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Erwin Herrmann, Stuttgart 

Auswahl· und prüfkriterien für 
Fassadenpigmente 
Die farbliche Gestaltung von Fassa
den kann in verschiedener Weise er
folgen: 

1. Durch Zementputz, d.h. durch 
Einfärbung des als Baumaterial ein
gesetzten Zementes (Massenfär
bung); 

2. durch Auftragen eines eingefärb
ten Reibputzes auf Polymer
Dispersionsbasis; 

3. durch Anstrichsysteme, und da
bei ist zu unterscheiden zwischen 

a) Silikatfarben, 
b) Leinöl-, bzw. lösungshaltige 

Fassadenfarben, 
c) wasserverdünnbare Polymer

Dispersionsfarben, in erster Linie 
auf Basis von Polyvinyl- oder Poly
acrylkunstharz. 

Dieses zuletzt genannte System -
die wasserverdünnbaren Disper
sionsfarben - stellt heute das 
wichtigste Verfahren für die bunte 
Gestaltung von Fassaden dar. 

Auswahlkriterien 

Die Art des Systems für die Oberflä
chengestaltung beeinflußt die Aus
wahl der Farbmittel, worauf später 
bei der Besprechung von Fallstu
dien näher eingegangen werden 
soll. Einige grundlegende Betrach
tungen müssen aber vorausge
schickt werden. 

Erforderlich ist in jedem Falle eine 
hervorragende Wetterbeständigkeit 
der Fassadenpigmente, und diese 
kann als solche d.h. als Pigmentei
genschaft weder geprüft noch an
gegeben werden. Sie ist immer eine 
Systemeigenschaft; das gleiche 
Pigment kann je nach den Einsatz
bedingungen hervorragende Ergeb
nisse erbringen oder kurzfristig zer
stört werden. 

Die Wetterbeständigkeit ist abhän
gig von dem Bindemittelsystem, al
so davon, ob es sich um Putz 
Silikat-, Öl- oder Polymer: 
Dispersionsfarben handelt, und von 
dem Untergrund, von dem man so
weit er nicht im Einzelnen geprüft 
ist, annehmen sollte, daß er alka
lisch reagiert; dies gilt selbstver
ständlich nicht für Holzfassaden. 
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Die Haltbarkeit des eingefärbten 
Materials im Außeneinsatz hängt 
von vielen Faktoren ab, von denen 
die wichtigsten stichtwortartig be
sprochen werden sollen. 

1. Das sichtbare Licht 

Die Lichtbeständigkeit ist charakte
risiert durch die Veränderungen die 
durch den Einfluß der Energie des 
sichtbaren Spektrums hervorgeru
fen werden. Die Angabe nach Zeit
einheiten, z.B. Monate, Jahre ist 
nicht ausreichend, da die einge
strahlte, und damit auch die absor
bierte Energie, sowohl zeit- als auch 
intensitätsabhängig ist. Diese In
tensität wechselt mit dem Standort 
(Klima), der Jahres- und Tageszeit. 
Aus diesem Grunde verwendet man 
Energiezähler, bevorzugt die Blau
oder Woll-Skala, die eine Einstu
fung nach Kennziffern vornimmt. 
Da diese Beurteilung nur bis zu dem 
Grenzwert 8 angegeben wird, und 
dies in unseren geographischen 
Breiten einem Zeitraum von eins bis 
zwei Jahren entspricht, so muß die
ser Höchstwert für Fassaden immer 
verlangt werden. Die Prüfung er
folgt unter Glas, d.h. der Einfluß vie
ler anderer Faktoren, auch der der 
ultavioletten Strahlung ist ausge
schaltet. 

2. Die ultraviolette Strahlung 

Das Sonnenlicht enthält neben der 
sichtbaren auch kurzweiligere, ul
traviolette Strahlung, die besonders 
energiereich ist und in stärkerem 
Maße Zerstörungen hervorruft; sie 
ist ebenso wie die sichtbare 
standort-, tages- und jahreszeitab
hängig. Nur vom Prüfling absorbier
te Energie kann Veränderungen her
vorrufen. 

3. Wärme 

Der Prüfling absorbiert Wärme di
rekt; zusätzlich wird die aufgenom
mene sichtbare und ultraviolette 
Strahlung, soweit sie nicht direkt ei
ne chemische Veränderung hervor
ruft, in Wärme - also thermische 
Energie umgewandelt. Diese kann 
ebenfalls Zerstörungen hervorru
fen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß dunkle Farben meist - bei 
Fassaden dürfte das immer gelten 
- mehr derartige Energie absor
bieren, und sich stärker erwärmen 

als helle. In der Literatur werden als 
Differenzen zwischen weiß und 
schwarz 20 bis 250 C angegeben, 
was nach allgemeinen Regeln einer 
vierfachen Reaktionsgeschwindig
keit entspricht. 

4. Chemische Beanspruchung 

In Großstädten und Industriegebie
ten ist besonders durch die Abgase 
von Heizungen mit einer sauren, 
durch den Untergrund ev. auch 
durch das Einbettungsmedium mit 
einer alkalischen Belastung zu 
rechnen. 

5. Feuchtigkeit 

Hierzu zählen Tau, Regen, relative 
Luftfeuchtigkeit. Für sich allein ist 
die Wirkung meist gering. Untersu
chungen von R. Haug zeigen aber, 
daß die bei Abwesenheit von Feuch
tigkeit hohe Lichtbeständigkeit ein
gefärbter Systeme nicht erhalten 
bleibt, wenn gleichzeitig Wasser 
einwirkt. Dabei ist besonders der 
häufige Wechsel feucht/trocken 
schädlich. Zur Erklärung wird die 
Bildung von Wasserstoffperoxid 
herangezogen. 

6. Der Farbton 

In vielen Fällen ist die Forderung 
des Designs nicht mit einem einzel
nen Farbmittel zu erfüllen. Ein in 
ausreichender Menge als alleiniges 
Farbmittel eingesetztes Pigment 
kann den Ansprüchen genügen, in 
Kombination mit anderen aber ver
sagen. Die Ursache dafür ist der 
prozentual geringere Anteil inner
halb der färbenden Substanz. Ein 
Beispiel soll dies erläutern: Wenn 
bei einem mit 2 % eingefärbtem 
Prüfling 20 % des Farbmittels, also 
04 % absolut, zerstört werden, so 
~erden die verbleibenden 1,6 % kei
nen wesentl ich anderen optischen 
Eindruck hervorrufen, besonders 
wenn die Abbauprodukte farblos 
oder farbschwach sind. Wenn aber 
in einer Mischung von 0,5 % Bunt 
mit 1,5 % Weißpigment wieder 20 
% des Buntpigmentes, also '0,1 % 
absolut zerstört werden, so ist die 
Farbtondifferenz so groß, daß die 
Erkennbarkeits- und auch die Tale
rierungsgrenze überschritten ist. 
Hinzu kommt, daß in manchen Fäl
len die oxidativ zerstörende Ten
denz ungeeigneter Weißpigmente 

-- - ~ - - --

die Reaktion beschleunigt. Die Auf
zählung dieser Faktoren ist nicht 
vollständig. Es wären noch Staub, 
Wind, Mikroorganismen und andere 
zu erwähnen; die wichtigsten sind 
aber genannt. Es zeigt sich deut
lich, daß es nicht möglich ist, die 
Forderung der Wetterbeständigkeit 
durch diejenige der Licht- oder, was 
auch geschieht, der Licht- und UV
Beständigkeit zu ersetzen. Es muß 
berücksichtigt werden, daß sie sich 
auch nicht aus den EinzeIergebnis
sen errechnen läßt, weil durch die 
gemeinsame Einwirkung eine Ver
stärkung erfolgt. Besonders deut
lich wird das, wenn man die Licht
beständigkeit in absolut trockener 
Atmosphäre und bei üblichen relati
ven Luftfeuchtigkeiten von 60 bis 80 
% vergleicht. 

Beu rtei I u ngskriterien 
Wichtige Beurteilungskriterien für 
die Wetterbeständigkeit von Fassa
den sind 
1. die Farbtonkonstanz, die in erster 
Linie durch die Farbmittel bedingt 
ist, 
2. die Kreidung, d.h. die Freilegung 
des Pigmentes durch Bindemittel
zerstörung, die vom Bindemittel ab
hängig ist aber durch ungeeignete 

,Weißpigmente beschleunigt wer
den kann, 
3. Salz-Ausblühungen, verursacht 
durch lösliche Salze des Untergrun
des, nicht durch synthetische Pig
mente, und nur in Ausnahmefällen 
durch natürliche Farboxide, 
4. Verschmutzungen, die ebenfalls 
nicht dem Farbmittel anzulasten 
sind, sondern auf Eigenschaften 
des nicht eingefärbten Systems, 
insbesondere geringe Härte, rauhe 
Oberfläche, beruhen. 

Fallstudien 
Im folgenden soll die Auswahl der 
Farbmittel in Fallstudien bespro
chen werden. 
Gestaltung weißer, bzw. sehr heller 
bunter Farbtöne 
Entscheidend ist die Auswahl des 
Weißpigmentes. Die früher beherr
schenden Produkte Zinkweiß -
heute noch teilweise in Rostschutz
decklacken - und Bleiweiß - heu
te noch in Ölfarben für Fassaden
und Fensteranstichen - haben an 
allgemeinder Bedeutung verloren. 
Bevorzugt werden Titandioxide. Ti
tandioxid besitzt eine 
photokatalytisch-beschleunigende 
Wirkung auf die oxidative Zerstö
rung organischer Materialien, also 
Anstrichbindemittel und organi
sche Buntpigmente. Diese Eigen
schaft ist im Titandioxid-Anatas um 

ein Vielfaches stärker ausgeprägt 
als im -Rutil und kann in diesem 
durch pigmenttechnische Maßnah
men - Gittermodifizierung und 
Oberflächenbehandlung - weiter 
reduziert werden. Nur solche photo
chemisch besonders inaktive Pig
mente sind für den Außeneinsatz 
geeignet, sonst besteht die Gefahr 
des Kreidens. Die gelegentlich ge
äußerte Möglichkeit diese photo
chemische Aktivität bei weißen An
strichen zu einer "gesteuerten Krei
dung" und dadurch zu einer 
"Selbstreinigung" zu benutzen ist 
zu problematisch, als daß sie für 
Fassaden empfohlen werden kann. 
Ein Regen würde bunte Zeichen -
z.B. Beschriftungen, Firmennamen 
oder künstlerische Symbole - und 
Fenster durch abgewaschenes Pig
ment beschmutzen. Ein Einsatz in 
Straßenmarkierungsfarben ist da
gegen zweckmäßig. Diese Richtli
nien für die Auswahl von Weißpig
menten gelten in verstärktem Maße 
bei der Kombination mit Buntpig
menten. 

2. Zementeinfärbung 
Die hohe Basizität des Zementes 
setzt eine sehr hohe Alkalibestän
digkeit voraus; die Farbmittel wer
den nicht wie in Silikat-, Öl- und Dis
persionsfarben durch das sie umge
bende Medium benetzt und ge
schützt. Unter diesen Umständen 
können für die Einfärbung nur mit 
dem Zement artverwandte, anorga
nische Produkte empfohlen werden. 
Zu nennen sind in Gelb Eisenoxid
gelb und die farbtonreineren 
Nickeltitan-, bzw. Chromtitangelb, 
in Rot das Eisenoxidrot und -braun, 
in Grün das Chromoxidgrün, in Blau 
das Kobaltblau und bedingt das UI
tramarinblau. Ultramarinblau be
stitzt eine Feuchtigkeitsempfind
lichkeit, die gelegentlich Schwierig
keiten macht; es können auch nur 
Spezialtypen verwendet werden. 
Manganblau kann nicht empfohlen 
werden, weil es durch Mikroorga
nismen zu Manganbraun abgebaut 
werden kann. Statt der syntheti
schen Oxide kann man auch die na
türlichen Erdfarben, Ocker, Siena, 
Umbra, verwenden. Organische Pig
mente können nicht empfohlen wer
den. Auch Produkte mit hoher 
AIKali-, Säure- und Wetterbestän
digkeit - erprobt in einer Vielzahl 
anderer Systeme - wie z.B. Phtha
locyaninblau und -grün haben sich 
nicht bewährt. Er erfolgt keine aus
reichende Bindung und dadurch 
wird ein Herauslösen aus dem Ge
samtverband ermöglicht. Das Feh
len weniger farbstarker Teilchen 
verändert aber schon das Ausse
hen. Aus den gleichen Gründen ist 
auch Eisenoxidschwarz für graue 
und schwarze Farben problemloser 

als Ruße, von denen nur die grobtei
ligsten und diese in gut durch Was
ser benetzbarer Form empfohlen 
werden. 

3. Farbiger Putz auf Polymer· 
Dispersionsbasis 
Es gelten ähnliche Voraussetzun
gen wie bei der Zementeinfärbung, 
aber es ist eine bessere Benetzung 
gegeben, und daher sind organi 
sche Pigmente nicht unbedingt aus
zuschalten ; der unterschiedliche 
Aufbau solcher Putze macht aber 
eine Überprüfung erforderlich. 
Wenn die Überprüfung in Reibputz 
schwierig ist, kann man die Ergeb
nisse in Polymer-Dispersionsfarben 
zu Rate ziehen. 

4. Einfärung von Silikatfarben 
Die Alkalibeständigkeit ist schon 
vom Bindemittel her eine unerläßli
che Voraussetzung. Immer sind die 
oben genannten anorganischen 
Pigmente geeignet. Wenn reinere, 
brillantere Töne gewünscht werden, 
dann läßt sich die Skala durch 
hochwertige organische Pigmente 
erweitern, für die natürlich hohe al
kalische Beständigkeit verlangt 
werden muß. 

5_ Dispersionsanstriche in vollen 
bunten Tönen auf Putz 
Die für Silikatfarben festgelegten 
Regeln gelten auch hier; die Einbet
tung der Farbmittel im Bindemittel 
ist gut, die alkalische Belastung ist 
nicht mehr vom Bindemittel, son
dern nur noch vom Untergrund her 
gegeben, sie ist aber meist so groß, 
daß man alkaliunbeständige Pro
dukte, auch bestimmte Chinacrido
ne vermeiden muß. 

6. Dispersionsanstriche in aufge· 
hellten Tönen auf Putz. 
Die Wahl des Weißpigmentes, auf 
die schon eingegangen wurde, ist 
hier entscheidend. Die Auswahl in
nerhalb der organischen Palette ist 
etwas geringer, weil die aufgehell
ten Töne bei der Bewitterung weni
ger farbbeständig sind; sie bleibt 
aber immer noch sehr umfangreich. 

7. Transparente, bunte Anstriche 
auf Zement 
Über diese Gestaltungsmöglichkei
ten wurde bei der letzten Tagung 
des Deutschen Farbenzentrums in 
Berlin von Fritz Fuchs aus 
Järna/Schweden referiert. Es han
delt sich darum, die Struktur des 
Untergrundes trotz der farbigen Ge
staltung zur Geltung zu bringen. Es 
müssen also nichtremittierende, 
transparente Farbmittel eingesetzt 
werden. Die Wetterbeständigkeit 
läßt sich durch zwei Faktoren be-
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3 .~ J\usschreibungsunterlagen 

4. Ausführungsüberwachung 
4.1 Künstlerische Überwachung 
4.2 Technische Überwachung 
4.3 Geschäftliche Überwachung 

IV 
Nachuntersuchungen 
1. Farbfotos 
2. Farbdias 
3. AnmutungskontrOlle 
4. Praktische Erfahrungen 
5. Ergänzungs- und Verbesserungs

vorschläge 

Während die " allgemeinen Gesichts
punkte für die Aufgabenlösung" dem Auf
traggeber durch die Beschreibung der lo
kalen Notwendigkeiten, der physiologi
schen und psychologischen Grunderfor
dernisse, der ästhetischen und künstleri
schen Absichten und der Orientierungs
hilfen einen Einblick in die Motivation der 
Farbgestaltung verschaffen, werden in 
der Projektbearbeitung die Fakten der 
baulichen Substanz festgehalten. 

Raumprogramm, Gebäudegliederung 
und Einzelräume werden nach farbge
staltungsrelevanten Gesichtspunkten 
analysiert, wobei für die Einzelräume fol
gende Faktoren fixiert werden: 

a) Raumtyp 
b) räumlicher Zusammenhang 
c) Raumnutzung 
d) Raumgröße 
e) Raumform und Richtungstendenz 
f) Raumbegrenzungen 
g) Raumbelichtung 
h) Raumbeleuchtung 
i) physiologische Faktoren 
k) psychologische Faktoren 
I) ästhetische Faktoren 
m) Intention, Motivation 

Insbesondere die Intentions- und Motiva
tionsbestimmungen sind grundlegend für 
die weitere Bearbeitung im FarbpIankon
zept, in dem die Folgerungen aus den 
Analysen gezogen werden. Bis dahin 
werden noch in keiner Weise Farben an
gesprochen. 

Der Vorteil dieses Konzepts, in dem die 
Forderungen an die Gestaltung genau 
umrissen werden, ohne sich schon auf 
die Farben festzulegen, ist der, daß ohne 
geschmäcklerische Auseinanderset
zung, bewußte oder unbewußte Farbbe
vorzugungen oder emotionale Beurtei
lungen, mit dem Bauherrn oder Architek
ten eine Ausgangsbasis gefunden wer
den kann, von der aus die Farbwahl nach 
allgemeinen, speziellen und statistischen 
farbphys iologischen, farbpsychologi
schen und ästhetischen Erkenntnissen 
vorgenommen wird. 

Bei dieser Auswahl werden folgende 
Faktoren berücksichtigt: 

a) Farbe 
nach Farbton, Hellbezugswert und 
Sättigung 

b) Anstrichtechnik 
nach Werkstoff, Farbauftrag, Haltbar
keit 

c) Materialwirkung 
nach Untergrund, Struktur, Material
gerechtigkeit 

d) Lichtverhältnisse 
nach Beleuchtungsstärke 
Leuchtdichte (Candela pro 
Leuchten und Wirkungswinkel 

e) Farbenzusammenstellung 

(Lux) , 
qm) , 

nach Raum- und Flächenproportio
nen, Farbharmonie, Raumort der Far
be, Hintergrund- und Nebenfarben 
(Simultankontrast; chromatische In
dukation) , Helligkeitsgefälle im Raum, 
Anmutung. 

Im Entwurf (Farbplan) ergeben sich kate
gorial unterschiedliche Gestaltungsebe
nen, nämlich eine farbliche, orientie
rungsmäßige Bauteildifferenzierung (z. 
B. Klassenteil, Fachklassenteil , Pausen
hallen- und Verwaltungsteil, Sport- und 
Hausmeisterteil) sowie Farbgestaltung 
entsprechend der Nutzung (Leistungs-, 
Ausgleichs- , Erholungs-, Verkehrs-, 
Wohnbereiche, haustechnische Räume 
und Lagerräume) . In Übersichtsplänen, 
Originalmustern und Ausschreibungsun
terlagen können nun die Einzelheiten der 
Farbplanung niedergelegt werden. 

Die Texte zu den Abbildungen fassen die 
wesentlichen Untersuchungsergebnisse 
und daraus folgende Farbentscheidun
gen zusammen. 

Bild 1 

Haupteingang 

Einladend, aktivierend und kommunikativ durch Gelb. Kenn
zeichnung der Bauteile in den Ordnungsfarben: Pausenhalle 
mit Gelb (Vordachkante) , Klassentei l mit Rot (Seitenstrei fen 
rechts) , Fachklassenteil m~ Orange (Seitenstreifen Hnks) . 
Eingangsvordach in den Klassenteil in Rot (auf der Dach
terrasse). 
Stufen klar abgesetzt vom Pausenhofbodenbelag (Vermei
dung von Unfällen) , Stufenbelag trittsicher durch klar erkenn
bare Stufenkanten in Dunkelblau gegen orangefarbenen Stu
fenbelag. 
Auf dem Podest vor der rechten Türe gelber Pfeil in Gehrich
tung im Boden eingelegt (auf dem Bild nicht sichtbar). Hinter 
der linken Türe, auf der Innenseitegelber Pfeil nach innen wei
send. 

Bild 2 

Flurbereich neben Pausenhalle 

Übersichtsplan zur Schulanlage in den Ordnungsfarben Rot, 
Orange, Gelb und Blau und Markierungen der Eingänge mit 
Buchstaben. 
Lichtblenden, die Flurrich tung betonend und im Gegenlicht 
noch hell wirkend, in Gelb. 
Verhältnismäßig niedrige Flurdecke in Weiß mit gelben Rand
streifen. lnstallationsschlitz-Abdeckungen in zurücktretendem 
Blau. 
Türe in einladendem Gelb. 
Boden in dem Verkehr zugeordneten Orange. ~ 

Bild 3 

Treppenhaus im Klassentrakt 

Boden in dem Verkehrsflächen zugeordneten Orange. Stu
fenkanten klar erkennbar gemacht durch dunkelblaue Kanten 
und Setzstufenflächen. 
Leitsystem mit farbigen Handläufen, die von unten nach oben 
von Geschoß zu Geschoß m~ ihrer Farbe auf das gleichfarbig 
gekennzeichnete Geschoß (durch Leitstreifen mit G:SChoß
zahlangabe, Deckenstreifen bei Beleuchtung und Turfarbe) 
hinführen. Die Aufnahme zeigt von einem " rotorange Ge
schoß" aus die nach oben führenden orangen Handläufe zu 
einem m~ einem orangen Streifen gekennzeichneten 2. Ge-
schoß, das orange Türen hat. . 
Die Abdeckung des Leitungsschachtes in Blau, die Feuer
löschkästen in Rot mit blauer Einfassung und die rotorangen 
Heizkörper auf blauem Grund sind in allen Geschossen gleich. 
Der Sichtbeton wird durch Farbenreflexe getönt. ~ 

3 
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Bild 4 

Klassenzimmer 

Im Gegensatz zu den energieaufbauenden Farbtönen des Er
holungs- und Verkehrsbereichs sind hier energiefordernde 
Hauptfarben verwendet. Boden und Tafel (ebenso Tafelwand, 
sofern nicht in Sichtbeton) in Grün, Sichtbeton durch Reflexe 
getönt, Schränke und Stühle in Blau, restliche Vorzugsfarben 
der jeweiligen Altersstufe als Akzente: Schrankkanten, Stuhl
und Tischgestelle in Rot, Heizkörper und Vorhänge in Orange, 
Fensterbank, Kämpfer, Vorhangleiste und Leisteneinfassung 
der Schallschluckplatten in Gelb. 
Türen in der jeweiligen Stockwerkfarbe. Oie angestrebte Ab
stimmung der Leuchtdichteverhältnisse an der Tafelwand wird 
gestört durch die Projektionsfläche für den Tageslichtschrei
ber und den Tafelsockel (damals vom Hersteller nicht anders 
lieferbar) . 

Bild 5 

Turnhalle 

Interpretation durch grünen Boden (als statisches Element) 
und hellere Decke (Weiß mit Grünreflexen) . 
Wandbegrenzung durch gelbe Verkleidung im seitlichen Blick
feld gut erkennbar, darüberhinaus das Gelb als bewegungs
förderndes Element. 
Türen in Blau. 
Konzentration (Blau), Befreiung durch Bewegung (Gelb - Lö
sung) und Entspannung (Grün) kennzeichnen den Raum. 
Rhythmik (Orange) , Motorik (Rotorange) und Spannung (Rot) 
werden dem aktiven Raumbenutzer belassen und im Raum 
nicht farblich ausgedrückt. 

Bild 6 

Schwimmhalle 

Betonung der Vertikalen und Horizontalen als räumliche 
Orientierungshi~e für den Schwimmschüler in die einem Statik 
versinnbildlichendem Grün. 
Das Warm-Gelb der Wände als Kontrast zum Blau des Was

sers. 
Der an sich trittsichere Bodenbelag, zum vorsichtigen Bege
hen mahnend: istin hellem, verweiBlichtem Gelb gehalten. Die 
Wärmebank in warmen Rotoranges. Signal wird Symbol zu
gleich. Eine organisations mäßige Unterstützung soll durch 
klare Bahnenkennzeichnung (Zahlen) , Raumabschnittsbe
stimmung (Buchstaben) und gut sichtbarem Trennstreifen 
zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerteil in Orange er

wirkt werden. 

Der Aspekt 'Farbe' 
in der Gestaltungslehre 

Hans Joachim Albrecht 

Bericht von der Arbeit des Lehrgebietes 
"Farbe" im Fachbereich Design an der 
Fachhochschule Niederrhein in Krefeld. 

Unter den Inhalten der Gestaltungslehre 
ist der Farbenlehre ein besonderes Ge
wicht beizumessen. Das hat zunächst ei
nen sachlichen Grund. Versucht man die 
visuellen Wahrnehmungen auf eine ver
einfachte Grundlage zurückzuführen, 
dann bleiben als ihre Konstituanten nur 
das Hell-Dunkel und die Farbe übrig. Be
reits Goethe behauptet in der Einleitung 
zu seiner Farbenlehre, daß wir, so son
derbar es auch klingen mag, aus diesen 
dreien - Hell, Dunkel und Farbe - die 
sichtbare Welt aufbauen und zugleich die 
Malerei möglich machen. Diese Erkennt
nis bestätigen die Untersuchungen der 
Wahrnehmungspsychologen über die 
Helligkeitsschwellen und Farbkontraste, 
die unser Gesichtsfeld gliedern müssen, 
damit wir überhaupt etwas sehen. Natür
lich wird im praktischen Leben eine sol
che Reduktion auf das grundlegende 
psychische Geschehen weder bemerkt 
noch vollzogen, der Gestalter jedoch ist 
genötigt, sich mit ihr zu beschäftigen. 

Da die Farbenlehre als ein abgrenzbarer, 
in sich geschlossener Bereich behandelt 
werden kann, läßt sich ihre didaktische 
Eignung als ein weiterer Grund für ihre 
Vermittlung in der Gestaltungslehre an
führen. Kennzeichnend für die anschauli
che und logische Klarheit farbiger Quali
täten ist, daß sie - ihren tausendfältigen 
Erscheinungsweisen zum Trotz - die 
Konstruktion von regelmäßigen Farbkör
pern erlauben. Eine ganze Reihe von ih
nen ist seit der Farbpyramide von Hein
rich Lambert oder der Farbenkugel von 
Philipp Otto Runge entstanden, die als 
"Globus" am deutlichsten die in sich be
stehende Ordnung der Farbwelt aus
drückt. Und auch das in unseren Tagen 
von Harald Küppers entwickelte Rhom
boeder-System wird durch ideale Rela
tionen von sechs Grundfarben, Schwarz 
und Weiß gebildet. Unbestreitbar steckt 
daher in der methodischen Durchdrin
gung der farbigen Vielfalt ein eigener Er
kenntniswert. 

Es ist aber nicht zu übersehen, daß in ei
ner allzu starken Isolierung des didakti
schen Modells Farbe auch eine Gefahr 
liegt. Denn es beschränkt den Reichtum 
farbiger Erscheinungen auf gleichartige, 
meist sogar gleichgroße Farbstandards 
und, was vielleicht noch bedenklicher ist, 
es verliert den Bezug zu anderen visuel-

len und funktionalen Eigenschaften der 
gegenständlichen Welt. Auf sie im gan
zen aber ist die Vorstellungskraft des Ge
stalters gerichtet, und das Mittel Farbe 
hat in diesem Zusammenhang seinen 
Platz. Deshalb muß eine Farbenlehre für 
Designer auf Anwendungen zielen, wo
bei sich zwei größere Bereiche anbieten. 

Im ersten Anwendungsbereich geht es 
um die Farbstruktur von Produkten und 
von größeren gegenständlichen Zusam
menhängen, die Orte bilden. 

Im zweiten Anwendungsbereich hat die 
Farbe eine mediale Aufgabe. Sie dient als 
ein sprachliches Mittel bei der Überset
zung bedeutungsvoller Inhalte ins Visuel
le. 

Der Ablauf des Unterrichts entspricht 
dem bisherigen Gedankengang. In der 
Anfangsphase legen die Studenten um
fangreiche Sammlungen von Farbproben 
an, die den weitgespannten Rahmen der 
Erscheinungsweisen aufzeigen sollen. 
Gleichzeitig prüfen sie die technischen 
Möglichkeiten einzelner Farbmittel. Beim 
Ordnen des gesammelten Materials 
wächst langsam eine tiefe Einsicht in die 
Gesetzmäßigkeiten der Farbkor}traste. 
Mit ihrer zusammenhanglosen Auflistung 
können sich die Studenten nicht mehr zu
friedengeben. Die Gliederung beginnt mit 
dem scheinbar selbstverständlichen Ne
beneinander buntfarbiger und unbunter 
Qualitäten, also mit reinen Bunt- und 
Hell-Dunkel-Kontrasten. Sobald deren 
äußerste Gegenüberstellung gesucht 
werden sollen, wird die aktive Rolle der 
Wahrnehmung selbst offenbar: Die Ge
genfarbenpaare erweisen sich zugleich 
als spürbare Kräfte des Sehvorganges. 

Die stärksten Wechselwirkungen zwi
schen verschiedenen Farben erlebt man 
im Simultan- bzw. Sukzessivkontrast 
und, bei angenäherter Eigenhelle der 
Partner, im Flimmerkontrast. Unzählige 
Kontrastwirkungen liegen ferner jn der 
überaus breiten Überschneidungszone 
zwischen den "optimalen" Vollfarben 
und den unbunten Qualitäten Schwarz 
oder Weiß einerseits und der vorhande
nen Helle oder dem vorhandenen Dunkel 
andererseits. Die Studenten bemerken 
beim Vergleich, daß keine bunte Farbe in 
voller Reinheit erscheint. Sie ist verschat
tet, zu schwach oder zu stark beleuchtet 
oder sogar durch Beimischungen getrübt. 
Diese Kontraste von Farb- bzw. Lichtin
tensitäten sind deshalb so bedeutsam, 
weil sie in unserer täglichen Umgebung 
überwiegen. Einer umfassenderen Welt-

erfahrung entstammen wohl die noch 
spezifischeren Kontraste wie der Kalt
Warm-, der Feucht-Trocken- oder der 
Nah-Fern-Kontrast. - Von der erarbeite
ten Kontrastlehre aus las$en sich bei
spielhaft Farbordnungen und -systeme 
erörtern, ja, möglich sind sogar eigene 
Ansätze zur systematischen Aufberei
tung der Farbenvielfalt. 

Auf die Untersuchungen der phänome
nalen Grundlagen bauen die weiteren 
AufgabensteIlungen auf, die alternativ in 
drei Themenbereichen angeboten wer
den, je nach dem Interesse des einzelnen 
Studenten oder einer Gruppe. Der 
Schwerpunkt des Entwurfs liegt dabei auf 

den ordnenden und konstruktiven 
Funktionen, 
den plastisch-räumlichen Funktionen 
und 
den assoziativen und symbolischen 
Funktionen der Farben. 

Es ist nicht ratsam, den ersten Themen
bereich, in dem es um den planvollen 
Einsatz farbiger Kontraste geht, um ihre 
Mengenverhältnisse, ihre Verteilung und 
Verknüpfung, um Zuordnungen, Rhyth
misierung usf., an dieser Stelle ausführli
cher darzustellen, da die abgebildeten 
Beispiele lediglich die beiden letztge
nannten Themenkreise illustrieren. Diese 
will ich aus einem doppelten Grunde ein
gehender vorstellen: zum einen soll die 
Gründlichkeit der Arbeit belegt werden, 
zum anderen bedürfen die ausgestellten 
Beispiele farbiger Gestaltung einiger Er
läuterungen. 

Fragt man nach den plastisch-räumli
chen Funktionen der Farben, so findet 
man erste Hinweise aus der Kenntnis ih
rer Erscheinungsweisen, die ganz spezi
fische plastischräumliche Merkmale be
sitzen. Die Oberflächen- oder Körperfar
ben sind an die Grenzflächen undurch
sichtiger Gegenstände gebunden und 
folgen notwendig deren Verlauf. Die 
Raum- oder Volumenfarben dagegen 
(z. B. Tee im Glas) erfüllen durchsichtige 
Stoffe (Medien) und sind stets von einem 
gewissen transparenten Eindruck ab
hängig. Die Freien Farben oder Flächen
farben schließlich (z. B. Himmelsblau) er
scheinen uns gegenüberstehend als lok
kere, rückwärts Jedoch geschlossene 
Schichten in deutlicher, wenngleich 
schwer bestimmbarer Entfernung von 
uns. Bemerkenswert an dem letzten 
Phänomen ist nun, daß unterschiedliche 
Farben auch unterschiedliche Distanz
empfindungen auslösen. Zu ihrer ge
naue ren Untersuchung hat eine studenti-



Es ist aber auch möglich, exaktere 
d.h. statistisch-physikalische Aussa
gen zu machen. Die beiden Meth.?den 
sollten sich zu einem Ganzen fugen. 
Im statistischen Bereich bietet die 
Filmtechnik folgende Vorteile: Die 
räumlichen Verhältnisse und die Zeit 
sind exakt meßbar. Diese sind aber 
nicht abstrakt, wie z.B. eine Zeitmes
sung oder eine Verkehrszählung, son
dern das gesamte Abbild der Wirk
lichkeit ist visuell (bei einem Tonfilm 
auch akustisch) erlebbar. 

Wenn wir jetzt zu den gezeigten Pro
jekten übergehen, sollten wir dar~uf 
hinweisen, daß die folgenden Erlau
te rungen auf den Leser verschieden 
wirken, je nachdem ob er an der Ta
gung das Referat verfolgt ·hat oder 
nicht. Aus den oben beschriebenen 
Gründen entstand nämlich mit den 
anwesenden Teilnehmern eine inter
subjektive Situation, welche eine ob
jektivere Verständigung erlauben 
sollte. 

I. Tagesabläufe in Natur und Städte· 
bau. Farb· und Licht·veränderungen 

1. Tagesabläufe im Eiger·Gebiet, Ber· 
ner Alpen 

Die einzelnen Aufnahmen erfolgten 
in Intervallen von eins bis zehn Minu
ten. Es hat sich gezeigt, daß die Däm
merungssituationen nicht einmal an
nähernd so schnell gerafft werden 
können wie Tagsituationen. Wir ha
ben diesem Umstand mit einer lang
sameren Projektion Rechnung getra
gen. 

Der Standort der Kamera wurde so 
gewählt, daß sich das Panorama-Bild 
aus möglichst vielschichtigen Kulis· 
sen aufbaut. Durch die Lichtwande
rung (Gegenlicht und Rückenlicht) er· 
geben sich verschiedene Kulissen
wirkungen, welche zu verschiedenen 
Raumtiefen-Erlebnissen führen. Fei
ne Lichtveränderungen ergeben ein 
"Atmen" der Kulissen. Ergänzt durch 
die wechselnde Farbigkeit, vor allem 
des Hintergrundes, entstehen we· 
sentliche Änderungen der Raumqua
lität. 

Beim Sonnenaufgang, wo nur die hin· 
terste Gebirgskette als Silhouette er· 
scheint, vermutet man noch nicht die 
immense Tiefe des Raumes. Diese 
wird allmählich strukturiert, aber die 
Räumlichkeit fällt wieder zurück wäh· 
rend der Nachmittagssonne (Rücken
licht). Die Berge im Rücken werfen in 
der Abendsonne ihren Schatten ins 
"Bild" . Dies erzeugt eine Verdunke
lung der Hügelketten, es erscheinen 
Kulissen im Vordergrund. So entsteht 
eine neue Qualifikation der Raumtie
fe. Faszinierend ist die Wanderung 
dieses Schattens über das ganze 
Bild. Nach einem goldenen Auf 
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flackern der Eiger-Kette im Hinter
grund fällt dann der ganze Raum in 
einem grauen Schleier zusammen. 

Die rasanten Wolkenwanderungen -
im Zeitraffer - erzeugen ebenfalls 
Raumdefinitionen, indem sie sich in 
der Hauptblickrichtung bewegen und 
durch die Fluchtpunkt·Perspektive 
nach hinten kleiner werden. Sie zie
hen durch den Raum, sie durchmes
sen den Raum durch ihre GröBenver
änderung. 

Rund zwei Tage laufen während zwei 
Minuten ab. Trotz sehr dynamischer, 
fast hektischer Änderungen domi
niert eine erhabene Harmonie. 

2. Spiegelgasse in Zürich 
Gezeigt wird ein Platzausschnitt mit 
drei Hauptelementen: Der graue Bo
denbelag aus Würfelsteinen und zwei 
Häuserfassaden, senkrecht zueinan
der, die eine sienarot, die andere 
sandsteingrau. Die Aufnahme erfolg
te von einer Dachzinne aus, an ver
schiedenen Tagen im Dezember 
1976. 

Frappant ist die Veränderung der 
Fassadenfarbe je nach lichtsitua
tion, z.B. von orange, über rot, über 
dunkelbraun bis beinahe schwarz. Im 
Bodenbelag wird eine Tonwertgrenze 
sichtbar. Die Frage lautete: Ist dies 
eine Schattengrenze oder ein Wech
sel des Belages? Je nach lichtsitua
tion verschwindet der Unterschied 
fast völlig. Bei dunklem, trübem Licht 
schmilzt die graue Fassade mit der 
Bodenfarbe zusammen. Eine Kunst
galerie im Erdgeschoß des braunen 
Hauses sorgt je nach ein- oder ausge
schaltetem Kunstlicht für eine weite
re Raumqualität. 

3_ Fraumünster-Post und Stadthaus 
in Zürich 
Die Aufnahmen erfolgten vom Select
Haus aus über die Limmat und er
streckten sich über rund einen Tag, 
im Mai 1977. Die Bauten sind aus
nahmslos unbunt, grau in grau. Ent
scheidend war, die Frontal- und Sei
tenfassaden zu beobachten. Je nach 
Lichtsituation wirken die Bauten 
flach oder körperhaft, wenn sich z.B. 
die Seitengassen in der Nachmit
tagssonne "definieren" . Die ver
schiedenen Tageslichtarten - Zenit
licht, Seiten licht usw. - werden sehr 
anschaulich . Bei Wolkenwanderun
gen im Sonnenschein wird die schil
lernde Präsenz der Bauteile durch die 
Schattigkeit sichtbar. 

4. Bahnhofplatz Zürich 
Gezeigt wird die Eindunkelung und 
das Aufleben der Lichtreklamen auf 
den Fassaden: Ein semantischer 
Übergang von der "Primär-

Architektur" in die "Zeichen-

Architektur". Ein kurzer Animations
film nimmt Bezug auf dieses letzte 
Bild von Zürich bei Nacht. Ausge
hend von Diapositiv-Aufnahmen ent
stehen Umwandlungen der Bilder 
und der Zeichen bis zur Verwandlung 
in einen Naturraum - Flucht aus der 
Großstadt, eine künstlerische Stel
lungsnahme. 

5_ Galeria Umberto di Napoli 
Von 9 Uhr morgens bis 19 Uhr wurde 
jede Stunde etwa 15 Minuten lang je
de 1-1,5 sec. eine Aufnahme ge
macht. Von einem erhöhten Standort 
aus wurde der zentrale Platz in der 
Kreuzung der beiden Hallen darauf
hin untersucht, wie und wo sich die 
Leute aufhalten bzw. sich während 
der verschiedenen Tageszeiten und 
Lichtsituationen vorbeibewegen. 
Durchgangszonen entstehen natür
lich auch aus verkehrstechnischen 
Gründen. Die Aufenthaltszonen wer
den aber wesentlich von den Lichtbe
reichen beeinflußt, bzw. die verschie
denen Angebote werden durch "Wan
derung" mehrfach benutzt. 

Interessant ist die Übereinstimmung 
von Lichtsituation und Belegung des 
Platzes in der Siesta-Zeit - ein Ein
druck der Leblosigkeit. Der Übergang 
in ·die Kunstlichtsituation ist archi
tektonisch sehr harmonisch gelöst. 
Die Lampen über dem Glasdach wer
den langsam über einen Regler ein
geschaltet. Dieser Moment der M~ta
morphose wird sehr schön in seiner 
Farbigkeit und Räumlichkeit veran
schaulicht. 

6_ Split, Platz Central 
Der Platz liegt am Westtor des be
rühmten Diokletian-Palastes. Der 
Bild-Ausschnitt erfaßt den westli
chen Teil des Platzes mit einer Ein
buchtung und zwei sichtbaren Zugän
gen. Die Blickrichtung ist gegen 
Nordwesten. Vom Morgen bis zum 
Abend wurde mit den Aufnahmen 
gleich verfahren wie im vorherigen 
Projekt. Sie erfolgten im Sommer 
1976. Es sei vor allem auf folgende 
Beobachtungen hingewiesen.: 

Aufenthaltszonen sind mehrheit
lich mit den Schattenzonen iden
tisch. Die Gruppierung der Leute 
folgt genau dem Wandern der Schat
tengrenze. 

Es ist klar zu beobachten, wie die 
Fassaden der Tageszeit und Sonnen
einwirkung angepaBt werden durch 
Schließen und Öffnen der Sonnen
schutzläden. Die geschlossenen Fas
saden kooperieren mit dem leeren, 
kahlen Platz in einer Art "De Chirico
Stimmung" während der Siesta. 

Beiql Eindunkeln, beim Dunkelwer
den des Zenit~ und beim noch hellen 
Westhimmel entstehen auf den Bo
denplatten Glanzeffekte, die dem 
Platz einen völlig anderen Charakter 
geben, auch durch die Silhouetten
wirkung der Leute verändert sich der 
Charakter. 

Es sei noch eine allgemeine Bemer
kung zu den Zeitraffer-Aufnahmen 
gestattet: Wenn der Zeitraum gerafft 
wird, so ist das kein natürlicher Ab
lauf. Bei sehr wechselhaftem Wetter, 
starker Wolkenwanderung, schnell 
wechselndem Regen und Sonnen
schein, wird jedOCh ein schneller 
Wechsel tatSächlich erlebt. Wir sind 
somit fähig, Veränderungen in unter
schiedlichen Zeiträumen zu interpo
lieren und uns vorzustellen. Aber wir 
müssen die Phänomene in der verän
derten Situation erlebbar machen. 

Anmerkung zur Illustration: Aus
schnitte aus einem Film zu zeigen 
war aus technischen Gründen um
ständlich_ Deshalb zeigten wir eine 
Dia-Serie von einer Licht- und Wetter
veränderung am Heimplatz in Zürich, 
Anfang Dezember 1976, über Mittag 
innerhalb von etwa zwei Stunden, 
mosaikartig ein Gesamtbild, welches 

. eine Licht-und Farbveränderung und 
somit die Raumveränderung veran
schaulicht. 

11- Reduzierung der Farbe in Modell
form und deren Vergleich mit der 
Wirklichkeit. 
Realität und Modell_ 
Es wurde ein Vergleich angestrebt 
zwischen Reali tät und Modellform 
und unter den Modellräumen. Auf
nahmeort war die Agnesstraße in Zü 

rich, im Jahre 1973. Der Raum wird 
von einem Fußgänger in normaler 
Geh-Geschwindigkeit durchschritten 
- im Modell 1:100 umgerechnet. Au
genhöhe und Geh-Gehschwindigkeit 
bleiben in allen Situationen 
gleich.Am Anfang sahen wir mehrere 
hundert Diapositive an, anhand derer 
das Modell 1:100 gebaut wurde_ An
schließend folgten vier Fahrten: 

1. in der Realität 
2. in einem sehr realistischen Mo 
deli 
3. in einem auf die Fassadenfarben 

reduzierten Modell 
4. in einem weißen Modell 

In der Folge wurde festgestellt, daß 
die Modellform einen großen Sprung 
von der Realität weg darstellt. Da
mals (1973) war allerdings unsere 
Lichtanlage noch nicht genügend 
entwickelt. Man konnte die Farb- und 
Lichtadaption gut verfolgen_ Der 
Straßenraum war in der Mitte heller, 
er verwandelte sich empfindungsmä
Big durch die Helladaptation_ Durch 
die Reduzierung der Modelle wurden 
verschiedene Beobachtungen hervor
gerufen: 

Variante 3 erweckte einen surrea
listischen Eindruck: eine Stadtland
schaft von De Chirico. 

Variante 4 wurde, vor allem von in
teressierten Laien (Ärzte), bei frühe
ren \Vorführungen als "Geisterstadt" 
empfunden und als völlig unmensch
lich bezeichnet. 

Fast allgemeingültig kann man 
festhalten : Je abstrakter das Modell 
(weil dann immer weniger Informatio
nen vorhanden sind) desto weiter er
scheint der Raum und desto langsa
mer erscheint die Geh
Geschwindigkeit, bei gleichbleiben
den Zeit- und Raum-Dimensionen. 

Aus diesen Erkenntnissen möchten 
wir kritisch darauf hinweisen, daß bis 
heute bei Architektur-Wettbewerben 
das weiße Modell vorgeschrieben ist. 

Ebenso untragbar ist es, daß die Pro
jekte immer noch aus der Vogelper
spektive angeschaut und beurteil t 
werden, obwohl selbst Juroren nach 
einer Betrachtung aus der Augenhö
he des Fußgängers verlangen -
nicht nur, weil das Umsetzen der Vo-

. gelsicht in die Fußgängerperspektive 
auch für Fachleute nur schwer vor
stellbar ist, sondern wegen der Ver
ständigung zwischen Auftraggeber
seite (Politiker, Behörden) und Archi
tekten. 

Drittens möchten wir auf die Wichtig
keit der Darstellung der Bewegung 
im Raum hinweisen : Das Bewe
gungssehen ,,,t die wesentlichste 
Komponente der Raumwahrneh
mung. Es gibt ja Oberhaupt keine sta· 
tischen Momente der visuellen Wahr
nehmung. 

Der Vortrag wollte die Auffassung be
kräftigen, daß Licht, Farbe und Raum 
untrennbar sind und daß wir nur 
durch das Erleben und Studieren der 
Phänomene in ihrer Gesamtheit fäh ig 
sind, zu planen und zu bauen. 

Die Arbeiten entstanden im visuellen 
Laboratorium (Filmwerkstatt) der Ar
chitekturabteilung der ETH (Eidge
nössischen Technischen Hochschu
le) Zürich. 

Peter A. Balla, dipl.Arch. ETH/SIA 
Seestraße 203 
eH 8700 Küsnacht 
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urUCKfarbenreihen als ein 
weg zum direkt 
farbigen Crafikdesign 

H. G. Mietzner 



Im Grafikdesign entsteht eine aus
drucksfähige Farbfolge durch nach
barliche Anordnung von vier oder 
fanf Farben mit stetem Verlauf der 
Farbänderung. 

Daß wir den Verlauf einer solchen 
Farbreihe progressiv empfinden, ge
schieht immer dann, wenn sich ein 
oder mehrere Merkmale fortsetzen 
oder steigern, also wenn sich Farb
ton, Farbtonsättigung oder Hellheit 
in eine Reihe stellen. 

Wir erfahren dann richtungsbezoge
ne Farbwirkung. 

Diese Wirkung können wir aus dem 
Ansteigen der Buntheit ableiten, et
wa vom dunklen Braun bis ins satte 
und lichte Gelb. Gleichfalls fahrt die 
den Farbtönen eigene Helligkeit fort
schreitend in eine Richtung - bei
spielsweise läßt sich aus dem bläuli
chen Grün heraus das Auge über 
mittleres und gelbliches Grün zum 
Gelb hinleiten. Schließen wir nun 
solch eine Farbfolge einseitig fest 
ab, indem wir noch dunklere Tönun
gen und Schwarz anreihen, haben wir 
die Basis zur Richtungsdynamik, die 
sich nach oben oder in Leserichtung 
- nach rechts - stark äußert. Daß 
eine volle Reihe mit Schwarz nun 
sechs oder sieben benachbarte Far
ben umfaßt, sichert jeder Reihe eine 
eigene und vorweg erfahrbare Wir
kung. Die verschiedenen Reihen qua
lifizieren sich. Eine Farbreihe zusam
men mit Zweck, Inhalt und Form -
zum Ausdruck und zur Verständigung 
mit Zielpersonen - in Einklang zu 
bringen, fällt überraschend leicht. 
Der Designer kann hier die Farben in 
einfache, klare Formen bringen, 
braucht die Farben nicht zu überspie
len und wird diese Farbreihen kon
kret wirken lassen . Jede Reihe, die so 
erprobt wurde und angeboten wird, 
hat ihre eigene Anmutung. So ist es 
nicht nur gesichert, mit Farbreihen 
gezielt zu gestalten, sondern auch di
rekt "in Farben" zu arbeiten. Das ge
druckte Design bekommt eine neue 
Kommunikationschance, indem der 
Designer Farben hier nicht mehr al
lein illustrativ verwendet. 

Die K + E Druckfarben-Werbeab
teilung der BASF Farben + Fasern 
AG, hat damit begonnen, diese Rei
hen zu publizieren, wie sie von Prof. 
Fritz Seitz in Hamburg entwickelt 
wurden, und sie hat dabei das Wort 
" praxisgerecht " obenangestellt. 
Sämtliche Reihen umfassen entwe
der sieben oder sechs oder fünf Far
ben des HKS-Systems, also Druckfar
ben , die besonders in den deutsch
sprechenden Ländern in allen Lagern 
gleichermaßen der Druckfarbenfabri· 
ken Hos tmann·Steinberg (H) und 
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Kast + Ehinger (K) vorrätig sind und 
überall mit der Nummer (1-99) aus 
dem H KS-Entwurfsfächer bestellt 
werden können - ohne daß zuvor ein 
Farbmuster eingesandt werden müß
te, signifikant von der benachbarten 
Farbe im Fächer unterscheidbar, oh
ne daß Sprünge gemacht werden 
müssen. Aus diesen Voraussetzun
gen - der Lagervorräte und klaren 
Auswahlmöglichkeit - sind inner
halb des unveränderten HKS
Systems mehr als 20 HKS-Reihen 
entstanden - mit fast 250 Farbfol
gen. Was bedeutet das? 

Aus einer der 20 HKS-Reihen kann 
sich ein Auftraggeber eine Prospekt
reihe - im Sinne des Wortes Reihe 
- mit je einer Schmuckfarbe so pro
grammieren, daß die Folge seiner 
Prospektsendungen progressiv er
scheint. Sogar die spätere Einord
nung der Prospekte nach ihrer zeitli
chen oder thematischen Abfolge wird 
durch die Richtungsdynamik der 
Farbreihe unterstützt. 

Aus anderen der 20 HKS-Reihen wird 
ein Industrieunternehmen sein Haus
farbensystem beziehen können, oder 
in seinem Katalog die einzelnen Kapi
tel farbig fortlaufend kennzeichnen, 
durch Umrahmung der Seiten bei
spielsweise, oder seine Druckschrif
ten geplant mit jeweils einer Folge 
von vier Farben ausstatten. Nahezu 
250 Folgen von jeweils drei, vier oder 
mehr Farben sind erprobt und wer
den in "K + E-Mitteilungen" tabella
risch angegeben. Zu jeder Reihe gibt 
es also - verkürzte - Variationen: 
Bei der "Reihe Irland HKS" sind es 
z.B. 15 Folgen aus den sechs Farben 
der vollständigen Reihe. 

Um im grafischen Fachgeschäft 
beim Schmincke-Entwurfsmaterial 
(der HKS-Buchstabe S steht für 
Schmincke-Temperafarben, HKS
Scribbler und Entwurfsbogen) und 
um beim Grafikdesigner und schließ
lich in der Druckerei das HKS
Nummernsystem nicht zu beeinflus
sen, haben die HKS-Reihen für K + E
Druckfarben unbetonte aber merkfä
hige Namen erhalten, so "Reihe 
Blues HKS" für eine blaue bis grüne 
Farbstimmung - in einer von B.K. 
Wiese, Hamburg , entworfenen K + E
Mitteilung bereits publiziert. 

Nun gibt es nicht allein die Variatio
nen , das sind die abgekürzten Farb
folgen aus der Reihe - sondern auch 
Alternativen - zu jener Reihe, die 
vielleicht dem Designer voll, dem 
Auftraggeber aber nicht ganz gefällt. 
Anstelle eines weniger befriedigen
den und weni ger werbewirksamen 
Kompromisses gibt es zu r .. Reihe 
Blues HKS" in der gleichen Ri ch tung 

diskutable Reihen namens "Irland" 
oder "Wiesengrund". Im Zusammen
hang damit entstehende Geda'nken 
ob die Reihe passend ist, ob sie po: 
pulär oder exklusiv ist. dürften dabei 
ausschließlich vom Inhalt und von 
der beabsichtigten Wirkung der zu 
gestaltenden Druckarbeiten beant-

. wortet werden. Je nachdem, in wei
che Mengenverhältnisse, in welche 
Flächengrößen die Farben einer 
HKS-Reihe dann zueinandergestellt 
werden, wie letztlich .,entworfen" 
wird, ergeben sich Steigerungen -
und Harmonisierungen. die bei der 
Entwicklung definitiver Reihen schon 
mit angelegt sind. 

Durch Spiegelung der Reihe - um 
die hellste Farbe oder über Schwarz 
wieder abschwellend in der Farbwir
kung - entwickelten Otto Rieger und 
Peter Weigele, beide Stuttgart, die 
Zahlen-Motive des K + E
Druckfarbenkalenders für 1978. Hier 
werden auf sechs Monatsblättern 
HKS-Reihen im Einzeldruck aus 
Schmuckfarben gezeig1. so im Juli 
und August Sechsfarbendrucke mit 
der "Reihe Siena" und der "Reihe 
Adria". Sechs Kalendermotive bieten 
dagegen die Vierfarbendruck
Wiedergabe von sechs- und fünffarbi
gen Reihen an. Wer sich im Vierfar
bendruck dort das Februar-Motiv 
"Marocco" ansieht, spürt. daß erst 
diese Vorleistung - fertige Reihen 
betrachten zu können - den nötigen 
Mut zur Farbe gibt, wie er bei solch 
einer gewagten Rot-VlOtett-Zusam
menstellung nicht selbstverständlich 
ist. Gleichwohl enthäl: eine grün
braune "Reihe Jura", c; besonders 
oft gefällt, genauso n1.. r dann ihre 
Zweck-Qualität, wenn S': mit den In
formationsabsichten aL ~ die gleiche 
Ebene weist. 

Mit dem Angebot, in -!KS-Reihen 
auch im Vierfarbendru e:-. Farben di
rekt zur Wirkung zu brir,;en. ihre An
mutung wie ihre Richtungsdynamik 
im normalen Vierfarbe~ruck auszu
spielen, ergeben sich fleue Ver
lockungen. Farbreiher>-Umrahmung 
in den Städteprospekte1 und Reise
katalogen ergeben jen: :::ielspezifi
sehen Gefühlshinweise. 'i1 it der ein 
Informationsgehalt von .!.::Jb il dungen 
verstärkt und farblich \onkretisiert 
wird. 

Designer-Kollegen der a-ceren Cou
leur, und vor allem Bau-="rbgestalter 
sind konkrete Gesta l: Jgs·Farben 
und Reihen gewohnt. - Grafikde
sign dagegen bedeuter - "'S·Reihen 
eine systematische Va: -= ::; tung und 
breit angebotene Erleic-::( ng, Far
ben anzuwenden und Fc ·: .; " eit sinn· 
gerecht zu steigern . DiE 3: -;; fen sind 
Flächengliederungen u-: :)' ;:,portio· 
nen der Form" in Farbe-
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1.972 wurde das mehr als 120 Serigra
fien umfassende Mappenwerk For
mulation - Artikulation" von Jos~f AI
bers in New York veröffentlicht. 
Es vermittelt uns einen repräsentati
ven Querschnitt über das bildneri
sche ~erk des großen Pädagogen 
und Kunstlers von seiner Bauhaus
zeit an (ca. 1925) über die fruchtbaren 
dr~ißiger, ~ierziger und fünfziger Jah
re In Amenka bis zu seinem großarti
g~~ Spätw~rk "Homage to the Squa
re (= Huldigung an das Quadrat), an 
dem Albers bis zu seinem Tode im 
Jahre 1976 über ein Vierteljahrhun
dert gearbeitet hat. 

Durch die Kürze der Zeit auf eine Bio
grafie verzichtend, lassen Sie mich 
b~ginnen mit dem Bild "Selbstporträt 
mit Hut" aus dem Jahre 1917 (Bild 1), 
stellvertretend für eine ganze Reihe 
von expressionistischen Linol- und 
H~lzschnitten, Um~rucklithografien, 
Zeichnungen und Olbildern aus der 
Zeit vor dem Bauhaus. Alle frühen Ar
beiten zeichnen sich bereits durch 
die Sparsa~keit in der Verwendung 
der blldnenschen Mittel wie Fläche 
Linie und Farbe aus und durch di~ 
prägnante Wiedergabe des Bildthe
mas. 

Die Sammlung von Albers bildneri
schen Erfindungen in "Formulation 
- Artikulation" beginnt mit Stufen" 
(Bild 2) nach einer Glassand~trahlma
lerei von 1931 mit dem Hinweis daß 
die bei den kontrastierenden 'Kon
struktionen in einem Bild den Über
gang vom "Einbahn-Betrachten der 
sichtbaren Form zur multiplen Seh
weise des gleichen Kunstwerks 
sichtbar machen .. ". Hierin offenbart 
si~h eine der Grundvoraussetzungen 
seiner Arbeit: Die Mehrdeutlichkeit 
der Wahrnehmung bildnerischer Kon
stellationen. 

Die Sichtbarmachung der Vielschich
tigkeit figuraler und farbiger Erschei
nungsweisen zwischen Realität und 
Täuschung, zwischen physikalischer 
Wirklichkeit und psychischer Wir
kung ist das Leitmotiv seiner gestal
terischen Untersuchungen. 

Die nächsten vier Abbildungen aus 
den Jahren zwischen 1925 und 1932 
~ gesandstrahltes und opakes Glas 
- machen deutlich, daß es nie nur 
~ine einzige richtige Lösung' für ein 
asthetisches Phänomen gibt." 

Für den Betrachter resultiert hieraus 
die notwendige Erfahrung von Alter
nativen mehrdeutiger Bildstrukturen 
- flächig und räumlich - begleitet 
Von der Einsicht, daß ein und dassel
be Problem unterschiedliche Ansich
ten zulasse. 

I~ Bild 3 "Struktur gegen Blau", wird 
die Relativität der gleichen Farbe in 

ihrer Erscheinung sichtbar: Blau ne
ben Weiß erscheint schwärzer neben
Blau bräunlich .... 

In Bild 4 "Lauben" wird ein gestalt
psychologisches Phänomen im rech
ten Feld oben sichtbar: Wo das 
schwarze Quadratraster in gelb über
geht, erscheinen die Quadrätchen im 
Sinne der Geschlossenheit als Bän
der, auf dem linken Feld unten sind 
zwei Sehweisen möglich: Die schwar
zen Felder erscheinen als Quadrate 
oder als Band. 

Auf den nächsten beiden Abbildun
g~n sehe~ Sie die "Fuge" (Bild 5) und 
eine architektonische Anwendung 30 
Jahre später in Manhattan in New 
York City (Bild 6). 

Das sandgeblasene Glasbild Fuge" 
stellt eine - so Albers - " .. :'unmit
tel bare Parallele zur Grundstruktur 
der klassischen Musik dar. In der 
senkrecht-statischen Form erinnert 
sie an d~n Taktschlag, durch die ge
naue Wiederholung des gleichen 
Takts an die Höhe der horizontalen 
Streifen. Durch die Verknüpfung und 
Trennung von senkrechten Säulen 
mit einer waagrechten Bewegung 
verschafft sie einen Rhythmus von 
Betonung und Beschleunigung. Die 
Instrumentierung besteht aus drei 
kontrastierenden Stimmen: Weiß und 
Schwarz auf hellem rotem Grund der 
nicht nur die beiden Töne trägt, ~on
dern auch ihr vertikales und horizon
tales Zusammenwirken unterstützt." 

Di~ beid.en nächsten Abbildungen 
zeigen Wiederum die simultane Ver
änderung unbunter Farben und die 
rä~mliche Staffelung, in Abhängig
keit von dem Helligkeitskontrast zwi
schen Figur und Grund und der Grös
se der Figuren zueinander. 

In der Arbeit "Fenster" (Bild 7) - wird 
die Stabilität des linken weißen Fen
sterr.~hmens in Frage gestellt durch 
die Uberlagerung von Teillinien bei
der Figuren im Sinne unechter Teile 
eines Reizganzen. 

"Ich bin ein Maler von Serien ... ", be
tont Albers selbst und deutet darauf 
hin, daß der je individuelle Charakter 
der einzelnen bildnerischen Erfin
dung eine Erweiterung ihrer Bedeu
tung in der Folge der Serie erfährt. 

Die "Violinschlüssel" (Bild 8) - 1935 
beendet - sind das erste konse
quente Beispiel von "Serienvarian
ten", in welchem der Modul die Varia
tion durch Farbe ermöglicht: Weiß, 
Schwarz und zwei Grauwerte werden 
unterschiedlich verteilt und geben 
dem Schlüssel eine neue Bedeutung, 
nämlich: "Wir nehmen das Große vor 
dem Kleinen, das Laute vor dem Lei-

sen, das Helle vor dem Dunklen 
v.:ahr": Zum Beispiel unterscheiden 
slch .dle Torsi der 4 Varianten vonein
ander hinsichtlich von Größe Aus
dehnung, Gewicht und Dichte.' .. die 
Spirale wirkt teils schneller, teils 
langsamer, mehr nach außen oder 
nach innen drehend, flacher oder auf
re~hter, kurzum statischer oder dyna
mischer ... . 

Mit dem Begriff "Formulation - Arti
kulation" verweist Albers auf die Not
wendi~keit planender Gestaltung ei
n~r BIldform, deren Wirkung umso 
reicher ist, je geringer der Aufwand 
welcher sie ermöglicht. "Das Maß de; 
Kunst: Die Proportion von Aufwand 
un? Wirkung" .... und - so Albers: 
"Ein Element plus ein Element muß 
~ußer ihrer Summe mindestens eine 
~nteressante Beziehung ergeben ... 
Je mehr verschiedene Beziehungen 
entstehen und je intensiver sie sind 
je ~ehr Elemente sich gegenseitig 
steigern, desto wertvoller ist das Er
gebnis ... ". 

Die nächsten bei den Bilder - stell
vertretend für eine ganze Reihe von 
ähnlichen Untersuchungen deuten 
auf das eben Gesagte hin: 

M~t dem Thema "Doppelt konjugiert" 
(Bild 9) von 1943 wird die parallelper
spektivische Wirkung in den unteren 
Bereichen aufgehoben, so daß eine 
Art unmögliche Figur entsteht: Kör
per wird Fläche und umgekehrt. Die
ser Widerstreit bleibt bestehen. In 
Bild 10 ~ird die räumliche Zuordnung 
der drei Zentrumsflächen durch das 
sch~arze Liniengeflecht bestimmt: 
Die Uberschneidung zwingt nach hin
ten, die Berührung ordnet zu und die 
Umrandung läßt die Fläche vorn er
scheinen: Sie alle drei liegen in Wirk
lichkeit auf einem Niveau. 

Die nächsten vier Abbildungen ent
stammen der Serie "Grafictectonic" 
aus d~n vierziger und fünfziger Jah-' 
ren:. Die schwarz-weiße Gravur (Bild 
11) In Resopal und die vier Zeichnun
gen (Bild 12) lassen den Blick von ei
ner strukturellen Konstellation zur 
anderen in widersprüchlicher Raumil
lusion wechseln . In Sekundenschnel
le wird dem Beschauer eine Lösung 
angeboten, doch bereits danach -
noch ehe die Lösung begriffen wer
den kann - wird sie wieder in Frage 
gestellt. 

Auf den nächsten Bildern sehen wir 
zwei Anwendungen: Die beiden "Su
prastrukturen" (Bild 13) am Landes
museum in Münster und eine Arbeit 
auf Marmor mit eingravierten Linien 
(Bild 14), 1959 in New York entstan
den. 

Wenden wir uns der vorletzten größe
ren Bildserie zu "Variation eines The
mas" (Bild 15), dessen Grundstruktu-
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ren aus der vielfätigen Schachbrett
formation gebildet sind. Sie ermögli
chen die serielle Wiederholung, denn 
nicht nur innerhalb des Bildes variie
ren die hochformatigen Rechtecke 
einander, die "Variationen eines The
mas" sind als Serie geplant, um die
ses Prinzip - von den Violinschlüs
sein übernommen - für das ab
schließend große Thema "Homage to 
the Square" (Huldigung an das Qua
drat) vorzubereiten. 

Albers wählte in dieser Reihe das , 
Schachbrettmotiv als syntaktische 
und im Endzustand nicht sichtbare 
Grundlage, um die Menge jeder ver
wendeten Farbe ganau abwägen zu 
können. So konnte er im Sinne eines 
Ausgleichs die intensiveren Farben 
mit weniger Einheiten versehen oder 
auch umgekehrt, um den Ausdruck 
zu vermitteln. 

Hervorheben möchte ich die beein
druckende Vielfalt räumlicher For
mulierungen im Bild durch Transpa
renz, Überschneidung und Helligkeit, 
durch das Phänomen von Figur und 
Grund in seiner oftmals zweideutigen 
Interpretation und durch die Relativi
tät der Farbwirkung. 

Als Einführung zur letzten Bildserie 
"Huldigung an das Quadrat", mit der 
Albers 1949 begann und deren Thema 
ihn bis zu seinem Tode beschäftigt 
hat, möchte ich ihnen ein Bild aus 
dem Jahre 1936 vorstellen mit dem 
Titel "Das Tor" (Bild 16). Wie alle sei
ne späten Arbeiten ist auch dieses 
Bild mit Öl auf Hartfaser gemalt. Es 
nimmt schon jene bildnerische Kon
zentration auf das Zentrum vorweg 
im Sinne einer allmählichen Verdun
klung bzw. Aufhellung der Farben, 
wie sie dann später Gegenstand aller 
Quadratuntersuchungen werden soll. 

Und nun zeige ich ihnen die Bildsche
mata (Bild 17), deren drei Konstruk
tionen aus dem linken oberen Aus
gangsbeispiel entwickelt wurden. 

Ähnlich wie bei der Serie "Variatio
nen eines Themas" beruhen die Lö
sungen auf dem quadratischen Ra
ster von zehn mal zehn Feldern, das 
durch die exzentrische Anordnung 
der Quadrate überlagert und somit 
für den Betrachter gar nicht sichtbar 
wird. Aus den Zahlenverhältnissen je
doch läßt sich das Grundschema ent
wickeln. Bevor ich Ihnen aus der Fül
le realisierter Farbkonstellationen 
Entwürfe zeige, lassen sie mich weni 
ge Worte von Albers wiedergeben, 
die mir charakteristisch für diese Se
rie erscheinen: 

". . . wenn ich male, sehe und denke 
ich zunächst - Farbe - und zumeist 
Farbe als S-ewegung, nicht als Be
gleitung von Form, die seitwärts be-
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wegt, nur seitwärts verbleibt ... , son
fern als Farbe in dauernder innerer 
Bewegung . .. nicht nur in Interaction 
und Interdependenz mit Nachbarfar
ben, verbunden und unverbunden, 
sondern in Agression - zum wie vom 
Betrachter - in direktem frontralen 
"Uns-anschauen" ... und näher be
trachtet, als ein Atmen und Pulsieren 
in der Farbe . . . 

Albers operiert im Gegensatz zu den 
meisten konkreten Malern niemals 
mit den Primärfarben allein. Haupt
sächlich handelt es sich um die Ge
genüberstellung reinbunter, gesättig
ter und hell- oder dunkel klarer Far
ben. Nur selten entstanden unbunte 
Huldigungen an das Quadrat, jedoch 
Grauwerte in Verbindung mit einem 
Farbton. 

Lassen sie mich einige noch nicht er
wähnte Farbsymptone nennen, die in 
dieser Serie besonders gut darge
stellt werden: 

Die durch die Überschneidung zweier 
transparenter Farbflächen entste
hende "Mittenfarbe". Sie sehen sie 
angenähert in den mittleren Quadra
ten innen und außen, (Bild 18). 

Der "Rilleneffekt" (Bild 19) entsteht 
dort, wo die Werte zum inneren Qua
drat hin dunkler werden und zum äu
ßeren heller. 

Die "Immaterialität" (Bild 20) der 
Farberscheinung macht sich dort be
merkbar, wo durch längeres Hin
schauen auf das ganze Bildformat 
nach einer gewissen Zeitdauer an 
den Farbgrenzen eine bestimmte Un
schärfe auftritt. 

Schließlich die "Kontrastierung" der 
Nachbarfarben an den Ecken und die 
"Assimilierung" an den Flächensei
ten, zunehmend nach oben hin. 

In den Bildtiteln der "Homage" besit
zen wir - so J. Albers - Hinweise 
für Gedankenverbindungen, die sich 
einstellen können: 
Hinsichtlich von mehr Farbe: "Inter
acting Orange", "Protected Blue", 
"Warm Contrast"; 

Hinsichtlich von mehr Wahrneh
mung: "Beyond Focus", "Light in 
Dark", "Lone Night", "In full Light"; 
Jahreszeiten klingen an: "Post Au
tumn", "Southern Climate"; 
akkustische Stimulanzen: "Asking", 
"Deep Voice", "Soft spoken", Blues 
Silence". 

Die Auseinandersetzung mit seinem 
Werk und mit seinen Studierenden 
läßt Albers zu der Anschauung kom
men, daß die durch das Sehen ge
wonnenen Erfahrungen auf das 
menschliche Verhalten einen Einfluß 
haben: 

" ... wer besser sieht, schärfer unter
scheidet, die Relativität der Fakten 
erkennt und weiß, daß es nie nur eine 
einzige Lösung für visuelle Formulie
rungen gibt, der wird dann wohl auch 
seine Meinung über andere Formulie
rungen ändern ... 
Vor allen Dingen wird er sowohl ge
nauer als auch toleranter 
werden ... ". 

Dieser ProzeB sollte die volle Breite 
menschlicher Möglichkeiten umfas
sen und zum eigenen Sehen, Suchen, 
Fühlen, Erkennen, Erleben führen, 
zum kreativen Verhalten als wesentli
ches Sympton menschlicher Bezie
hungen. 

Sehen führt zum Einsehen, zum Hin
sehen in sich selbst und in objektive 
Zusammenhänge. 

"Gefühl beinhaltet originale Erkennt
nisvorgänge ... Sehurteile sind keine 
nachträglichen Zutaten des Verstan
des .... Sie sind unmittelbare und 
notwendige Bestandteile des Sehak
tes selbst .... " wie Rudolf Arnheim 
in seinem Buch "Anschauliches Den
ken" zu'm Ausdruck brachte. 

Albers sprach' einmal von seinen Ho
mages 'als Beispiele einer "Perzep
tuellen ' Malerei", einer sinnlich
wahrnehmenden Malerei " ... das ist 
es, was ich will: "Medikationsbilder 
des 20. Jahrhunderts schaffen". 

I I ' 

Prof. Klaus Staudt 
Hessenring 44 
6050 Otfenbach/M. 
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Gesichtspunkte für 
die Beleuchtung von Museen 
und Ausstellungen 
Ughting aspects for galleries and exhibitions 

Jürgen Krochmann*, 

Zusammenfassung 

Für die Beleuchtung von Museen 'und 
Ausstellungen ist in erster Linie wichtig, 
daß die Ausstellungsgegenstände gut 
erkannt werden können. Daneben soll 
die Beleuchtung auch eine für den Be
sucher angenehme Atmosphäre schaf
fen. Für diese beiden Gesichtspunkte 
sind die gleichen Parameter maßge
bend, wie sie auch für die Innenraumbe
leuchtung mit künstlichem Licht gelten: 

Beleuchtungsniveau ; Begrenzung der 
Direktblendung; Vermeidung von Re
flexbi/dung; Schattigkeit und Modelling
Effekt; Lichtfarbe und Farbwiedergabe. 

Besonders ist zu berücksichtigen, daß 
die Beleuchtung die Ausstellungsge
genstände nicht beschädigen darf. Da
zu ist besonders die UV-Strahlung mög
lichst auszuschalten. 
Die einzelnen Gütemerkmale der Be
leuchtung werden unter ausstel/ungs
spezifischen' Gesichtspunkten behan
delt und - soweit möglich -Forderungen 
dafür angegeben. Hinweise auf Lampen 
und die Anordnung von Leuchten wer
den gegeben. 

Abstract 

Far the illumination of galleries and exhi
bitions it is of main importance that the 
shown objects can be recognized weil. 
Moreover the illumination has to pro
duce an agreeable atmosphere for the 
visitor. Far these two aspects the same 
parameter are of importance as for the 
interior lighting with artificallight: 

lighting level; limitation of direct glare; 
avoidance of ret/ection; shadowness 
and modelling effect; color and color 
rendering. 

It has to be considered especially that 
the lighting installation may not damage 
exhibition objects. Therefore the ultra
violet radiation has to be eliminated. 
The different criteria for the quality of 
lighting are discussed according to the 
aspects mentioned above and - as far 
as possible - demands are stated. Besi
des intructions concerning lamps and 
arrangement of luminaires are given. 

1. Gütemerkmale für die Beleuchtung 

Aus einer Denkschrift der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (1), geht die 
gesellschaftliche Bedeutung der Mu
seen hervor, in der ihnen nurwenige In
stitutionen des öffentlichen Lebens 
gleichstehen. 

Museen und Ausstellungen sollen dem 
Besucher die ausgestellten Kunstge
genstände nahebringen. Das ist nur 
möglich, wenn die Beleuchtung in den 
Ausstellungsräumen ein gutes Erken
nen der Ausstellungsstücke für den Be
sucher möglich macht und dem Besu
cher außerdem eine angenehme At
mosphäre bietet. Beide Gesichtspunk
te sind auch bei der Beleuchtung von 
Innenräumen zu berücksichtigen (2), 
(3). Dabei sind eine Reihe von Parame
tern zu beachten, um das gesteckte 
Ziel zu erreichen. 

Sehbedingungen Lind Annehmlichkeit 
werden vor allem beeinflußt durch die 
Beleuchtungsstärke und deren Gleich
mäßigkeit, die Begrenzung der Re
flexblendung (Glanz, Kontrastminde
rung), die Begrenzung der Direktblen
dung, durch Schattigkeit und Model
ling-Effekt sowie durch die Lichtfarbe 
und die Farbwiedergabeeigenschaften 
der verwendeten Lampen. 

Eine besondere Bedeutung kommt 
dem Objektschutz zu, da die Ausstel
lungsgegenstände nicht durch die auf 
sie auffallende Strahlung beschädigt 
werden dürfen. 

2. Tageslicht oder künstliches Ucht 

Museen und Ausstellungen können so
wohl durch Tageslicht als auch durch 
künstliches Licht beleuchtet werden. 
Dabei sind beide Beleuchtungsmög
lichkeiten gleichwertig, soweit die un
tert genannten Gütemerkmale und die 
für sie aufgestellten Forderungen be
rücksichtigtwerden. Während beim Ta
geslicht die vorkommenden Lichtfar
ben, gekennzeichnet durch die ähnlich
ste Farbtemperatur (4), in einem Be
reich von 5000 K bis über 10000 K lie
gen, stehen bei den künstlichen licht
quellen solche mit relativ niederen ähn-

lichsten Farbtemperaturen um 3000 K 
wie auch andere mit höheren Farbtem
peraturen zur Verfügung. 

Von gewisser Bedeutung können Fra
gen der Wirtschaftlichkeit sein, bei de
nen die Beleuchtung durch Tageslicht 
der durch künstliches Licht überlegen 
sein kann. Eine Beleuchtung mit Tages
licht, das durch Seitenfenster in den 
Raum einfällt, kann zu störenden Refle
xen auf vertikal stehenden Kunstwer
ken, z.B. Gemälden, führen, wie Harris 
(5), anschaulich darstellt (Bild 1). 
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PCT1J~ POSITIONfD OPPOSfTE TO 
WtCDNS GNE A CLEAR IMAGE CF THE. 
EXTfRIOR SCENE! 

(Bild 1) 

Auch die Anordnung von Gemälden 
zwischen Fenstern ist unzweckmäßig, 
da der Beobachter dann geblendet 
wird (Bild 2) (5), Daher kann im allge
meinen nur eine Bleuchtung von Mu
seen und Ausstellungsräumen durch 
Oberlichter empfohlen werden. Mit die 

OB.TECfS POSITiONED ElETWEEN WlND0M3 
CANNOT SE SEEN DUf TO [)SABILITY 
GLARE 
(Bild 2) 

sem Problem hat man sich in der Ver
gangenheit sehr instensiv auseinan
dergesetzt In mehrstöckigen Gebäu
den kommt im wesentlichen nur eine 
Beleuchtung durch künstliches Licht in 
Frage, 
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3. Beleuchungsniveau 

In den deutschen Normen (2) werden 
nur wenige Angaben über Forderungen 
an die Beleuchtung für Museen und 
Ausstellungsräume gemacht, die in der 
folgenden Tabelle angegeben sind. 

Art des Raumes 
bzw. der Tätigkeit 

2 

Nenn
beleuchtungs

stärke E 
Lux 

Verkaufs- und Ausstellungsräume 

Ausstellungsräume 
Museen, Bildergalerien 250 

Ausstellungsräume, 
Ausstellungs- und 
Messehallen 500 

3 

Lichtfarbe 

nw, ww 

nw, ww 

reich durch geeignete Filter auszu
schalten, so daß nur sichtbare Strah
lung (Licht) auffallen kann. Derartige 
Filter sind in verschiedenen Ausfüh
rungen auf dem Markt (9), (12), (13). 
Durch richtige Wahl der Filter kann das 
Ausschalten der UV-Strahlung ohne 

4 

Stufen der 
Farbwieder
gabeeigen-

schaften 

1 

1,2 

5 

Güteklasse 
der 

Blendungs
begrenzung 

6 

Bemerkungen 

Vertikalbeleuchtung 
1 beachten, oft Zusatz

beleuchtung an Aus
stellungsgegenständen 

Tabelle 1: Forderungen an die Beleuchtung nach DIN 5053 Teil 2. 

Ausführlichere Angaben, die beson
ders den Objektschutz berücksichti
gen, werden in England gemacht (6). 
Danach wird empfohlen für: 
a) Gegenstände, die unempfindlich ge

gen Licht und Strahlung sind, wie 
Metall, Stein, Glas, Keramik, Emaille: 
Beleuchtungsstärke unbegrenzt, 
aber so, daß die Gegenstände nicht 
durch Strahlungswärme beschädigt 
werden. 

b) Gegenstände, die empfindlich ge
gen Licht und Strahlung sind, wie Öl
gemälde, Leder, Horn, Elfenbein, 
Holz: 150 Ix. 

c) Gegenstände, die besonders emp
findlich gegen Licht und Strahlung 
sind, wie Textilien, Wasserfarben, 
Tapeten, Drucke, Zeichnungen, 
Briefmarken usw.: 50 Ix. 

Die genannten Werte sind Nennbe
leuchtungsstärken, die nicht über
schritten werden sollten. In anderen 
Ländern werden ähnliche Zahlenwerte 
empfohlen. (7) bis (10). 

4. Bestrahlungsstärken 

Alle Ausstellungsstücke in Museen und 
Ausstellungen sind künstlerische Ge
genstände, die bei Zerstörung nicht er
setzt werden können. Es muß daher da
für gesorgt werden, daß ihre Beschädi
gung durch Strahlung vermieden wird. 

Schädlich ist vor allem die photochemi
sche Wirkung der UV-Strahlung (11) 
(Strahlung bei Wellenlängen unter 380 
nm). Photochemische Vorgänge kön
nen aber auch durch Strahlung im kurz
weiligen Ende des sichtbaren Wellen
längenbereichs verursacht werden. 
Dabei kann davon ausgegangen wer
den, daß die Schädlichkeit der Strah
lung sich umgekehrt zu ihrerWellenlän
ge verhält (9). Insgesamt ist es daher 
wünschenswert, bei der auf Kunstwer
ke auffallenden Strahlung den UV-Be-
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Beeinträchtigung der Lichtfarbe und 
der Farbwiedergebeeigenschaften der 
Lichtquellen erfolgen. 

Goodbar (14) weist auf die unterschied
liche Strahlungsfunktion (4), (16) ver
schiedener Himmelsteile hin und 
schlägt vor, das Licht des Nordhimmels 
auszuschalten. Bei richtiger Filterung 
des Tageslichtes erübrigt sich dieser 
Vorschlag. 

Hilbert (15) weist besonders auch auf 
den schädlichen Einfluß der Infrarot
strahlung hin. Daher sollte die Infrarot
strahlung (Strahlung mit einem Wellen
längenbereich A > 780 nm) möglichst 
ausgeschaltet werden. Auch hier ste
hen Filter zur Verfügung, die das er
möglichen, obwohl eine so klare Tren
nung der Strahlung wie beim Ausschal
ten der UV-Strahlung nicht möglich ist. 
Generell kann als Forderung gestellt 
werden, daß das photometrische 
Strahlungsäquivalent K der Gesamt
strahlung (16) als Verhältnis von Be
leuchtungsstärke E zu Bestrahlungs
stärke Ee so groß wie möglich sein soll
te. 

K= E/Ee [1] 

Für die schädliche Wirkung der Be
leuchtung auf Ausstellungsgegenstän
den ist jedoch letztlich nicht nur die 
Bestrahlungsstärke Ee, sondern die 
Bestrahlung (16) mit der Bestrahlungs
dauer t maßgebend. 

He = S Ee(t) . dt = Ee . t [2] 

Es ist daher in jedem Fall wünschens
wert, die Bestrahlungsdauer so kurz 
wie möglich zu halten. Ausstellungs
räume sollten daher nicht beleuchtet 
werden, wenn die Kunstgegenstände 
nicht besichtigt werden sollen. 

5. Kontrast zwischen Ausstellungs
stück und Umgebung 

In der Beleuchtungstechnik wird der 
zulässige Kontrast K (Verhältnis der In
feldleuchtdichte Li zur Umfeldleucht
dichte Lu) begrenzt. 

K=Li/Lu~3:1 [3] 

Dabei ist es im allgemeinen wün
schenswert, daß das Ausstellungs
stück heller als die Umgebung ist. In 
Sonderfällen kann das durch "Spots" 
erreicht werden. 

6. Reflexblendung 

An glänzenden Oberflächen wird das 
auffallende Licht mit der Vorzugsrich
tung unter dem Spiegelwinkel reflek
tiert. Durch den in dieser Richtung auf
tretenden "Glanz" wird der Kontrast 
von Gegenständen, besonders von Ge
mälden, herabgesetzt und die Körper
farbe wird nicht "richtig" wiedergege
ben. Bild 3 zeigt anschaulich, daß bes
sere Beobachtungsbedingungen bei 
geneigter Aufhängung von Bildern ge
geben sind. 

TLTNO CF PCTURES CAN AVOID 
REFLECTED GlARE WHICH OT!-lERWI5E 
I>.'I.PAIRS VIEWING. 

(Bild 3) 

Im IES Lighting Handbook (9) sind Bei
spiele für die kritischen bzw . .optimalen 
Lichteinfallswinkel und Beobachtungs
winkel bei vorwiegend gerichtetem 
Lichteinfall angegeben. 

7. Begrenzung der Direktblendung 

Die Direktblendung kann ausreichend 
begrenzt werden, wenn die Forderun
gen der Norm (2) auf Begrenzung der 
mittleren Leuchtdichte der verwende
ten Leuchten eingehalten werden. Da
bei wird eine Blendungsbegrenzung 
nach Stufe 1 zu verlangen sein. 

8. Schattigkeit und Modelling-Effekt 

Es ist selbstverständlich, daß der sich 
vor einem Ausstellungsstück befinden
de Beobachter die einfallende Strah
lung nicht wesentlich abschatten darf. 
Bild 4 gibt eine anschauliche Demon
stration dieses Vorgangs (5). 
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SHADONS CF VISITOR.DUE Ta BAD 
SITING CF LUMINARIE5, ALSO HINOER 
VISION. 

(Bild 4) 

Bei der Beleuchtung von plastischen 
Gegenständen wie bei Skulpturen soll 
ein ausreichender Modelling-Effekt 
vorhanden sein, der das plastische Er
kennen des Gegenstandes ermöglicht. 
Völlig diffuse Beleuchtung verflacht die 
Konturen, während eine völlig gerichte
te Beleuchtung zu störenden Eigen
schatten führt. Für die Optimierung des 
Modelling-Effekts gibt es bisher keine 
allgemeingültige Empfehlung. Die aus
führlichsten Untersuchungen in dieser 
Richtung wurden in England durchge
führt (17). Danach ergibt sich eine Mög
lichkeit, den Modelling-Effekt durch die 
Schattigkeit s als Verhältnis des Be
leuchtungsvektors (16) zur Raumbe
leuchtungsstärke (16) zu beschreiben. 
Diese Größen sind in der Literatur aus
führlich behandelt (18), (19). 

9. Uchtfarbe 

Die optimale Lichtfarbe wird für ver
schiedene Ausstellungsgegenstände 
unterschiedlich sein. Daher sind allge
meine Regeln dazu bisher nicht aufge
stellt. Die Entscheidung über die Licht
farbe obliegt daher dem sachverstän
digen Aussteller, wobei vor allem die 
warmen Lichtfarben von Glühlampen, 
besonders Halogenglühlampen oder 
Warmton-Leuchtstofflampen oder 
neutralweiße oder gar tageslichtweiße 
Leuchtstofflampen eingesetzt werden 
können. Maßgebend für die Kennzeich
nung der Lichtfarbe ist dabei die ähn
lichste Farbtemperatur T n, nach der die 
folgende Stufung von Lichtfarben von 
Leuchtstofflampen in der Norm (2) 
festgelegt ist (20). 

Tn 

> 5000K 
3300 K - 5000 K 

< 3300K 

Bezeichnung 

Tageslichtweis 
NeutralweiB 
WarmweiB 

eher Beleuchtung zu empfehlen, wie 
aus Tabelle 3 hervorgeht (21). 

Bewertung für Lichtfarbe 
Beleuch- WarmweiB NeutralweiB Tageslicht-
tungsstärke weiB 

ww nw tw 

über 3000 Ix übertrieben freundlich 
künstlich lebendig freundlich 

700-3000 Ix freundlich freundlich neutral 

dämmerig dämmerig 
trübe kalt 

unter 700 Ix dämerig 

Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Bewertung der 
Lichtfarbe und Beleuchtungsstärke 

Neuere Untersuchungen (22) zeigen, 
daß auch für die Ergänzung des Tages
lichts durch künstliches Licht warme 
Lichtfarben bevorzugt werden. 

Es kann nicht empfohlen werden, 
Leuchten mit Leuchtstofflampen ver
schiedener Lichtfarbe (Bild 5) zu be
stücken, da einerseits das optische Bild 
der Leuchte nicht gut wirkt und ande
rerseits besonders die Lampenaus
wechselung unwirtschaftlich wird. 

/ 

/ / 

LUMINAIRE 

FLUORE2CENT LAMPS OF DIFFERENT 
COLOURS INDtCATE BAD 
HOUSEKEEPING. 

(Bild 5) 

10. Farbwiedergabe 

Durch die künstliche Beleuchtung oder 
durch Tageslicht sollen die Farben der 
Ausstellungsgegenstände richtig wie
dergegeben werden. Beim Tageslicht 
kann davon ausgegangen werden, daß 
die Farben "natürlich" wiedergegeben 
werden, wenn die spektrale Verteilung 
des Tageslichts im sichtbaren Wellen
längenbereich durch UV- und IR-Sperr
filter l1icht geändert wird. 

Zeichen 

tw 
nw 
ww 

Aussehen 

kühl 
neutral 
warm 

Tabelle 2: Kennzeichnung von Lichtfarben verschiedener Farbtemperatur T n 

Soweit keine besonderen Forderungen 
in bezug auf die Lichtfarbe gestellt wer
den, sind bei den relativ niederen Be
leuchtungsniveaus warme Lichtfarben 
zumindest bei ausschließlich künstli-

Für die Farbwiedergabeeigenschaften 
von künstlichen Lichtquellen ist ihre 
spektrale Verteilung im sichtbaren 
Wellenlängenbereich von entschei
dender Bedeutung (23). Ihre Farbwie-

dergabeeigenschaften werden vor al
lem durch den "allgemeinen Farbwie
dergabeindex" Ra beschrieben (23). 
Ra kann einen Höchstwert von 100 er
reichen. Es wird empfohlen, für die Be
leuchtung von Museen und Ausstel
lungsgegenständen nur Lichtquellen 
mit der Stufe 1 der Farbwiedergabeei
genschaften zu verwenden (2). 

Farbwiedergabeeigenschaften 

Stufe allgemeiner 
Farbwiederstandindex Ra 

1 85 bis 100 

2 70bis 84 

3 40bis 69 

4 < 40 

Tabelle 4: Zuordnung von Stufen der Farbwiedergabeei
genschaften zu Bereichen von Ra nach DIN 5035 

Darüberhinaus sollte aber darauf 
geachtet werden, daß nicht nur der all
gemeine Farbwiedergabeindex einen 
höheren Wert erreicht, sondern daß 
auch alle speziellen Farbwiedergabein
dizes Ri (23) jeder Testfarbe 
i = 1,2, ... 14 möglichst hohe Werte er
reichen. Diese Angaben über die Farb
wiedergabeeigenschaften können von 
Lampenherstellern erfragt werden, so
weit sie nicht in den Lampenlisten an
gegeben sind. 

11. Lampen und Leuchten 

Für die Allgemeinbeleuchtung von Mu
seen und Ausstellungsräumen stehen 
vor allem Leuchtstofflampen mit unter
schiedlichen Lichtfarben und sehr gu
ten Farbwiedergabeeigenschaften zur 
Verfügung. Diese Lampen verfügen 
über eine hohe Lichtausbeute, ihr Licht 
läßt sich wegen der langgestreckten 
Form nur bedingt bündeln. 

Wie weit es besonders bei der Gemäl
debeleuchtung sinnvoll ist, die neuen 
Dreibanden-Leuchtstofflampen zu ver
wenden, sei dahingestellt. Diese Lam
pen weisen bei sehr guten Farbwieder
gabeeigenschaften entsprechend der 
Kennzeichnung der Norm (23) höhere 
Lichtausbeuten als normale Leucht
stofflampen auf, jedoch wäre hier zu 
untersuchen, wie weit das vorhandene 
Spektrum wirklich in bezug auf die sub
jektive Bewertung gute Farbwieder
gabe hervorruft. 

Für die gezielte Beleuchtung von Ob
jekten eignen sich Halogenglühlampen 
mit entspreChenden Leuchten (Spots), 
wobei jedoch darauf zu achten ist, daß 
die Objekte tatsächlich gleichmäßig 
ausgeleuchtet werden (Bild 6) (5). 
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MALM)'lUSTED PRORlE MASKING -spar" 
LEAVES MUCH Ta BE DESfi1ED. 

(Bild 6) 

Besonders zur punktweisen Beleuch
tung von Objekten können in Zukunft 
auch Halogenmetalldampflampen klei
ner Leistung mit geeigneten Leuchten 
verwendet werden. Diese Lampen wei
sen ein tageslichtähnliches Spektrum 
bei guter Lichtausbeute und sehr guten 
Farbwiedergabeeigenschaften auf. 

Bei Leuchten steht ein groBes Angebot 
für nahezu beliebige lichtstärkevertei
lungen auf dem Markt zur Verfügung. 
Dabei ist besonders auf ausreichende 
Blendungsbegrenzung (2) zu achten. 
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Ordnende und · konstruktive 
Funktionen der Farbe 
in der Gestaltung 

Bevor ich meinen Beitrag über "ord
nende und konstruktive Funktionen 
der Farbe in der Gestaltung" ausfüh
re, möchte ich kurz die Lage dieses 
Themas in meinem didaktischen 
Konzept angeben. 

Immer weiterreichende Auffassun
gen über die physische und psychi
sche Wirklichkeit von Licht und Far
ben machen deutlich, wie stark das 
theoretische Wissen und die visuel
len Erfahrungen zugenommen haben. 
Dieser Zuwachs und die mit ihm ver
bundene ~pezialisierung und Diffe
renzierung im Bereich "Farbe" er
scheinen aber gerade für die künstle
rische Arbeit problematisch. Denn 
sie strebt grundstätzlich danach, um
Jassende Vorstellungen als eine Ein
heit darzustellen. Wohl jeder Gestal
ter kennt die Anstrengung, die nicht 
selten widerstreitenden Bestandteile 
seines Sehens, Fühlens und Denkens 
in einem Entwurf zu verschmelzen. 
Wenn nun aber der erfahrene Entwer
fer diesen Akt der Konzentration 
schon schwer bewältigen kann, so 
dürfte er dem Lernenden ohne Hilfe 
kaum gelingen. Von daher stellt sich 
ein besonderer Anspruch an eine äs
thetische Farbenlehre: Sie muß Teil 
einer Gestaltungslehre sein, welche 
die unterschiedlichen Erfahrungs
werte zu integrieren versucht. 

Eine solche Farbenlehre kann aus 
meiner Sicht kein fertiges, exakt wie
derholbares Programm enthalten. Sie 
entwickelt sich vielmehr aus einem 
sachlich engagierten Fragen, das 
dort Aufklärung sucht, wo das Beob
aChten nur oberflächlich und das Ver
stehen nur vordergründig sind. Natür
lich orientiert sich der Lernvorgang 
anfangs an den wesentlichen Posi
tionen, die stch bisher im Komplex 
Farbe herauskristallisiert haben, z.B. 
an dem, was man über die Erschei
nungsweisen und Kontraste der Far
ben weiß. Möglichst frühzeitig aber 
soll sich der Student einer mehr
schichtigen Untersuchung zuwen
den, die ihm persönlichen Einsatz 
und größere Übersicht abverlangt. 
Dabei bieten sich drei Schwerpunkte 
als Arbeitsbereiche an, nämlich 

- die plastisch-räumlichen Funktio
nen, 

- die assoziativen und symboli· 
schen Funktionen und 

- die ordnenden und konstruktiven 
Funktionen der Farben. 

Damit läßt sich abschätzen, in wei
chem Bezugsrahmen das hier ge
wählte Thema liegt. Zugleich zeich
net sich sein Inhalt gegenüber den 
anderen genannten Schwerpunkten 
ab. Seine Ein- und Abgrenzung, seine 
Definierung, umreißt allerdings kei
nen geschlossenen Bezirk, sondern 
entsteht dadurch, daß wir- betrach
tend oder arbeitend unsere Aufmerk
samkeit auf diesen wichtigen Aus
schnitt der Farbgestaltung richten. 

Die ordnende Funktion der Farbe 
wird vielen selbstverständlich er
scheinen. Denn offensichtlich ent
schlüsselt sich die Mannigfaltigkeit 
der sichtbaren Welt schnell und si· 
cher durch die verschiedenen Zuord
nungen von spezifischen Farben zu 
bestimmten Gegenständen und Stof· 
fen. Dieses Unterscheidungsvermö· 
gen der Wahrnehmung hat sich im 
Laufe der menschlichen Entwicklung 
an den Naturgegebenheiten entfal· 
tet. Sobald man jedoch aus dieser 
Tatsache eine Folgerung für die Ge
staltung ziehen will, taucht immer 
wieder eine alte Streitfrage auf, die 
das Verhältnis von Natur und Kunst 
betrifft: 

Soll der Gestalter wie die "Natur" ar· 
beiten, parallel zu ihr oder sogar ge
gen sie? 

Nach meiner Auffassung ist der Zeit· 
punkt lange überschritten, an dem 
die Menschen ihre natürlichen biolo· 
gischen Vorgaben durch kulturelle 
Leistungen abgelösthaben. Alles, 
was sie heute umgibt, ist 
"künstlich", durch ihr eigenes Han· 
dein vermittelt und geprägt. Einen 
Zweig dieser kulturgeschichtlichen 
Entwicklung, die sicherlich nicht in 
einer stetig ansteigenden Kurve ver· 
läuft, stellt die "Farbkultur" dar. Ob
wohl diese dem intensiven Naturerle-

ben viel verdankt, besteht doch ihr 
wesentliches Merkmal darin, weit 
über die "natürlichen", biologischen 
Funktionen der Wahrnehmung hin
auszuweisen. 

So wird der Farbe die grundlegende 
Aufgabe zuteil, die von Menschen ge· 
schaffene Ordnung der Welt zu ver
deutlichen. Sie macht flächige Orga
nisationen und gegenständliche Zu
sammenhänge visuell faßbar, indem 
sie sie gliedert und akzentuiert, in
dem sie Gleichheit, Ähnlichkeit, Ab
hängigkeit, Gegensatz usf. betont 
oder überhaupt erst eröffnet. Wichtig 
ist nun, daß sich die farbige Gestal
tung dem allgemeinen Sinngehalt ih
res Objektes unterstellen muß. Sie 
offenbart den notwendigen Grad sei
ner Sichtbarkeit, seiner Einheit und 
Selbständigkeit, sie zeigt seinen Auf
bau, seine Orientierung, seine Be
schaffenheit und weist auf seinen 
praktischen und geistigen Wert hin. 
Auch die oftmals unsichere räumli
che Lage verschiedener Größen kann 
mit Hilfe aufeinander abgestimmter 
Farben geklärt und gesichert werden 
(z.B. Transparenz, Luftperspektive). 
Die Farbe erfüllt also ihre ordnende 
Funktion an einem Vorgegebenen 
oder Geplanten. Stets ordnet sie et
was, sei es eine Bildebene, einen Ge
genstandszusammenhang oder eine 
räumliche Situation. Daher muß der 
Gestalter den' in jeder Vorgabe ent
haltenen Sinn erfassen und in farbige 
Qualitäten und Beziehungen überset
zen können. - Eine Forderung, die 
viel Einfühlungsvermögen und Sach
verstand beinhaltet, die aber auch ei
ne mora,lische Seite besitzt. Denn sie 
ist nur erfüllbar, wenn Wertsetzun
gen akzeptiert oder getroffen werden. , , 

Bis hierher ist die konstruktive Funk
tion der Farbe zurückgestellt worden. 
Sie schließt an die soeben skizzierte 
ordnende Funktion an. Denn auch sie 
gliedert und strukturiert. Dabei er
scheint sie aber nicht in der gerade 
beschriebenen Weise einem vorhan
denen Sachverhalt verpflichtet. Über
raschend ist sogar das Maß an Eigen
ständigkeit, das die Farbe hier vor
zeigt. Sie ordnet nicht nur, sie be-
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ginnt selbst zu " bauen". Sie wird zur 
bestimmenden Kraft , die ihre spezifi
schen visuellen Eigenschaften und 
ihre logischen Relationen einbringt. 
- Die Voraussetzung hierfür ist ein 
bedeutsamer Wandel in der Ge
schichte der Malerei. Er liegt am An
fang dieses Jahrhunderts, etwa um 
1910. Damals spricht Robert Delau
nay von der "Farbarchitektur",die er 
in seinen "Fensterbildern" erstmals 
"gewagt" habe. In seinem Werk vor 
allem und im Schaffen Frank Kupkas 
wird die Farbe vollkommen abstra
hiert, d.h. von der gegenständlichen 
Form ganz abgelöst. Mit ihren inne
ren Gesetzmäßigkeiten und ihren an
schaulichen Quaititäten haben sich 
viele Künstler (z.B. der systematisch
konstruktiven Kunst) auseinanderge
setzt. Eine bis dahin ungewohnte 
t3ildwelt' hat sich dadurch aufg'3tan: 
Die Farbe als eigenständiges Medi
um hat die Grundlage für eine neue 
Ebene des Ausdrucks und der Ver
ständigung geschaffen. 

Bezeichnend ist, daß sich die kon
struktive Funktion der Farbe, die aus 
ihrer Abstraktion hervorgeht und zur 
systematischen Anwendung neigt, 
mit den meisten herkömmlichen Ge
staltungsobjekten nicht verbinden 
läßt. Beispielsweise entpuppt sich 
das gegenwärtig weitverbreitete 
"Regenbogen-Farben-Design" fast 
immer als eine modische Applika
tion, da ihm die innere Übereinstim
mung mit dem Charakter der Produk
te fehlt. Doch diese Unvereinbarkeit 
hat ihren Grund. Die Möglichkeiten 
der konstruktiv wirkenden (abstrak
ten) Farbe sind in experimentellen 
künstlerischen Arbeiten entwickelt 
worden und finden nur selten Kon
st ruktionen, Geräte und Gebäude von 
verg leichbarer konzeptioneller Klar
heit. Eine der wenigen diskutablen 
Anwendungen ist das "Cent re Pom
piäou" in Paris, bei dem eine struktu
relle Einheit zwischen dem System
bau und der Farbgebung ablesbar ist. 

In einigen Bildreihen wurden diese 
Umschreibungen ordnender und kon
struktiver Funktionen der Farbe ver
anschaulicht. 

Am Anfang standen farbige Varian
ten einer achteckigen Figur, die 
durch ihre regelmäßige geometrische 
Unterte ilung ornamental wirkt. (1 . 
Sem.) Schrittweise wird diese Figur 
durch untersch ied liche farbige Aus
legungen verändert: 

- sich gleichförmig nach außen öff
nend 

- sich um eine lichte Öffnung kon
zentrierend 

- zwei sich kreuzende, auseinander
st rebende Achsen 
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- diagonale Überspannung des Zen
trums 

- seitliches Ausfließen eines lichten 
Gelbs 

- rot-grüneÜberplattung, von vier 
Klammern gehalten 

- Drehung um das Zentrum 

- asymmetrische Verschränkung 
flächiger Teile 

Weitere Beispiele zeigten farbabhän
gige Ordnungen plastischer Körper. 
(2. Sem.). Relativ einfach zunächst 
zwei kreuzweise aufeinandergesetzte 
längliche Quader,die allein durch 
den zusätzlichen Überzug einer dun
kelbraunen Farbe ein gemeinsames 
würfelförmiges Zentrum erhalten. 
Komplizierter ist demgegenüber ein 
mit Ausschnitten und Durchbrüchen 
versehener Kubus, den blaue und ro
te Farben noch weiter unterteilen. 
Bemerkenswert an diesem Körper, ist 
der Wandel des statischen Eindrucks 
beim Kippen um 900

. Bei horizontaler 
Lage der blauen "Träger" sieht der 
Aufbau fest gefügt aus, von stark be
tonten roten "Stützen" getragen. 
Nach der Lageänderung, bei senk
rechter Stellung der blauen "Pfeiler" 
oder "Stützen", droht das Gebilde 
auseinanderzubrechen. Die roten 
"Querbalken" üben eine sprengende 
Kraft aus. 

Aus dem 4. Sem. stammt die syste
matische Untersuchung einer kon
struktiven Eckverbindung (Raumwin
kel), die aus einem Würfel und drei 
Quadern zusammengesteckt ist. An 
dieser Konstellation sind mehrere 
hundert Farbvarianten erprobt und 
demonstriert worden. 

Hier folgte der Übergang zu der kon
struktiven Funktion der Farbe mit ei
nigen Grundübungen, in denen es um 
die systematische Organisation von 
Reihen und Feldern geht. Zunächst 
sind Aussagen angebracht zum Pro
blem der Reihe, die sich aus gleichen 
Flächenelementen aufbaut: 

- Die Länge einer kontinuierlich ver
laufenden Reihe kann definiert wer
den, wenn die sie bildende Farbfolge 
von nicht überschreitbaren Werten 
abgeschlossen ist. Das eindeutigste 
Beispiel dafür ist eine Grauskala zwi
schen Weiß und Schwarz, weil über 
diese Pole keine Verlängerung mög
lich ist. (Das äußerste übrigens, das 
in einer Ausmischung bei uns gelei
stet worden ist, sind 196 Stufen). 
Auch Mischungen zwischen Volifar
ben und Schwarz oder Weiß können 
so definierte Rei.hen ergeben. 
In all diesen Fällen pendelt die Bewe
gung zwischen den äußersten Farb
orten hin und her. 

- Die extremen Helligkeitspole Weiß 
und Schwarz, aber auch die Volifar
ben können ferner einen Nullpunkt 
oder Höhepunkt innerhalb einer Rei
he markieren. Der Bewegungsablauf 
drängt dann meistens von hier aus 
nach außen bzw. fließt hier zusam
men. Die Enden erscheinen weniger 
betont und daher offener. 

- Eine geringe Zahl von Elementen, 
die sich stärker voneinander abhe
ben, läßt eher einen diskontinuierli
chen Zusammenhang entstehen. In 
symmetrisch gebauten Folgen kann 
beispielsweise leicht eine unbewegli
che transparente Schichtung auftre
ten. Bei freier Anordnung der Elemen
te beginnt häufig ein Wettstreit der 
sichtbaren Beziehungen zwischen 
den Elementen. So kann ein Element 
wegen seiner Zugehörigkeit zu zwei 
Gruppen doppeldeutig wirken. Hier 
liegt der Ansatz zu mehrfachen Ver
knüpfungen von Elementen oder gan
zen Gruppen und für eine ausgepräg
te Rhythmik. 

- Mit den Abläufen, die aus dem 
Farbtonkreis abgeleitet sind, lassen 
sich endlose Reihen formulieren. 
Auch wenn sie praktisch nur Teil
spektren umfassen, kann die Vorstel
lung sie unbegrenzt erweitern oder 
wieder in sich selbst zurückführen. 

Nach diesen grundsätzlichen Mög
lichkeiten, Reihen zu definieren und 
gleitende oder sprunghafte Abläufe 
zu bilden bis hin zu einem Zustand, 
bei dem die Elemente sich durch ihre 
Gruppierungen zu verfestigen begin
nen, soll noch ein komplexeres Rei
henthema vorgeführt werden. Je zwei 
der drei Mischungsreihen zwischen 
Gelb und Magenta, Schwarz und Ma
genta sowie Cyan-Blau und Magenta 
werden in sich durchdringenden Ver
läufen kombiniert, u.z. einmal mit 
gleichbleibender Elementgröße und 
zum anderen mit wachsenden bzw. 
abnehmenden Elementbreiten. 

Zur systematiSCh-konstruktiven Or
ganisation von Feldern müssen lei
der ein paar kurze Hinweise genügen. 
Die Erzeugung einer Feldstruktur er
folgt hauptsächlich durch zwei Arten 
von Operationen: 

- durch ein quergerichtetes, plan
volles Zusammenfügen von Reihen, 
die im gerade erläuterten Sinne the
matisiert sind und 

- durch eine Verflechtung von zwei
dimensional angelegten Gruppen, 
die als Basisthemen erarbeitet wor
den sind. 

Von Studienarbeiten wurden hierzu 
noch sechs Lösungen gezeigt, die 
durch die Überlagerung zweier Struk
turen einen größeren Reichtum an
bieten. 

-----

Über der . Grundlage einer schach
brettartigen Verteilung von violetten 
und orangenen Elementen vollzieht 
sich eine konzentrische Aktion qua
dratischer Elemente, die mittig auf 
den Schnittpunkten des Grundra
sters sitzen und von den Rändern her 
in drei Stufen von Gelb, Rot und Blau 
aus jeweils zu Orange bzw. Violett 
gemischt sind. Im Zentrum treten da
durch farbige Annäherungen der bei 
den Ordnungen auf. 
Was für die ästhetisch eingestellte 
Betrachtung aus diesen noch relativ 
einfachen Operationen hervorgeht, 

ist bereits schwer zu beschreiben. 
Die Helligkeitskontraste, die Wech
selwirkungen der Farben und ihre 
Mengenverhältnisse schaffen in den 
sich ergebenden Kreuzen einen kom
plexeren Formtypus als das Quadrat, 
sie lassen zentrierende und sich dia
gonal kreuzende Bewegungen ent
stehen, bilden Ebenen und fein abge
stufte Tiefenlagen. Aber auch das zu
sammenfassende Reagieren unserer 
Wahrnehmung kommt zu seinem 
Recht: Im ganzen besitzt jedes Bei
spiel eine besondere farbige "Stim
mung". 

An das Ende dieses Beitrages wurde 
eines der großen Bilder von Richard 
P. Lohse gestellt, die in meinen Au
gen die systematisch-konstruktive 
Malerei am reinsten vertreten. Der Ti
tel dieser Fassung ist " Dreißig verti
kale systematische Farbreihen mit 
roten Diagonalen, 1943-70" . Ich ent
halte mich hier einer eingehenden 
Analyse und Interpretation und hoffe 
darauf, daß meine Darlegungen in Ih
re Betrachtung eingehen und sich 
dort der Schönheit und dem An
spruch dieses Bildes gemäß auswei
ten. 

Prof. Hans Joachim Albrecht 
D-4150 Krefeld-Bockum 
Windmühlenstraße 35 
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Axminsier Teppiche aus England 

Zusätzlich zu den gemusterten Wil
tons bringt Larsen eine neue Tep
pich-Kollektion auf den europäischen 
Markt: Die Axminsters aus England. 

Die Designs sind von starker Aus
druckskraft, die Farben leuchtend 
warm. Das Oberflächenmaterial ist 
aus 80 % Wolle und 20 % Nylon, der 
Rücken ist aus Jute. 

Rechts: Wie in einem Parkett aus sa
tinartig leuchtenden, sanften Tönen, 
werden in GALLERIA Farben wie Bo
denplatten zu einem phantasievollen 
Gitterwerk kombiniert. 

Unten: HALLMARK UND FLORIBUN
DA können kombiniert werden, um in
nerhalb einer Farbkontinuität einzel
ne Bereiche herauszuheben. HALL
MARK zeigt einen disziplinierten 
Zickzackstreifen in kühnem Maßstab, 
von männlich-nüchterner Stimmung. 
FLORIBUNDA ist eine Blüte mit 
leuchtenden Blumenblättern, die als 
Motiv großzügig über neutralen 
Grund verstreut ist. Design und Far
ben vermitteln eine sanfte, warme At
mosphäre. 
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JackLenor 
Larsen 

Tapeten + Gardinen 

Kombinierbarkeit in Design und Far
be ist ein wichtiger Aspekt der Lar
sen Kollektionen. Der harmonische 
Zusammenhang. wird auf verschiede
ne Weise realisiert: Unterschiedlich
ste Designs werden durch ihre Far
ben verbunden, ein Design kehrt in 
anderen Dimensionen wieder, oder 
es bildet ein Teilstück zu einem neu
en Koordinationselement. 

Hier als Beispiel eine weitere Varian
te: Das Design Wintertree auf einer 
Vinyl Tapete und als Ausbrenner. Bei 
der Herstellung dieser transparenten 
Gardine werden zwei Kettfäden aus 
verschiedenem Material verwoben. 
Der dichtere Faden wird dann mit 
Säure herausgeätzt , wodurch das Fi
ligranmuster entsteht. Wilder Indigo 
auf Jack Larsens Landsitz stand Pa
te für dieses Design, das auf fotogra
fischem Wege entwickelt wurde. 
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Dahlias on Siamese Brocade 

Dahlias reflektiert die formale Kom
position, der die thailändische Kunst 
vielfach Ihre Eigenart verdankt. In 
versetztem Rapport wird das Motiv 
mittels Hand-Aetzdruck negativ auf 
reichen Brokat appliziert. Dazu assor
tiert gibt es Seiden brokate ohne 
Aetzdruck. 

JOURNAL 
JOURNAL 

JOURNAL Farbe+Design 
JOURNAL 

Jack Lenor Larsen Inc.: 
Die ersten 25 Jahre 

"Jack Lenor Larsen ist ein achthändi
ger Bodhisattva, der auf einem eigen
händig gedrehten Seil balanciert und 
darauf laufend Kunststücke voll
bringt." So schreibt Mildred Constan
tine, ehemalige Verwalterin im Mu
seum of Modern Art, Department of 
Architecture and Design. Sie selbst 
ist eine bekannte Literatin. Jack Le
nor Larsen sieht sich eher als mittel
alterl icher Gaukler. 

Die Vielfalt von Larsen's Fähigkeiten 
ist enorm. Er ist Designer, Weber, 
Meister der Farbengebung, Schrift
steller, Professor, Sammler, Gärtner, 
Fabrikant und "Katalysator". Eine 
der häufigsten und wohl zutreffend
sten Bezeichnungen -für Larsen ist 
"environmental designer", zu 
deutsch etwa Umweltgestalter. In all 
seiner Kreativität ist er stets mit der 
Umwelt des Menschen beschäftigt. 
Er sorgt für physisches Wohlbefin
den, ästhetische Freude und geistige 
Erbauung. Seine Kreationen beinhal
ten immer Licht, Raum, Landschaft, 
Farbsymphonie, Erdverbundenheit 
und Architektur. 

1978 feiert Jack Lenor Larsen Inc. ihr 
25jähriges Bestehen. Aus der ganzen 
Welt erreichen Larsen und seine Fir
ma Anerkennungsbezeugungen. An
erkennung für seine Führungsposi
tion im Textilbereich, seinen Einfluß 
auf die Umweltgestaltung und für sei
ne Farbkunst. Als erste Veranstal
tung eröffnete Pesch, eines der be
sten Einrichtungshäuser Deutsch
lands, am 17. Januar 1978 in Köln ei
ne retrospektive Aus~tellung von Lar
sen's Werk. 

In New York begann am 8. April 1978 
eine Larsen-Retrospektive in den drei 
Gallerien des Fashion Institute of 
Technology. Anfangs September 
kommt diese Ausstellung ins High 
Museum in Atlanta, später zu ande
ren Museen in Amerika. 

Geplant sind außerdem Vorlesungen, 
Ausstellungen, Seminare, darunter 
ein Seminar unter Jack Larsen's Lei
tung in der Volksrepublik China im 
September. 

Die _ globale Anerkennung bekommt 
zusätzliche Bedeutung, wenn man 
sie mit dem relativ kleinen Verkaufs
volumen der Jack Lenor Larsen Inc. 
von ca. zehn Millionen Dollar ver
gleicht. Das Volumen umfaßt Verkäu
fe von Larsen Stoffen, der ersten Ab
teilung der Firma, von Larsen Teppi
chen, welche vor vier Jahren einge
führt wurden, von Larsen Furniture in 
den USA, sowie von Lampen - Lar
sen Light - dem neuesten Verkaufs
zweig von Larsen Europa. Außerdem 
ist die Firma beteiligt an Verkäufen 
von Teppichen und Haushaltartikeln 
wie Bettwäsche und Vorhänge, wei
che Larsen für zwei Abteilungen der 
J.P. Stevens entwirft, nämlich die 
Gullistan Carpet und Utica Fine Arts 
Collections. Diese Massenmarktpro
dukte waren in den Vereinigten Staa
ten außerordentlich erfolgreich, wes
halb zur Zeit weitere Gebiete des 
Endverbrauchermarktes erforscht 
werden. 

Die Jack Lenor Larsen Inc. begann 
1952 in New York - seit 1953 in der 
heutigen Gestalt. New York bleibt 
auch das Zentrum ihrer Tätigkeiten 
und der Schaukasten für die Welt. 
Weitere Ausstellungsräume befinden 
sich in Chicago, Dallas, Houston und 
Los Angeles. In zehn weiteren ameri
kanischen Städten ist Larsen durch 
Agenten vertreten. Europas Hauptge
schäftsstelle ist Zür.ich, mit Ausstel
lungsräumen in Zürich, Paris und 
dem zentralen Auslieferungslager 
und Showroom in Stuttgart. In sechs 
weiteren Städten Europas ist Jack 
Lenor Larsen durch Agenten vertre
ten. Dazu kommen Vertretungen in 
Australien, Japan, Hong Kong und 
Singapore. 

Ein ganzes Team beteiligt sich an De
sign, Produktion, Gestaltung und 
Förderung sowie am Verkauf der 
Larsen-Produkte. Doch die Inspira
tion und der einzigartige Charakter, 
welche die Larsen-Produkte aus
zeichnet, stammen von einem Mann, 
Jack Lenor Larsen. Unter seiner Lei
tung erfüllt das Design Studio in New 
York kreative und technische Aufga
ben. Hier werden Stoffe und Teppi
che entworfen. Hier werden neue 
Techniken erforscht und entwickelt, 

neue Fasern und Garne angewandt 
und Farben geschaffen. Hier holt 
man sich Rat und Ideen fOr innenar ... " 
chitektonische Großobjekte. Im 
Larsen-Showroom in New York sind 
die Stoffe, Teppiche, Wandbespan
nungen und Accessoires wunder
schön ausgestellt. So ist es nicht ver
wunderlich , daß der Ausstellungs
raum zu einer Art Arbeitsmuseum für 
Designer aus allen Branchen und zu 
einem allgemeinen Informationszen
trum geworden ist. 

Die Jack Lenor Larsen Inc. besitzt 
keine eigene produktionsstätte. Das 
vielfältige Angebot an Dekor- und 
Möbelbezugsstoffen, Wandbespan
nungen, Tapeten, Teppichen und Ac
cessoires wird auf der ganzen Welt 
hergestellt. Diese Freiheit der Pro
duktion spiegelt sich in den Designs 
wider. Weder Masse noch Druck- und 
Webtechniken sind genormt und ste
reotyp auf die Kapazität einer eige
nen Produktionsstätte abgestimmt. 
Fast gegensätzlich scheinen die De
signs: Dicke Handwebstoffe aus Hai· 
ti, handbedruckte Seide und Batiken 
aus Thailand, großrapportige Aus· 
brenner und assortierte Wandbe· 
spannungen aus Frankreich, bestick
te Glanzfolien aus USA und luxuriöse 
Schurwollteppiche aus der Schweiz, 
um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. Accessoires in der Form von 
Kissen, Schals und Krawatten, und 
neuerdings auch Lampen und andere 
Gegenstände der Innendekoration er
gänzen die Kollektion. 

Die, Zusammensetzung des Verwal
tungsrates der Firma ist illuster. Ro
bert O. Peterson, Multimillionär und 
Bankmagnat aus Kalifornien, Joseph 
Fabeck aus Colorado, Manager der 
Holly Sugar und anderen Gesell
schaften, Stanley Marcus, ehemali
ger Präsident von Neiman-Marcus, 
Schwester Colette Mahoney, die dy
namische Präsidentin des Mary
mount Manhattan College, und Ed
ward Benesch, der bekannte Innenar
chitekt. Ist es nun reiner Altruismus, 
gutes Design zu fördern, welche die
se Leute zu Larsen fOhrt, oder nur 
wirtschaftliches Interesse an der Ex
pansion von Larsen Inc.? Sehr wahr
scheinlich beides. Aus der Direktion 
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der Firma stammen Jack Lenor Lar
sen selbst, David Mason, Treuhänder 
seit 25 Jahren, Fred Potnik, verant
wortlicher Direktor von Larsen Inter
national, und Jim Jereb, Präsident 
und Hauptgeschäftsführer von Lar
sen Inc. 

Jack Lenor Larsen wurde in Seattle 
geboren. Er stammt von dänisch-bzw. 
norwegisch-kanadischen Eltern ab. 
Er besuchte die Universität von Was
hington, zu Beginn in der Abteilung 
Architektur, anschließend Textilde
sign, ein Kurs der tatSächlich wegen 
Larsen zusammengestellt wurde. 
1950 beendete er seine Studentenar
beit und erhielt ein Stipendium an die 
Cranbrook Academy of Art in Michi
gan. In der Zwischenzeit waren be
reits Ausstellungen mit seinen Arbei
ten veranstaltet worden. Arundel 
Clarke, welcher die Knoll-Textilien 
eingerichtet hatte, beauftragte ihn in 
New York, eine Stoffkollektion für 
Knoll zu kreieren. Dasselbe tat Man
ning Field, Chef des siamesischen 
Seidenhauses Thaibok, welches spä
ter von Larsen Inc. gekauft wurde. 

Seine Karriere begann er als Weber 
und Textildesigner. Nachdem ansäs
sige Fabrikanten es nicht riskierten, 
seine Stoffkreationen zu produzieren, 
gündete er die Jack Lenor Larsen Inc. 
Der Erfolg blieb nicht aus. Architek
ten, Künstler und Innenarchitekten 
reagierten sofort auf seine kostbaren 
und gewagten Stoffdesigns. Es folg
ten Ausstellungen in Museen, Aus
zeichnungen bei internationalen 
Wettbewerben und bald auch 
Spezialaufträge: Sonderanfertigung 
von Stoffen für Braniff International 
und für Pan Am, für Du Pont und Uni
royal, Wandbehänge für den Sears 
Turm in Chicago und für die First Uni
tarian Church in Rochester, Bühnen
vorhänge für das Filene Center in 
Wolf Trap und für die Phoenix Civic 
Plaza Konzerthalle. 

Namhafte Museen auf der ganzen 
Welt besitzen Larsen-Designs in ih
ren permanenten Sammlungen. Dar
unter das Museum of Modern Art, 
das Metropolitan Museum of Art und 
das Cooper-Hewitt in New York, das 
Art Institute in Chicago, das Victoria 
und Albert in London und das Stede
lijk in Amsterdam sowie das Kunst
gewerbemuseum in Zürich. 

Unter den vielen Auszeichnungen, 
die Jack Lenor Larsen erhielt, befin
den sich die begehrtesten und ange
sehensten der Design-Welt: Die Gold
medaille für hervorragende Leistung 
vom American Institute of Architects, 
der Elsie Oe Wolfe-Preis des Ameri
kanischen Institutes der Innenarchi
tekten, die Goldmedaille als Design
Direktor des US-Pavillons auf der 
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Mailänder Triennale, die Auszeich
nung für hervorragende Leistung 
durch die Industrie- und Handelskam
mer Irland-USA, House Beautiful 
Pace-Setter-Preis sowie sechs weite
re internationale Wettbewerbspreise, 
verliehen durch das A.I.D. 

Textilien zu produzieren ist nur eine 
von Jack's Beschäftigungen. Stets 
im Brennpunkt, wurde er zu einer Art 
Stütze für Künstler auf der ganzen 
Welt. Er ist Mitglied des Stiftungsra
tes der Haystack Mount~in School
und des American Crafts Council, so
wie freier Mitarbeiter der Zeitschrift 
Craft Horizon. Als Koautor arbeitete 
er an vier Büchern: Elements of Wea
ving, eine Einführung in die Grundla
gen des Webens, Beyond Craft, das 
erste Buch, welches im Detail über 
die zahleichen Möglichkeiten der mo
dernen Tapisserie berichtet, Fabrics 

Lichteffekte in 
der Malerei 

Ausstellung in St. Moritz zum 100-
Jahre-Jubiläum der elektrischen Be
leuchtung in der Schweiz 

In der Schweiz war nicht etwa der 
Bahnhof Zürich oder das Bundes
haus in Bern erstes mit Elektrizität 
erleuchtetes Lokal, sondern - im 
Sinne des Pioniermutes des Einzel
nen - der Speisesaal des Kulm
Hotels in St. Moritz. Johannes Ba
drutt, Begründer jenes Engadiner Ho
tels, - er ist auch als Pionier des 
Wintertourismus in der Schweiz in 
die Annalen eingegangen - war an 
der Pariser Weltausstellung 1878 
beeindruckt von den 1000 
Jablochkoff-Kerzen, den erstmals 
wirtschaftlich einsetzbaren elektri
schen Lichtquellen der Geschichte. 
Nach seiner Heimkehr ins Bündner
land baute Badrutt das erste Elektri
zitätswerk der Schweiz am Brattas
bach bei St. Moritz, und so konnte am 
Weihnachtsabend 1878 in seinem 
Hotel unter Jablochkoff-Kerzen fest
lich getafelt werden. 

Aus Anlaß dieses Zentenariums be
herbergt das Alte Schulhaus im Zen
trum von St. Moritz eine Ausstellung 
mit einem der Malkunst vom 16. Jahr
hundert bis zur Gegenwart gewidme
ten Hauptteil "Lichteffekte in der Ma
lerei". 

Die Ausstellung zeigt in Reproduktio
nen über 50 Bilder, bei denen eine 
künstliche Lichtquelle - meist im 
Bild zu sehen - eine zentrale Rolle 
spielt. Bei Adam Elsheimers (1578 -
1610) "Flucht nach Ägypten" etwa 
war dies das offene Feuer. Auf Geor
ges de La Tours (1593 - 1652) Bild 

for Interiors, ein Nachschlagewerk 
für Innenarchitekten, und The Dyer's 
Art , ein Buch das sich ausschließlich 
mit den Arten der Reservemusterung 
als Kunstform befaßt. 

Er hält Vorträge, lehrt und reist. Viele 
seiner berühmtesten Kollektionen 
fanden ihren Ursprung in seinen Rei
sen: Die African, Afghan, Andean, 
Thai und Irish Kollektionen. 

Während die Welt der Firma zum 
25jährigen Jubiläum gratuliert, feiert 
diese ihren Geburtstag, indem sie 
neue Richtungen des Designs und 
Marketings erforscht:Ein erweitertes 
Baumwoll-Programm, neue Projekte 
mit Seide (Volksrepublik China), neue 
Absatzgebiete, Kunden und Endver
braucher. Für Jack Lenor Larsen und 
sein Team sind die ersten 25 Jahre 
nur ein Anfang. 

"Das Neugeborene" ist zwar die 
Lichtquelle - wahrscheinlich eine 
Kerze - nicht zu sehen. Doch läßt 
sich ihr Standort durch den rötlichen 
und fahlen Schein auf der jungen 
Mutter und auf dem bandagierten 
Säugling in ihren Armen und durch 
die abschirmende Hand der Amme lo
kalisieren. Wie bei allen Lichtquellen 
jener Zeit bleibt der Hintergrund in 
vollkommenem Dunkel. 

Auf dem Bild "Die Frau mit dem 
Floh" von Georges de La Tour steht 
die Kerze auf einem Stuhl im Bildfeld 
und spendet der üppigen, schläfrigen 
Frauengestalt Licht beim Habhaft
werden des Störenfrieds. 

Auf Bildern aus dem 19. Jahrhundert 
erscheinen vornehmlich Petrollampe 
und Gaslaterne als Lichtquellen, 
dann aber auch weitaus ladende Lü
ster, auf denen später die Kerzen 
durch Gasflämmchen ersetzt wur
den, wie zum Beispiel auf Adolf von 
Menzels (1815 - 1905) "Ballsouper", 
das unzählige Kronleuchter an Decke 
und Wänden eines Ballsaales zeigt, 
die sich in ebenso unzähligen Wand
spiegeln reflektieren. Dasselbe Sujet 
einer Ballnacht erscheint auf dem 
Bild "Ballsouper cl la von Menzel" 
von Edgar Degas (1834 - 1917). Die
se Lüster, früher bestockt mit Dut
zenden von Kerzen, später mit Gas
flämmchen, vermochten wohl eine 
Ballnacht zum Tag werden zu lassen. 

Wie anders ist da die Atmosphäre auf 
dem Bild "Die Kartoffelesser", das 
Vincent van Gogh 1885 gemalt hatte: 
Um eine Petrollampe über einem Kü
chentisch scharen sich abgehärmte, 
grünverfärbte Gesichter. Die armseli
ge Hütte als Raum läßt sich nicht 
ausleuchten durch dieses trübe 

Licht , das jede Runzel in den Gesich
tern noch markanter herausarbeitet. 

Gerade diese Gegenüberstellung 
zeigt deutlich, daß die Beleuchtung 
nachts über Jahrhunderte hinweg ein 
Privileg der Reichen war. Nur in ei
nem Ballsaal, in einem Schloß konn
ten soviele Fackeln , Kerzen, später 
Gasl ichter eingesetzt werden, daß 
der ganze Raum ausgeleuchtet war. 
In der kleinen Hütte gab es nur die 
einzelne, sparsam verwendete Kerze 
oder das Herdfeuer. Diese lichtquel
len ließen aber den Umraum im Dun
keln, überließen ihn dem Glauben an 
Hexen, dunkle Mächte, personifizier
te Krankheiten und Teufel. 

Erst nach Edisons Erfindung der 
Glühlampe, ihrer späteren Weiterent
wicklung bis zum industriell herstell
baren, wohlfeilen Artikel konnte auch 
eine Bauernkate oder die Küche einer 
Arbeiterwohnung raumvo" erhellt 
werden. Daß das elektrische Licht 
auf diese Weise eine große soziale 
Leistung darstellt, wird heute leider 
gerne übersehen. 

Auch in der Straßenbeleuchtung half 
die Elektrizität, kriminelle Taten in 
den sozialen Unterschichten zu ver
mindern. Denken wir nur an die Schil
derungen von Charles Dickens. 

Zudem war das Licht aus Elektrizität 
"sauber": Es gab keine Umwelt
verSChmutzung mehr wegen blaken
der Kienspäne und Fackeln, wegen 
Ruß und Petroleumbeigeschmack. 
Wieviele Unfälle gab es wohl früher 
durch Brände, ausgelöst von solchen 
Lichtque"en? Wieviele Verbrennun
gen gab es an Massenveranstaltun
gen, Bällen, Maskeraden wegen 
Fackeln oder wegen Oel, Wachs, 
Talg, das von den Kronleuchtern her
untertropfte? Und wie "zäh" war die 
Luft in einem Theater, das von Hun
derten von rauchenden Kerzen erhellt 
wurde? Zum Glück war damals weder 
der Begriff "Hygiene" noch der der 
"Umweltverschmutzung" in aller Leu
te Mund ... 

Zwei Bilder erinnern an ein besonde
res Gebiet der künstlichen Beleuch
tung - die Bühnenbeleuchtung: Ein 
düsteres " Das Drama" von Honore 
Daumier (1810 - 1879) und ein 1874 
entstandenes Bild von Edgar Degas: 
"Ba"etprobe auf der Bühne". Das 
letztere zeigt bereits eine belebende 
Rampenbeleuchtung. Es muß dies 
Gasbeleuchtung gewesen sein. 

Die neuere Kunst mit Lichteffekten 
ist in dieser Ausste"ung etwa vertre
ten durch Magrittes "Das Reich des 
Lichtes" (1954), durch Lyonel Feinin
gers "Straße in der Dämmerung" 
(1910) und "Beleuchtete Häuserzeile" 

(1932). Auch Picassos "Guernica" 
(1937) fehlt nicht, denn von der Bild
mitte etwas nach links verschoben 
erhellt an der Decke eine Glühlampe 
das Bild, deren Lichtkegel das 
Gleichgewicht von Licht und Schat
ten im Gemälde herstellt. 

Erst etwa in den letzten zwei Jahr
zehnten ist Licht in der Kunst zum ei
gentlichen Gestaltungsmittel gewor
den. Im weitesten Sinne könnte man 
hier zwar auch Photographie, Film 
und Lichtreklame anführen. Auf die 
Malerei beschränkt zeigt die Ausstel
lung zu dieser Sparte u.a. Bilder, die 
Livinus van de Bundt mit Tonsigna
len eines elektronischen Bildmodula
tors "zeichnete" . 

Ergänzt wird die Sammlung durch ei
ne Reihe von Plakaten aus den An
fängen der "Lichtindustrie". Sie alle 
sind vom Jugendstil geprägt, wie 
auch das Titelplakat der Ausstellung 
selbst, das für Jablochkoff-Kerzen ei
ner damaligen Firma in Zürich wirbt: 
Hinter dem Produkt, umgeben von 
Jugendstil-Blumenranken, ist das 
Elektrizitätswerk des Kulm-Hotels er
sichtlich. 

Wie eine Reklametafel aus dem Jah
re 1912 zeigt, gehörte es damals noch 
zum ausgesprochenen Luxus, wenn 
ein Hotel mit Elektizitätsbeleuchtung 
aufwarten konnte. Dies wurde im Ho
tel prospekt ausdrücklich angeprie
sen, wie heute etwa "alle Zimmer mit 
Telefonanschluß". 

Beinahe alle Reproduktionen stam
men aus der Sammlung von Joh. Jan
sen, dem ehemaligen Chefredakteur 
der "Internationalen Licht Rund
schau" Amsterdam. Dank der 
Schweizerischen Lichttechnischen 
Gesellschaft, Zürich, konnten der 
Kurverein und die Gemeinde St. Mo
ritz diese Ausstellung verwirklichen. 

Ergänzt wird sie am Rande von eini
gen Utensilien und erklärendem Ma
terial aus den Anfängen elektrischer 
Beleuchtung, etwa über die erste 
Straßenbeleuchtung, die damals mit 
Kohlebogenlampen ermöglicht wur
de (1882 wurde die erste Außenbe
leuchtung der Schweiz auf dem 
Bahnhofplatz Zürich installiert). Die
ses System war schon lange be
kannt, nur galt es hier die Schwierig
keit zu überwinden, die abbrennen
den Kohlest ifte in den Lampen dem 
Abbrand entsprechend immer wieder 
nachzuschieben. 

Auch vor das Kulm-Hotel St. Moritz 
kam damals eine solche Bogenlampe 
zu stehen. Ein kleines Oelgemälde -
ebenfalls in der Ausstellung zu sehen 
- ~eigt diese Beleuchtung. Aus die-

sem Anlaß steht nun dieses Jahr na
he dem einstmaligen Standort ein 
Kandelaber mit Leuchte aus jener 
Zeit. Anstelle der Bogenlampe ist sie 
mit einer Entladungslampe bestückt, 
deren Lichtfarbe jedoch der ur
sprüngl ichen Beleuchtung ent
spricht. 

Aus Abhandlungen jener Zeit ist er
sichtlich, daß das "neue" elektrische 
Licht viel weißer und natorlicher sei 
als das übliche Gaslicht, daß auch 
die Luft " weniger schädlich zur 
Einathmung" sei. 

Natürlich fehlt auch nicht Edisons er
ste brauchbare Glühlampe. Er wird 
allgemein als Vater der Glühlampe 
registriert - und ebenso allgemein 
scheint man sich auf das Jahr 1879 
als Geburtsjahr der Glühlampe geei
nigt zu haben. Zwar hatte ein gewis
ser Heinrich Goebel 1854 schon eine 
Glühlampe entwickelt, mit der er sei 
nen Uhrmacherladen in New York er
hellte. Als Lampenkörper dienten ihm 
damals luftleer gepumpte Kölnisch
wasserflaschen. 

Kurz wird auch das " Licht 1978" ge
streift: Mit Mustern modernster Ent
ladungslampen, Lichtque"en, die die 
Farben wie bei Tagesl icht wiederge
ben, was z.B. bei Operationen oder in 
der Farbkontro"e in der Textilindu
strie wichtig ist, mit Lichtquellen, die 
ihr Licht zielgerichtet dahin strahlen, 
wo es gebraucht wird, und dadurch 
viel sparsamer im Energieverbrauch 
sind als ihre Edison-Vorgängerinnen. 
Zudem ist verschiedenes vorschrifts
und empfehlungsgebendes Schrift
material der Schweizerischen licht
teChnischen Gese"schaft, Zürich, 
ausgestellt , das den Beschauer ver
muten läßt, daß der heutige Lichtkon
sument - wir alle, vor allem aber der 
Architekt , der Bauherr, die Behörde, 
die z.B. für die Straßenbeleuchtung 
verantwortlich ist - nicht einfach 
nur nach ästhetischem Empfinden, 
nach Katalogen, nach modischem 
Flair, ebenso wen ig nach ungeprüf
tem Spardenken Lampen und Leuch
ten installieren kann, sondern daß 
hier einiges mehr zu berücksichtigen 
ist, um das richtige Licht am richti
gen Platz zu haben - und um die 
"verlichtete" Energie auch wirklich 
ökonomisch auszunützen. 

Elisabeth Dünner 
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