jahrhundertwende farblieh unterge
ordnet wurden; ihre den alten Maßstab 
negierenden Natursteinfassaden 
wurden durch Farbe aufgegliedert. 

Halle 
In Halle wurde der Innenstadtbereich 
vom Bahnhof zum Markt, vor allem die 
Rathausstraße, neu in Farbe gesetzt, 
mit einer den Gassencharakter stat
zenden starken Farbigkeit. . 

Stolberg und Quedlinburg 
Die farbige Gestaltung alter Stadten
sembles wird zunehmend auch in der 
DDR aktuell. So soll das durch farben
frohe, reiChverzierte Fachwerkhäuser 
durch Stadtkirche und Rathaus ' 
geprägte mittelalterliche Stadtbild der 
Harz-Stadt Stolberg als Ganzes unter 
Denkmalschutz gestellt werden. - In 
Quedlinburg wurden erste Bereiche 
fertiggestellt. 

Weimar 
Die Stadtbildveränderungen Weimars 
an läßlich seiner 1000-Jahrfeier 1975 
schließen mit der nach differenzierten 
Farbbereichen gegliederten Farbge
bung ab, wobei der mittelalterliche 
Kernbereich mit seiner starken Farbig
keit bereits fertiggestellt ist. Im Schlös
serbereich hielt man sich bei den 
wichtigen denkmalgeschützten Bau
ten an die originale Farbigkeit. 
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Bücher 

Daylight and its Spectrum (TageSlicht 
und sein Spektrum) von S. T. 
Henderson (früher Thorn Lighting Ud., 
Enfield, England), 1978, 349 Seiten, 
ISBN 0-85274-343-2, ca. 50 DM. 

Der Autor hat die erste Ausgabe des 
gleichnamigen Buches von 1970 über
arbeitet und mit vielen neuen Literatur
hinweisen, Tabellen, Abbildungen und 
Texterweiterungen versehen. Das 
Thema Tageslicht hat in den letzten 
Jahren zunehmende Bedeutung er
langt. Man muß nur an Luftverschmut
zung oder Solarheizung denken. 
Tageslicht ist weiterhin von Interesse 
in der Spektroskopie, Meteorologie, im 
Farbfernsehen sowie in der photo
graphisehen Druck- und lichttech
nischen Industrie. Durch diese Hin
weise wird klar, daß man in einem Buch 
über Tageslicht eine Vielfalt von 
Themen behandeln kann und so über 
das zunächst einfach und begrenzt 
erscheinende Gebiet ein ganzes Buch 
entstehen kann. 
Es werden unter anderem behandelt: 
Spektroskopie - Sonne - Erdatmos
phäre - Streuung von Licht in der 
Atmosphäre - Solarkonstante - litera
tur über Tageslicht - Tageslicht - farb
metrische und andere Messungen -
Weißgrad - Gebrauch von Tageslicht -
künstliche Tageslichtquellen und ihre 
Anwendung. 
Der Autor beschäftigt sich hauptsäch
lich mit dem sichtbaren und nahem 
ultravioletten Gebiet der Tageslicht
strahlung. Das UV-Gebiet ist für die 
heute mehr und mehr verwendeten 
fluoreszierenden Farben (optische 
Aufheller) von Bedeutung. Er stellt die 
historischen Ansichten und Mes
sungen überTageslicht ebenso dar wie 
die Grundlagen zur Bestimmung der 
spektralen Strahlungsverteilung für 
verschiedene Tageslichtphasen, die in 
der Farbmessung als genormte licht
arten 065, 055, 075 verwendet wer
den. Über 700 Literaturhinweise, ein 
Autoren- und ein Schlagwortregister 
lassen dieses Buch zu einem für Be
leuchtungsingenieure wichtigen 
Nachschlagwerk werden. Zugleich 
~!nden alle, die aufTageslicht und seine 
Anderungen angewiesen sind, z.B. im 
Film und Fernsehen, wichtige Hinweise 
für die praktische Anwendung. 

K.R. 

Neue französische Farbzeitschrift 
Vom französischen Farbenzentrum 
(Centre Francais de la Couleur) wurde 
das erste Heft »Farbe« (Couleur) mit 
32 Seiten im Oktober 1977 herausge
geben. Couleur kann bezogen werden 
von: Centre Francais de la Couleur 
43, RueCuvier, F-75231 Paris,Cedex5 

Fran~ois Parra, Präsident des franzö
sischen Farbenzentrum, betont in der 
ersten Ausgabe: 
»Der Moment ist gekommen, um ein 
französisches Farbenzentrum zu grün
den, welches fähig ist, die Information 
über Farbe zu verbreiten, Unterrichts
programme zu erarbeiten, die interes
sierten Personen in den Unterricht und 
bestehende Lehrgänge zu leiten, einen 
dauerhaften Kontakt zwischen der 
französischen Industrie selbst aber 
auch zwischen ihr und den auswärti
gen Farbenzentren herzustellen. 
All das wird in Zukunft den Reiz des 
französischen Farbenzentrums aus
machen, die am 4. Juli 1976 gegründet 
wurde und dazu bestimmt ist, das 
Fundament der Farbe in Frankreich zu 
bilden. Sie wird mit den internationalen 
Organisationen wie den internationa
len Farbvereinigung (AIC, Association 
Internationale de la Couleur) und der 
europäischen Farbvereinigung (FEe, 
Federation Europeene de la Couleur) 
zusammenarbeiten und an den Arbei
ten teilnehmen und sich an For
schungen beteiligen, die in Einklang 
mit internationalen Plänen stehen,« 
In der ersten Ausgabe findet man unter 
anderem folgende Artikel in aus
schließlich französischer Sprache: 
F. Parra, Leben und Entwicklung 
des französischen Farbenzen
trums 
M. Albert -Vanel, Die Welt der Farbe 
j. Rynal, Die Farbe und die For
schung 
P. Kowaliki, Spektrale Empfind
lichkeiten der Farbwiedergabe
Systeme 
Dubois-Poulsen, Physiologie und 
medizinische Aspekte 
G. Bertrand, Farbmessung 
Die Zeitschrift ist überwiegend tech
nisch-wissenschaftlich ausgerichtet. 
Die vorliegende Nummer enthält keine 
Farbseiten. 
Wer an einer persönlichen Mitglied
schaft beim französischen Farben
zentrum interessiert ist, kann für 30 F 
(etwa 15 DM) Mitglied werden. Für 
einen Betrag von 70 F (etwas 35 DM) 
erhält er zugleich die Zeitschrift 
Couleur. 
Farbe + Design wird sich um einen 
engen Kontakt zum französischen 
Farbenzentrum bemühen und über die 
Artikel und Informationen in den folgen
den Heften von Couleur berichten. 

K.R. 

Farbzeitschrift »Acta Chromaticacc 

Acta Chromaticaist die offizielle Zeit
schrift der japanischen farbwissen
schaftlichen Gesellschaft (Color 
Science Association of Japan). Sie 
erscheint in englisch, auch andere 
europäische Sprachen sind zuge
lassen und behandelt alle Aspekte der 
Farbwissenschaft und damit 
zusammenhängende Fragen. 

Die Zeitschrift liefert einen Einblick in 
die Fortschritte der Farbwissenschaft 
in Japan. In jeder Ausgabe erscheinen 
ungefähr fünf Artikel japanischer 
Wissenschaftler und ein Beitrag von 
einem eingeladenen ausländischen 
Wissenschaftler. Jede Ausgabe umfaßt 
etwa 40 Seiten. Die Zeitschrift ist tech
nisch-wissenschaftlich orientiert. 
Seit 1962 sind 12 Nummern erschie
nen. Die Zeitschrift ist für jährliches 
Erscheinen vorgesehen. Wenn ein 
Abonnement gewünscht wird, so kann 
man sich wenden an: 
Japan Publications Trading Co., Ud. 
P.O. Box 5030 Tokyo International, 
Tokyo, Japan. 
Die Abonnementgebühr beträgt $7,00 
für eine Nummer. Zurückliegende 
Hefte kosten $ 8,00. Der Preis bein
haltet den Postversand. 
Nähere Informationen kann man 
erhalten von: 
Mr. A. Kodam, Secretary of CSAJ, 
clo Japan Color Research Institute, 
1-19, Nishiazabu 3 chome, Minato-ku, 
Tokyo 106, Japan 

. Medium Farbe 

Veronica Monssen, Leverkusen 

Medium = Vermittler = Paragnost. 
Farbe als Erscheinungsform, die ihr 
Medium reflektiert, Erlebnisse vermit
telt, selbst Kommunikator seiend und 
somit Bindeglied von Produzent - Werk 
und Konsument. 

Hier stellt der Begriff Medium den Ver
mittlungscharakter in den Vordergrund 
damit die Aufmerksamkeit auf den 
Betrachter vom Werk aus Medien,.. 
charakter bzw. Mediengerechtigkeit 
gewinnt. 
Die Vermittlungsmöglichkeiten, deren 
Schaffung mit sinnlicher Sicherheit, 
sind Aspekte in verdecktem Zustand 
einer bereits vergangenen Periode. 
Die Gesetzmäßigkeiten von natürlich 
und künstlich, um Inhalte zu vermitteln, 
zeigen gleichzeitig die Grenzen des 
Mediums auf. 
Im Vermittlungssystem thematisiert, 
bekommt Farbe ihre Existenzberechti
gung und kann sich ohne Verbindlich
keiten präsentieren. Farbe präsentiert 
sich in ihrer eigenen Intention von 
Realität - Hyporealität - und Irrealität 
und wird in der Reflektion zum Medium. 
Wirklichkeit, Klischee und Möglich
keiten verlangen Redlichkeit in ihrer 
unermesslichen Varietät und Variabili
tät. 
Farbrhythmus, Gleichmäßigkeit, geo
metrische Gestaltung, Symmetrie, 
Wohlordnung und Präzision sind Maß
stäbe und Wertmaßstäbe für den 
Gleichklang ästhetischer Wahrneh
mung. 
Die Materialisation des Mediums birgt 
Faszination. 

Medium Farbe als Übereinstimmung 
mit einer Erwartungshaltung, Wesen 
und Teilhaber von Dingen und Ideen im 
Abbild des Zeitbegriffs. Medium in der 
Beurteilung von Moralischem und 
Ästhetischem, in jeweils veränder
licher Situation und jeweiligem 
Stimulans. 
Das Medium Farbe wird zur zeit
gemäßen Nachricht und zur verbin
denden Assoziation. 
In bewußter Anwendung bedeutet dies, 
die Zivilisation in den ablesbaren Fak
ten soziologischer und psycholo
gischer Dimensionen zu erreichen. 
Man muß Erscheinungsquellen auf
spüren, tendenzielle Grundlagen
forschung und deren Realitätssiche
rung betreiben. 
Weiterhin ist die integrative, kon
struktive Qualität einer Idee zum 
Medium zu prüfen. Vorübergehendes 
Aufheben von Zweckbestimmungen 
und ökonomischer Kriterien bringt die 
Konzentration für den Gestaltungs
moment. 
Ordnungsprinzipien können erweitert 
oder verringert werden, ohne die je
weilige Qualität des Vermittlungs
instruments, des Mediums, außer acht 
zu lassen. 
Die Gesellschaft, oder besser der 
Markt, bleiben Prüfstein im dialekti
schen Prozeß individueller Zeit
genossenschaft. 
Das Medium stellt sich im Prüffeld 
kreativer Freiheit einer Standort
bestimmung. Wie bereits gesagt, sind 
Gleichgewicht und Ungleichgewicht 
zu prüfen und zu diskutieren. 
Proportionierung und Gewichtung als 
Spiel der Ästhetik rücken in das Mate
rial Farbe, um im Kommunikationsab
lauf als Medium wieder entschlüsselt 
zu werden. 
Durch veränderbaren Stil, die Fähig
keit in alle Gestaltungsfelder einzu
dringen und sich auf Menschen zu 
beziehen, wird der auf den Markt 
ausgerichtete Innovationscharakter 
gebildet. 

Das Medium wird Symbol für einen 
erkennbaren Lebensreiz, wirkt ord
nend und unterscheidend in das 
Chaos von Varianten und scheinbar 
Unzulänglichem. 
Das Medium wird zum Signal des An
sehens, der Geltung, des Status und 
des Prestiges. 
Die Prestigenorm ist an die jeweilige 
sozihistorische Situation des Men
schen gebunden. Sie unterliegt einem 
dynamischen Lernprozeß innerhalb 
der Wandelbarkeit des Wahrnehm
baren. 
Das Ästhetische als zeitgemäß Wahr
nehmbares, ist Wertempfindung und 
als Geschmack zu bezeichnen. 
Als Merkmal sinnlicher Erscheinungs
form, als institutionell überwachte Ver
haltensregel, erscheint er als Sinn
vermutung einer Weltorientierun.g. 

Hier muß das Medium sinnvoll 
gestaltend auf die Gesellschaft ein
wirken. 
Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit 
sind dem naturbedingten Wandel der 
Zivilisation in immer neuer Frage
stellung entgegenzuhalten. 
Dem erwachsenen Selbstbewußtsein, 
sich von traditionellen Bedingungen 
zu lösen, darf nicht hemmend ent
gegengewirkt werden. 
Keine organisatorischen Vorbestim
mungen, sondern die Freiheit als Vor
aussetzung zeitgemäßer Wissenschaft 
ist zu wählen. 
Hier sind Erkenntnisse aus einem 
dynamischen, extrovertiertem Prozeß 
mit kreativem und künstlerischem 
Anspruch vorzuzeigen. Das heißt: 
Arbeiten mit dem zu untersuchenden 
Material in der schier unbegrenzten 
Wandelbarkeit, den unendlichen Spiel
möglichkeiten mit der Anpassungs
fähigkeit an jegliche Daseinsbedin
gungen. 
Die dem Medium übertragene Ästhetik 
gehört nie einer von vornherein 
bestimmten Kategorie an. 
Physiologisch, psychologisch und 
soziologisch bedingt, ist Ästhetik stets 
das Produkt mehrerer Kausalitäten und 
unterliegt Wechselwirkungen. Jede 
begrifflich eindeutige Festlegung, 
Lokalisierung oder Identifizierung kann 
nur annähernd gemeint sein, sonst 
fordert sie die Bereitschaft ihres 
Publikums, eine Schabionisierung als 
unabänderlich hinzunehmen. Zugleich 
müßte eine Aufhebung der derzeitigen 
Bedürfnisse in Aussicht gestellt 
werden können. 
Dem stehen Zeitgemäßheit, Weitoffen
heit, die Lust der puren Lebensfreude 
und das Bedürfnis einer Gleich
macherei zu entrinnen, entgegen. 
Hier ist der Ruf nach demjenigen, der 
unmittelbar an Praxis und Wissen
schaft beteiligt ist, um mit neuem 
Bewußtsein, mit neuen Begriffen, in 
neue Wirklichkeiten zu gehen. 
Im ständigen Wechsel von Informa
tion, Austausch und deren Korrekturen 
für Mode und Interieur, Design und 
Werbung. 

Der Einsatz des Mediums Farbe, bei 
zweckberechneter Zielsetzung, muß 
auch ein gesellschaftliches Abson
derungsinstrument bleiben. 
Medium Farbe als Einflußfaktor von 
ineinandergreifenden, sich laufend 
veränderbaren, teils voneinander ab
hängigen, direkten oder indirekten 
Reizen, die zu einer bestimmten Emp
findung führen, einem Gefühls
erlebnis. Im Empfindungsmechanis
mus kann Farbe immer nur die Sinnes
empfindung Farbe sein. Ein physiolo
gischer Prozeß, wenn ein physikali
scher Reiz mit einem intakten Seh
organ zusammentrifft. 
Farbe existiert nicht, wenn niemand da 
ist, der sie sieht. Materie wird erst durch 



den Informationsträger Farbreiz wahr
genommen. Im kommunikativen 
Kontakt entstehen Werbebotschaften, 
Informationen und subjektive Wahrne
nehmungen. In diesem Prozeß werden 
Gesehenes, Erinnertes und Erwartetes 
gemischt. Die Orientierung und Unter
scheidung beginnt mit dem Auge, es 
steht im Mittelpunkt aller Überle
gungen. Das Sein ist insoweit ein Pro
dukt des Sehens, die Materie eine 
bestimmte Konditionierung von Geist. 
In der Maßgabe unserer Bewußtseins
lage vollzieht sich kein Sehakt ohne 
Bewertung. 
Medium Farbe als Ausdruckselement 
visueller Suggestivkraft auf dem Wege 
in den visuellen Totalismus, ob in ana
lytischer Transparenz oder mono
chromen Purismus. Das Medium wird 
genutzt in der Konzentration eines 
Moments für die Aktualität einer Idee, 
als Stimulans bis an die äußersten 
Empfindungsgrenzen. Hier stellt sich 
vielleicht die Frage nach dem zukunfts- . 
orientierten, idealen Farbraum, der 
Bestimmbarkeit jeder Nuance, der Auf
zeichnung jeder Sinnesempfindung 
als Farbreiz, der Nutzbarmachung von 
qualitativen und quantitativen Möglich
keiten bis an die Grenzen von Farb
wirkungen, um Harmonie und Syn
these als natürliche und künstliche 
Imaginationen zu empfinden, in dyna
misch, artifizieller, vollkommener und 
gedankenfreierQualität. Medium Farbe 
als Kommunikator für Sinnlichkeit. 
In der Medienarbeit muß die Integra
tion der Spezialisten in den Markt 
erreicht werden. Hier geht es um die 
Polarisierung von Sender und Em
pfänger. Der Stylist als kommerzieller 
Gestalter für zeitgemäße Verkaufs
aspekte und der Designer im Form
bewußtsein und ästhetischer Verant
wortung haben als kreative .,Industri
elle" zu analysieren, organisieren und 
präsentieren. Die übersichtliche Dar
stellung des Mediums und die Modifi
zierung der Trendidee sind vorzu
weisen. 
Eine ästhetisch-pädagogische Zuwen
dung, um eine zeitlich abgepaßte 
Geschmacksorientierung und Solida
rität zu erreichen. In der Selbstver
waltung des vom Markt oder Em
pfänger aufgenommenen Mediums 
liegt der Automatismus der Entstehung 
sozialer Strukturen und ist der Lern
prozeß für einen jeweils anderen 
Geschmack. 
Die Spitze der Motivationspyramide ist 
der eigentliche Motor für Handeln 
Denken und Urteilen. ' 

Die Distanz von der Spitze bis zur Basis 
wird uneinholbar bleiben, da das von 
den Unterschichten akzeptierte und 
aufgenommene die Oberschicht zur 
Neuorientierung nötigt. Hiermit erklärt 
sich die Lang- und Kurzlebigkeit 
mancher Stile, da eine Perspektive im 
allgemeinen nur dann willkommen ge
heißen wird, wenn der Blick sich darauf 
schon eingestellt hat und wenn sie 
ahnenden Erwartungen gerecht wird. 
Die Medienpräsentation aus subjekti
ven Erfahrungswerten, in objektiv 
ästhetischen Fakten dargestellt, erwar
tet Zurückhaltung subjektiv privater 
Urteile, da auch sie der Norm einer 
Gruppe verhaftet sind. 
Dies ist notwendig, um die Weisungen 
wertfrei aufnehmen und ausloten zu 
können, damit das zeitgemäße von 
objektiv bestimmbarem Wert, als das 
zeitig schön angesehene werden kann, 
hinführend zu kreativen Ideenmomen
ten für Mode oder Interieur. 
Das Medium als marktrelevantes 
Arbeitsinstrument muß alle Voraus
setzungen einer saisonalen Thematik 
erfüllen. 
Als Gesellschaftsspiel befriedigt es 
allgemeine menschliche Bedürfnisse 
einer saturierten Gesellschaft und die 
eigene unverwechselbare Persönlich
keit. 
Ein Markt in Stimmungsbildern, Insze
nierungen, Phantasien, Kreativität, 
Freiheit und Medienaktionen, in einem 
Qualitätsbewußtsein, das der Mittel
mäßigkeit entrinnt und mehr als nur 
Hüllen seiend, da Ästhetik die Durch
setzung von Stofflichem mit Geistigem 
ist. 
Wann ist es wieder an der Zeit, neue 
.,Bilder" - zuerst nur Immaginationen 
einer Gedankenstruktur - zu erstellen? 
Kreativität, Begriffsaktionen, als Wesen 
und materialistische Methodik einer 
Information zwischen Menschen. 
Medium als Materie zwischen Sender 
und Empfänger, um über die Zu
sammenhänge der Dinge nach
zudenken, die wir zum Konsumgut 
werden lassen. 
Die Fähigkeiten, mehr Eindrücke zu 
vermitteln, sie Bezugssystemen zu
zuordnen und das Verhalten besonnen 
auszurichten. 
Das ist heute hier. Mor,gen ist die 
Situation wieder anders, morgen muß 
wieder anders gedacht und neu ge
fordert werden. 
Veronica Monssen. Abt. Trend und Styling. 
Bayer AG. Leverkusen 

Vortrag vom 7. Stuttgarter Textilforum 

Farbtendenzen bei Heimtextilien 

Enka-Teppichfarben 1978179: 
»Kiesel« - »Sand« - »Gesteincc 
Aus der Farbpalette der Natur liefern 
die vielfältigen Erscheinungsformen 
von Sand und Gestein die Grundlage 
für die neuen Bodenfarben aus Enka 
Perlon. Sie fügen sich mit ihrer ruhigen 
Farbgebung in einen Wohnraum, der 
vom dunklen, warmen Ton edler po
lierter oder rustikal verarbeiteter Hölzer 
bestimmt wird, und sie korrespon
dieren mit Dekorationen in hellen 
Mischfarben von zurückhaltender Ele
ganz. 
Die Beige-Skala nimmt ihre Vorbilder 
aus grauschimmerndem Seesand, den 
fahlen Colorits des Kalksteins, dem 
warmen Ton des Ockers. 
Grau-bestimmt ist das Farbenspiel der 
Rußkiesel, südlicher Steinwälle und 
alter Hausfassaden. 
Blaustich geben Granit und Schiefer. 
Brauntöne finden sich im frisch 
gebrochenen Feld; in gebranntem Ton 
sind sie rötlich nuanciert. 
Warmes Rot bringen die Spielarten des 
Marmors, eisenhaltige Erde, gebrannte 
Ziegel. Altrosa schimmert im Rosen
granit. Diese Farbtendenz inspiriert zu 
harmonischen Farbpaletten, die wie 
geschaffen sind für dichte, kurzpolige 
Veloure. 

Exclusiv-Teppichmusterungen von 
Kröner 
Kröner schützt seine Kunden, die sich 
wertvolle Künstlerteppiche leisten. 
Kröner hat ein Rezept, daß jeder ab 
Januar 1978 bei ihm gefertigte 
Künstlerteppich zweifelsfrei identifi
ziert werden kann. 
Es wird unsichtbar nach einem streng 
geheim gehaltenen Verfahren etwas 
eingewebt, das bei jedem Fälschungs
prozeß beweiskräftig identifiziert 
werden kann. 

40 Jahre Internationales 
Woll-5ekretariat 
Das Internationale Woll-Sekretariat 
(lWS) wird 40 Jahre alt. Als Woilprodu
zenten aus Australien, Neuseeland und 
Südafrika 1937 eine internationale 
Organisation zur Absatzförderung 
gründeten, war diese Idee, zumindest 
bezogen auf ein landwirtschaftliches 
Produkt, absolut neu. Der Anfang war 
bescheiden: Ein Büro mit acht Mitar
beitern. Heute beschäftigt das IWS ca. 
1150 Mitarbeiter in London und in über 
30 Büros in der ganzen Welt, davon 90 
in Düsseldorf. 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. WI'r h If Ih b e en nen ei den vielfältigen Problemen im Umgang 

und in der Gestaltung mit Farbe. 
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Wir sind ein bedeutendes Unternehmen in der 
Farbenbranche, auf dem Gebiet der Dispersions
farben sind wir führend in Europa. Unser moderner 
Industriebetrieb liegt 10 km südöstlich von 
Darmstadt am Rande des Odenwaldes. 

Für die Leitung unseres Studios "Farbe am Bau" 

Fa rli"gestaIter 
Seine Aufgabe besteht nicht nur in der leitung des 
Studios, wofür die Beherrschung der farblichen 
Gestaltung von Fassaden und Innenräumen Voraus
setzung ist, sondern auch in der Durchführung von 
Vorträgen, Fachseminaren oder Schulungen vor 
Architekten, Dienststellen usw. Darüber hinaus sollte 
er Verbindungen zu Denkmalpflegern und 
bedeutenden Architekten herstellen ebenso wie zu 
freischaffenden Farbgestaltern. Auch zur Abfassung 
von Fachartikeln sollte er in der lage sein. 
Die geschilderten Aufgaben erfordern eine gereifte 
Persänlichkeit mit natürlicher Autorität, vollendeten 
Umgangsformen und der Fähigkeit, fachliche 
Kenntnisse bei schwierigen Verhandlungen auf 
gehobener Ebene ziel bewußt zur Anwendung zu 
bringen. Eine abgeschlossene Hochschulausbildung 
wäre wünschenswert. 
Bewerbungen mit Ausbildungsnachweisen, 
Zeugnissen, handgeschriebenem lebenslauf und 
Foto erbitten wir an: 

CAPARgL 
Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Muriahn 
Postfach 20 . 6105 Ober-Ramstadt 
Deutschlands größte Dispersionsfarben-Fabrik 

Für die im Aufbau befindliche 
Siebdruckabteilung suchen wir einen tüchtigen 

Siebdrucker 
(auch Maler mit Siebdruckkenntnissen) 

Wir sind ein führendes Unternehmen 
in der Werbemittelbranche am Rande des 
Schwäbischen Waldes. 
Wir bieten ein vielseitiges und interessantes 
Aufgabengebiet. 

Bewerbungen unter Chiffre-Nr. 70432 bei Verlag 
Farbe+Design 

Stellenangebote 

Farben 
nuancieren 

ist eine schöne und 
interessante Aufgabe 
wir bieten Ihnen in 
unserem Hause beste, 
moderne Arbeits
möglichkeiten+ gute 
Dotierung 

71 60 Gaildorf . Postfach 20 

Telefon 07971-6007 

Farbe+Design 
Wir suchen Mitarbeiter (innen) 
für unseren Fachverlag 
Layouter und Graphiker 
mit technischen Kenntnissen 
werden bevorzugt und 
gebeten schriftliche 
Unterlagen an den Verlag 
einzureichen 

FARBE+OESIGN 
716 Gaildorf . Postfach 20 
Telefon 07971-6007 
Telex 074650 



Jack Lenor Larsen in Stuttgart 

In den Räumen der Baden-Württem
berg ischen Bank, am Schloßplatz in 
Stuttgart, ist zur Zeit die Ausstellung 
"Von der Inspiration zur Realisation. 
Das Bild eines Textildesigners: 
Jack Lenor Larsen" zu sehen. 
Die Ausstellung, die bis zum 1 6. Juni 
dauert, will Einblick in den Gestaltungs
prozess des Designs vermitteln. Auf 
dem Rundgang wird der Besucher 
mittels Text- und Bildmaterial durch 
verschiedene Phasen der 
Entwicklung geführt. Er kann 
Zusammenhänge zwischen der 
Inspirationsquelle und dem Endprodukt 
verfolgen. An der Eröffnungsfeier am 
12. Mai konnte man Jack Lenor 
Larsen persönlich kennenlernen. 
Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
war die Rede von Frau Professor 
Witzemann, eine Kapazität auf dem 
Sektor Innenarchitektur. Sie verstand 
es, in kurzer Zeit dem Besucher ein 
recht umfassendes und lebhaftes 
Bild über das Leben und Schaffen von 
Jack Lenor Larsen zu vermitteln. 
Die Firma Jack Lenor Larsen feiert 
dieses Jahr ihr 25 jähriges Bestehen. 
Farbe und Design wird in einer der 
nächsten Ausgaben ausführlich über 
deren Werdegang und über Jack 
Lenor Larsen und sein Werk 
berichten. 

Pro Colore Information 
Wie das Impressum zeigt, ist "Farbe+ 
Design" nun auch das Mitteilungsblatt 
der Pro Colore. 
Die entsprechende Vereinbarung, 
die vorderhand für ein Jahr gilt, wurde 
mit dem Herausgeber im Anschluß 
an die Internationale Farbtagung 
"Farb Info '77" getroffen. 
Indem künftig auch die Mitglieder der 
Pro Co lore "Farbe+Design" regel
mäßig erhalten, verfolgt der Vorstand 
die folgenden Ziele: 
- Vermittlung von wertvollen 

Informationen über Fragen der 

Gestaltung mit Farbe 
- Vertiefung der Zusammenarbeit in 

einem größeren Kreis, wie sie mit 
der Beteiligung an den Veranstal
tungen des Deutschen Farben
zentrums eingeleitet wurde. 

A. O. Wuillemin, 
Geschäftsführendes Vorstands
mitglied 

8. Stuttgarter Forum 
Textil-Design 
"Quellen der Inspiration" 
am 13. und 14. Juni 1978 im 
Landesgewerbeamt Baden-Württem
berg, Stuttgart, Kanzleistraße 19. 
Das Stuttgarter Forum Textil-Design 
ist die deutsche Institution für 

Bevor Sie sich verschätzen: 

Messen Sie Ihre künftigen 
Gewinne aus einer Lebens-
versicherung an den ~ . ____ _ 
Leistungen von heute. 
Eine Lebensversicherung bietet Ihnen 
heute nicht nur Sicherheit, sondern 
a~ch Gewinnbeteiligung. Aber 
nl~mand kann Ihnen garantieren. 
wrevlel Gewinnbeteiligung Sie bis zum 
Ja,hr 2000 erhalten werden. Deshalb 
nutzen Ihnen Prognosen nichts. Orien
tieren Sie sich an den Leistungen von 
heute. Da hat die Allianz viel zu bieten. 

~e dkt Allianz Ihr Geld vennehrt. 
Die Alhanz ist die größte Lebensver
Sicherung auf dem Kontinent und so 
erfOlweich~ daß sie stetig ansehnliche 
Gewinne für Sie erwirtschaftet. Die 
erfahrenen Anlage-Fachleute der 
Allianz legen Ihr Geld nur da an. wo es 
mit Sicherheit was bringt. In Grund
beSItz., Industrie und beim Staat. Bei 
sorgfaltig ausgewählten Objek1en, die 
moghchst hohe,sichere Gewinne 
bringen 

Warum Ihr Gewinn bei Allianz so groB ist. 
Ca. 97% dreser Gewinne wandern nicht 
etwa in die Tasche der Allianz. sondern 
werden Ihrem Konto gutgeschrieben 
und Sind Ihre Gewinnbeteiligung. Wie 
hoch diese Gewinnbeteiligung sein kann, 
zeigt da.s nebenstehende Beispiel 
für tatsachhch erbrachte Leistungen. 
Die zukunftlge Höhe der Gewinn
beteili~ung hängt natürlich von der wirt
schafthchen Entwicklung ab und kann 
daher nlednger, aber auch höher sein. 
Aber Hauptsache: LebensVersicherung. 
Denn das bedeutet: sicheren finan
Ziellen Schutz für Ihre Angehörigen 
vom ersten Beitrag an! Und Ver
besserung Ihrer eigenen Alters
versorgung. 

Sprechen Sie doch mal mit einem 
Alianz Fachmann. Einer wohnt immer in 
Ihrer Nachbal'lChllft. 

Kreativitätsförderung in der Textil
und Modebranche. Den Teilnehmern 
stehen 5 Arbeitskreise und 5 Referate 
zur Verfügung. 
Als Referenten konnten u. a. gewonnen 
werden: Prof. Dr. Berndt Heydemann, 
Kiel. Anton Stankowski, Stuttgart. 
Peter Moorres, Bergeryk/NL Roman 
Antonoft, Darmstadt. 

Einladungen können angefordert 
werden vom Landesgewerbeamt 
Baden-Württemberg Design Center 
Stuttgart, Postfach 831 . 

H. Küppers 
»Logik der Farbe« 
Ausgehend von der Gesetzmäßigkeit des 
Sehens erläuterte Harald Küppers vor geladenen 
Gästen der Technischen Vereinigung Zürich 
die theoretischen Zusammenhänge der 
Farbenlehre. 
Insbesondere ging er auf die heutige 
Situation des Mehrfarbendrucks ein und 
begründete, warum es sinrwoll wäre, vom 
heute praktizierten dreifarbigen Bildaufbau 
zum "echten Vierfarbendruck" überzugehen. 
Hierzu stellte Klippers seinen "Farben-Atlas· 
vor, in dem das Prinzip des Dreifarben
aufbaues den Möglichkeiten des "echten 
Vierfarbendrucks" gegenübergestellt ist. 

Farbe + Design - Ihr Ratgeber. 

Wir beraten über alle Probleme 
der Farbe + des Designs. 

Wie man aus 47.750 DM 
102.022 DM gemacht hat: 
Abschluß einer Allianz Lebensversicherung 
mit Kapitalzahlung im Todes-und Erlebens
fall (Tarifbezeichnung 11 ZL) am 1. Januar 
1953 über 50.000 DM. Laufzeit 25 Jahre. 
Eintrittsalter 35 Jahre. 
Jahresbeitrag 1.910 DM (monatlich ca. 
167 DM). 
Und so sieht die Erfolgsrechnung dieser 
Allianz Lebensversicherung bei Ablauf am 
1. Januar 1978 aus: 
Gesamtbeiträge DM 47.750 

Leistung der Allianz: 
Versicherungssumme 

zuzüglich 
GewInnbeteiligung 

Steuerfreie 
Auszahlung , 

DMSO.OOO 

+ DM 52.022 

DM 102.022 

Dem Aufwand von 47.750 DM steht also 
eine steuerfreie Auszahlung von 102.022 DM 
gegenüber. Das ist mehr als das Doppelte 
und bedeutet eine Verzinsung der einge
zahlten Beiträge von 5,4% - zusätzlich zu 
dem finanziellen Schutz, der für die eigene 
Familie vom ersten Beitrag an bestand. 
Wäre eine andere Anlageform gewählt 
worden, deren Zinserträge steuerpflichtig 
sind, dann hätte bei einem Steuersatz von 
30% eine Verzinsung von mindestens 7,8% 
erzielt werden müssen. 
Sind außerdem die Beiträge als halbabzugs
fähige Sonderausgaben geltend gemacht 
worden, hätte die Verzinsung bei der an
deren Anlageform sogar mindestens 9,3% 
betragen müssen. 
Natürlich hängt das Ergebnis im Einzelfall 

Eine Allianz Lebensve~- .ng.. von Eintrittsalter. Laufzeit, Höhe der Versi-
I ~ lt:I U cherungssumme und Steuererspamis ab. 

Mehr als nur Sicherheit - Aber immer wird eine Allianz Lebensver-

VERANSTALTER 

DEUTSCHES FARBENZENTRUM 
Zentralinstitut für Farbe in Wissenschaft 
und Gestaltung 
Bozener Straße 11-12, 0-1000 Berlin 62 
Tel. 030 - 854 63 61 
und 
PRO COLORE 
Schweizerische Vereinigung für Farbe 
Seefeldstraße 301, CH-8034 Zürich 
Tel. 00411 - 65 86 37 

TERMIN 

Donnerstag, den 2. bis Samstag, des 4. November 1978 
(Seminar am 1. NOVember) 

THEMA 

FARBE IN DER KUNST I 
Gliederung: 
Farbe im Textilbereich 
Farbe in der Architektur 
Farbe und Farbwiedergabe 
Farbe in der Malerei 
Farbe in der Plastik 

'Farbe in der Graphik 
Farbe in Film und Fotografie 
Farbe und Psychologie 
Farbe und Musik 
Aktuelle Probleme der Farbforschung 

VERANSTALTUNGSORT 

Köln (im Gürzenich) 

PROGRAMM 

Vorträge 
Poster-Demonstrationen 
Ausstellung 
Rahmenveranstaltungen 
Fachliteraturschau 

TEILNEHMERGEBUHREN 

DM 150.- (Tageskarte DM 70.-) 
Mitglieder des Deutschen Farbenzentrums 
und der Pro Co lore DM 110.-
StUdenten DM 20.-

ANMELDUNG 

Anmeldungen erfolgen durch Uberweisung der Tagungs
gebühr mit genauer Absenderangabe und dem Stich
wort FARB-INFO'78 an: 
Deutsches Farbenzentrum, 
Bozener Straße 11-12, 0-1000 Berlin 62, 
Berliner Disconto Bank AG, 
BLZ 100 700 00, Konto-Nr. 569 6257, 
oder 
Postscheckamt Berlin West, 
BLZ 100 100 10, Konto-Nr. 1607-103. 
Sie erhalten nach Eingang der Tagungsgebühr eine 
Teilnahmebestätigung und weitere Unterlagen zur 
Tagung. 

UNTERKUNFT 

Bei Anmeldungen bis zum 15. September 78, erhalten 
Sie von uns eine auf die Farbtagung bezogene Zim
merreservierungskarte des Verkehrsamtes Köln. 
Bei späteren Anmeldungen wenden Sie sich bitte 
selbst an das Verkehrsamt der Stadt Köln, 
Unter den Fettenhennen 19, 0-5000 Köln 1, 
Tel. 0221 - 221 33 30/48, 
Telex 8 883 421 toc d. 

AUSSTELLUNG 

Zum Tagungsthema wird eine Ausstellung veranstaltet. 
Tagungsteilnehmer haben die Möglichkeit, eigenes 
Material auszustellen. 
Ausstellungsorganisation: Heinz Krewinkel,Architekt 
Gerokweg 8/1, 0-7030 Böblingen, Tel. 070 31-245 52 
Ausstellungsanmeldung bis 1. September 1978. 
Der Aufbau der Ausstellung erfolgt am 
Mittwoch, dem 1. November 1978 ab 9.00 Uhr. 

f'ACHBUCHSCHAU 

Eine Fachbuchhandiung übernimmt eine Fachliteratur
schau zum Gesamtbereich Farbe 

RAHMENVERANSTALTUNGEN 

Mittwoch, den 1. November 1978 

09.00 b.i6 11.00 UM. 

Seminar: Farbe und Licht (PLENUM 2) 

Veranstalter: 

Prof.Dr.Ing. J. Krochmann, Berlin 

Programm: 

Prof.Dr.Ing.J.Krochmann 
Prof.Dr.Ing.habil.M.Richter 
Prof.Dr.Ing.habil.M.Richter 
Dr.Ing.Geutler 
Prof.Dr.Ing.J.Krochmann 

Prof.Dr.Ing.habil.M.Richter 

Dr.H.Frieling 

Teilnehmerbeitrag: DM 170.-

Lichttechnische Größen 
Farbmetrik 
Farbwiedergabe 
Farbmessung 
Lichtfarbe und Farb
wiedergabe in der Be
leuchtungstechnik 
Farbwiedergabe in der 
Reproduktionstechnik 
Farbe und Licht 
im Innenraum 

Der Teilnehmerbeitrag schließt die Ausgabe eines 
ausführlichen Umdrucks vor Beginn des Seminars ein. 
Das Seminar wird nur bei einer Mindestbeteiligung 
von 25 Interessenten durchgeführt. Die Teilnehmer
zahl ist begrenzt. Berücksichtigung nach Eingang 
der Anmeldung. 

Anmeldungen mit gleichzeitiger Zahlung der Teil
nehmergebühr bis spätestens 31. 9. 1978 an: 
Prof. Dr.-Ing. J. Krochmann, 
Institut für Lichttechnik der TU Berlin, 
Einsteinufer 19, 0-1000 Berlin 10, 
Postscheckkonto Berlin West Nr. 240 393 - 104 

19.00 Uhlt. 
Voraussichtlicher Besuch des Düsseldorfer Goethe
museums, in dem u. a. Demonstrationsmodelle aus 
Goethes Farbenlehre besichtigt werden. 
Führung: Prof. Dr. S. Rösch, Wetzlar. 

Freitag, den 3. 11. 1978 

Ab 20.00 Uhll. 
Tagungsparty im Gürzenich, 
Restaurant und im Ausstellungsbereich. 

mit Sicherheit mehr Geld. 
sicherung mit Gewinnbeteiligung ein erst-
klassiges Geschäft für Sie sein. ____ ~~~~~~~ML~ __ ~ _________ ~~ __ ~ ____________________________________________________________ ~ 
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TERMINE - REFERENTEN - THEMEN - AUSSTELLUNGSDEMONSTRATIONEN 

P L E N U M 1 P L E N U M 2 
P L E N U M ~ P L E N U M :2 I 

DONNERSTAG,DEN 2. NOVE.MBER 1978 FREITAG , DEN 3. NOVEMBER 1978 

li 09.00 bü 70.30 UhlL 
08.30 bü 70.30 UhlL 09.00 bü 70.30 UhlL 

EINFUHRUNG 
H. Krewinkel, Einführung in die Ausstellung FREI FüR VISKUSSIONSGRUPPEN 

A. O. Wulllemin, Begrüßung durch die Vorsit- Böblingen 
Zürich zenden der Pro Co lore und 
PJ;of.K.Palm, des Deutschen Farbenzentrums FARBE IN DER MALEREI 
Berlin 09.30 bü 10.30 UhlL 

S.Buri, Farbaspekte meiner Malerei Prof.Dr.S.Rösch, Farbe in der Kunst - eine AKTUELLE PROBLEME Givry Avallon (F) 
! 1 Wetzlar historische Buchbesprechung 

H.Münch, Farbraum-Malerei Prof.E.M.Feher, Farben in der Natur Ettlingen FARBE IM TEXTILBEREICH Toronto (Can) 
Prof.S.Eusemann, Farbsystematik an Beispielen Dr.G.Döring, DIN-Farbenkarte mit glänzen-Nürnberg indutrie-textiler Kunst Berlin den Mustern 7 0.30 bü 71.30 UhlL 

I, 70.30 bü 11.30 AUSSTELLUNGSDEMONSTRATIONEN UND KAFFEEPAUSE 

Prof.G.Heuss (Sakralraum und Farbe) 
AUSSTELLUNGSDEMONSTRATIONEN UND KAFFEEPAUSE T.Klihm (Die Farbenlehre Kandinskys) 
Prof.Dr.S.Rösch (Historische Farbbücher) S.Buri (Farbaspekte meiner Malerei) 

11 Prof.E.M.Feher (Farben in der Natur) H.Münch (Farbraum-Malerei) 
111 Prof.S.Eusemann (Farbprojekte textiler Kunst) 
111 Dr.G.Döring (DIN-Farbenkarte mit glänzenden Mustern) 11.30 bü 12.30 UhlL 11.30 bi6 ' 12.30 UhlL 

Dr.C.H.Kleemans, Farbordnungen bei Kunstmalern FREI FüR VISKUSSIONSGRUPPEN 77.30 bü 12.30 UhlL 11.30 bü 12.30 UhlL Sassenheim (NL) l j 
Dr.Sigrid Barten, Farbe in der Textilkunst Prof.Dr.H.Scheibner Dichromatisches Gegenfarb- H.G.Müller, Farbe und Material in der Maler ~i Zürich A.Stade, Düsseldorf sehen Düsseldorf I: 

Dr.Brigitte Jäkel, Farbmetrische Betrachtung 
72.30 bü 74.00 UhlL Mi~~ag6pau6e Kusterdingen von Bildern 

Il 
72.30bü 74.00 UhlL Mi~tag6 pau6 e 14.00 bü 15.30 UhlL 14.00 bü 15.30 UhlL 

11 
74.00 FARBE UND PLASTIK FREI FüR VISKUSSIONSGRUPPEN bü 75.30 UhlL. 14.00 bü 15.30 UhlL Prof. E. Knoop, Farbprofile - Aspekte zur 
FARBE IN DER ARCHITEKTUR München Materialisation des Farben-FARBE UND FARBWIEDERGABE raumes H.J<rewinkel, Farbe und Malerei als Gestal- Dr.J.L.Ouweltjes, Leuchtstofflampen für die Böblingen tungsmittel in der Architektur Prof.Luise Kimme Farbe und Plastik Waalre, (NL) Museumsbeleuchtung Düsseldorf F.Schmuck, Tendenzen der Farbgestaltung Dr.A.Valberg, Beleuchtung und Farbwieder-Dinslaken in der Architektur seit 1970 FARBE IN DER GRAPHIK Oslo gabe M.Engelmann, Farbige Architektur in ver- H.Küppers, Farbwiedergabe zwischen Orgi- Prof.O.Stankowski, Die._ Farhe" als Medium in mei-J<aiserslautern schiedenen Stilepochen Stuttgart nen graphischen Arbeiten Langen nalwerk und Mehrfarbendruck 

15.30 bü 16.30 UhlL 15.30 bü 16.30 UhlL 
AUSSTELLUNGSDEMONSTRATIONEN UNO KAFFEEPAUSE AUSSTELLUNGSDEMONSTRATIONEN UNO J<AFFEEPAUSE 

li H.Krewinkel (Farbe in der Architektur) Prof.O.Stankowski (Arbeitsheispiele) I 
'I F.Schmuck (Farbsammlungen,-systeme und -kollektionem) Prof.L.Kimme (Farbe und Plastik) 

H.J<üppers (Farbenlehre-Modelle und Mehrfarbendruck) Prof.E.Knoop (Farbraummodelle) 
Prof.H.Schmidt-Rhen (Farbe in der Zentralbibliothek) Prof.L.Wilding (Stereoskopie und Scheinbewegung) 
Dr.B.Jäkel (Farbmetrik und Bilder) 

16.30 bü 18.30 UhlL 16.30 bi6 18.00 UhlL 16. 30 bü 18.30 UhlL 
16.30 bü 18.00 UhlL 

Prof.L.Wilding, Stereoskopie und Scheinbewe- H.Haftmann, Entwurfsmittel für Dr.H.Auer, Jaipur - Stadt als Kunstwerk Dr.H.Lang, Buchholz gung d.subtraktive Löschung Siegburg bige Gestaltung 
• 

München Möglichkeiten u.Grenzen der von Komplementärfarben Darmstadt Farbwiedergabe i.Farbfernsehen Film zum o.g. Thema J.Hauser, Architekturfarben in den Län- Dr.J<.Richter, München dern des Islams Farben und ihre Wiedergabe FARBE UNO MUSIJ< Berlin in der Fotografie 
~; 

Prof.G.Heuß, Sakralraum und Farbe E.Pochadt, C.Loef, Farbe und Musik Nürnberg • Beeinflussung der Bildquali- Taunusstein 
Prof.H.Schmidt-Rhen, 

Hamburg tät von Farbfilmen durch Auf-Farbgestaltung der Zentral- nahmebedingungen 
PÄDAGOGIJ<LGESTALTUNG I E.Jung, bibliothek Köln Llndlar 

die far-

R.Baldermann, Farbsensibilisierung unter 
Trier kunstdidaktischen Aspekten 

19.00 UhlL BDF-Mitgliederversammlung 

i 20.00 Uh", DFZ-Mitgliederversammlung Ab 20.00 Uhr Tagungsparty im Restaurant- und Ausstellungsbereich 

:. 
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