escoha-Musterkarten
mit außergewöhnlicher Konzeption
Die Coordinato-Muster-Kollektion ist in acht Farbstellungen
des Gestaltungs-Systems gegliedert und präsentiert auf jeweils zwei gegenüberliegenden Seiten farblich coordinierte
Stoffe und eine Vielzahl an Wandbelägen der unterschiedlichsten Materialien und Strukturen. Farbige InterieurAufnahmen runden das harmonische Bild der ungewöhnlich
aufgemachten Musterkarte ab.
Hersteller: Tescoha mode fOr wände gmbh, Hamburg

Information zur Gestaltung mit Farbe • Aus der Praxis für die Praxis

33/3

Zur EinfOhrung in die neue "Tescoha·Coordlnato·Koliektion« gibt es jetzt ein Kassetten.Kurz.
Seminar, das Ober die Materialien, ihre Anwendung, Verarbeitung und Gestaltungsmöglich.
keiten informiert (z.B. Ober die Koordination von Wandbelägen und Stoffen).
Foto: Tescoha mode fOr wände gmbh , Krefeld

Neue Entwurfssammlung
präsentiert 30 ausgewählte
Farbton-8equenzen
Harmonische Farbstimmungen
für
Wohnhäuser
Beim farbigen Gestalten von Wohngebäuden kommt es in hohem Maße darauf an, einen kultivierten Farbton fOr die
Putzflächen einzusetzen und die vorhandene Architektur durch Ton-in-Ton sowie
Nachbarfarben dekorativ hervorzuheben. Besonders schmuckvoll werden
Farbgebungen fOr Fassaden, wenn in
dieses fachmännische Farbdesign auch
Akzentfarbtöne mit einbezogen werden.
Um dies deutlich dokumentieren zu können, präsentiert Caparol jetzt eine
Sammlung von 30 farbharmonischen
Stimmungen, die sich vorrangig fOr Einund Zweifamilienhäuser eignen. Alle
Entwurfsblätter bilden jeweils fOnftoni-ge Sequenzen ab, wobei die Farbtonflächen im praxisnahen GröBenverhältnls
zueinander stehen. Mit den vom
Caparoj.Farbstudio designten Farbtonsequenzen werden die meistverlangten
Farbstimmungen fOr Wohnbauten erfaBt. Damit ist die neue EntwurfsSammlung besonders gut dazu geeignet, dem Bauherren oder renovierungswilligen Hausbesitzer kultivierte Vorschläge fOr eine farbige Fassadengestaltung zu unterbreiten. Mit der "Kollektion" von Farbharmonien ist es leicht, eine jeweils passende Farbstimmung aufzufinden und diese fOr die Praxis umzusetzen. Alle Farbstimmungen beruhen
auf Tönen der Capamix-Kollektion
"Stadtbild 200". Als akzentgebende Töne wurden Capacryl-Farben eingeplant.
Jede der 30 mehrtonigen Farbstimmungen ist auf einem DIN A4-Blatt demonstriert. Die Entwurfs-Sammlung, die in
einem strapazierfähigen Ringbuch enthalten ist, wird gegen eine SChutzgebOhr
von DM 28,- von Caparol f Abteilung
MW, 6105 Ober-Ramstadt, abgegeben.
80
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PERSONALIEN
Professor Herbert Schöner
30 Jahre im Staatsdienst
30 Jahre fOr die Ausbildung von FOhrungskräften in der Farben- und Lackindustrie tätig
Prof. Herbert Schöner Ist ein Mann der
ersten Stunde. Vor 30 Jahren begann -er
als Lehrer im Bereich Farben, Lacke und
AnstriChstoffe, nachdem er sein Studium (Chemie) in Berlin, Manchen und
Graz abgeschlossen hatte. Seine praktischen Erfahrungen, die er In mehrjähriger Arbeit als Analytiker gewann, stellte
er 1963 der Ausbildung an der Gewerblichen Berufsschule und Höheren Fach-

Gerhard Penell"'"
Dlpl.-Chemiker Gerhard Penell, Leiter
der Hauptabteilung Forschung und Entwicklung bei Caparol, erlag am 28. Januar 1984 im Alter von 58 Jahren einer
schweren Krankheit.
Der Verstorbene trat nach AbschluB seiner Diplom-Arbeit an der Technischen
Hochschule Darmstadt am 1.10.1956 in
die Firma Caparol eiri. Seine erste Auf.
. gabe war es, Dispersionsforschung fOr
das Gebiet der Anstrichmittel zu betreiben. Dank seines prOfunden Fachwissens und seines Ideenreichtums gelang
es ihm, wichtige Beiträge zur Entwicklung verbesserter Dispersionen zu leisten. Diese Forschungsergebnisse fOhrten dann zu einer Reihe von neuen Produkten, die fOr den Erfolg des Unternehmens von groBer Bedeutung waren. Hier
sei genannt die Aeinacrylat-Fassaden- '
farbe Amphibolin mit entscheidehd verbesserter Haltbarkeit im Vergleich zu
den damals Oblichen Fassadenfarben.
Damit war der GrundstOCk gelegt fOr eine neue Generation von Dispersionsfarben, die in Bezug auf Abblättern, Ver-

schule fOr das Malerhandwerk Stuttgarl
zur VerfOgung. 1970 wurde SchOrW
Oberstudienrat, 1972 Studiendirektor,
1974 wurde er von der Fachhochschule
fOr Druck Stuttgart zum Professor fQrdle
Lehrgebiete . Physikalische Chemie,
Lacke, WerkstoffprOfung Lacke emaNt
Durch unermOdlichen Einsatz war Sch6ner in seiner Funktion als Fachberelcfl.
leiter maBgebl ich am Aufbau und dir
Weiterentwicklung des Studiengangee
Farbe (Chemie) beteiligt.
1975 wählte der GroBe Senat der Facbhochschule fOr Druck Herrn Prof. Sch0ner fOr 2 Jahre zum Prorektor. In der l»
datio fOr Herrn Prof. Schöner wies dir
Rektor darauf hin, daB die FachhoChschule, die Industrie und viele Studentengenerationen ihm viel zu danken haben.
spröden und Verschmutzen einen gewa1tigen technischen Fortschritt darstellten.
Entsprechend der Erkenntnis, daß eilt
Dauerhaftigkeit von Disperslonsfarblll
entscheidend von der UntergrundvOrbt
reitung abhängt, machte G. Penell eil
Grundlermlttel zu einem SchW~
seiner EntwicklungstätIgkeit. Ab MItII
der 60er Jahre gewannen die von lhIII
konzipierten lösemittelhaitigen Tlefgruldiermittel groBe Marktbedeutung.
Als herausragende Produktentwlcld'gen seien noch die Amphibolin VoIlund Abtönfarben sowie die AlplnacolOffarben erwähnt. Zusammenfassend
kann man feststellen, daB viele Produktideen, die sich heute allgemein Im MaIId
durchgeSetzt haben, auf ihn zurOckGt
hen, und wenn heute der Name capIIDI
mit Qualität gleichgesetzt wird, verdIfI"
ken dies die Caparol-Werke nicht zuleld
Herrn Dipl.-Chemlker G. Penell.
Caparol hat durch den Tod dieses ...
~uBergewöhnlichen Fähigkeiten ~
ten Mannes einen schweren Verlust ertI"

ten.
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Attraktive Musterkollektionen
sind Ihre besten verkaufshelfer !
Sie gehören - im weitesten Sinne - der" farbgebenden Industrie"
an und wollen den Absatz Ihrer" farbigen Produkte" fördern.

Wir sind einer der führenden Farbmusterkarten-Hersteller Europas
und bieten Ihnen perfekte, maßgeschneiderte Problemlösungen an.

Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung
von anspruchsvollen Musterkarten für die
Lack- und Farbenindustrie
Automobilindustrie
Textilindustrie
Bodenbelagindustrie
sowie für Sonderanwendungen von Farbskalen für chemische
Analysen über Nahrungsmittel-Testfarben bis hin zu
Holzmusterkarten. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen
stehen im EUROCOLOR-System bzw. in der "Farbberater"-Serie
praxisgerechte, kostensparende Arbeitshilfen und werbeträger
zur verfügung.
Neben einer breiten Produktpalette steht für uns der Service ganz
im Vordergrund: Ideenreiche persönliche Beratung, individuellen
kreativen Entwurf, hochwertige Ausführung und strenge
Qualitätskontrolle erhalten Sie dank unseres geschulten
Mitarbeiterstamms und unseren modernen Produktionsverfahren
rasch, verläßlich und preisgünstig!
Setzen Sie sich bitte mit uns in verbindung, damit wir Ihnen
unsere Leistungsfähigkeit beweisen können!
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Farbwissenschaften
Wer ,'1ich ernsthaft mit Farbe bec 1äftigt, weiß, daß diese kein einzelnes Thema, sondern einen ganzen
Themenkomplex darstellt.
Dieses vielschichtige Wesen der Farbe macht sie einerseits so faszinierend, daß man sich, einmal von ihr gefesselt, nie mehr aus ihrem Bann lösen kann. Andererseits erschwert das
interdisziplinlire Verhalten der Farbe den Zugang zu ihr.
Weder der Physiker noch der Chemiker, Physiologe
oder Psychologe allein vermag die Farbe ganzheitlich
zu verstehen. Erst das Zusammenwirken dieser und
weiterer wissenschaftlicher Disziplinen ermöglicht ihr
tieferes Erforschen und Verstehen.
Farbe Ist jedoch mehr als ein Freude vermittelndes akademisches Spiel, sie ist fOr uns alle von zentraler S,edeutung. Nicht nur MOdeschöpfer und Architekten WISsen daß wir uns in einer farblieh passenden Kleidung
od~r Umgebung wohler fOhlen und sogar eff~ktiver und
freudiger arbeiten oder lernen und daß farbllch gut gestaltete Produkte sich erh blich besser verkaufen.
Einige Länder, z. B. die USA ebenso, wie einige
Ostblockstaaten, tragen dem Wesen und der Bedeutung der Farbe Rechnung, indem sie Lehrstahle fOr die
Farbwissenschaften eingerichtet haben. In der Bundesrepublik Deutschland dagegen gibt es bisher kein umfassendes Lehr- und Forschungsangebot Farbe.
Wie groß auch bei uns das Interesse an farbwissenschaftlichen Themen ist, zeigt das Beispiel der Universität Ulm. An dieser jungen, dynamischen Universitlit
findet in diesem Sommersemester erstmals ein aus
acht Abendvortrligen bestehender Zyklus unter dem
Leitwort »Farbe - Phänomen und Erlebnis(( statt (siehe
S. 65 ff in diesem Heft): der größte H(Jrsaal war schon
beim ersten Vortrag total OberfOllt. Diese Resonanz
sollte uns alle dazu ermuntern, nicht nur das Fehlen eines farbwissenschaftlichen Angebots in der Bundesrepublik zu beklagen, sondern uns vielmehr aktiv fOr.dle
Erweiterung der Forschung und Lehre aber das Phänomen Farbe einzusetzen.
Ihr Hans Kupczyk
Herausgeber - Verleger

SChwabenmuster-Eurocolorcard· D-7160 Oaildorf· Postfach 20· TelefOn 0 7971 /6007 . TelexJ46SO
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"Der Augenschein-

Abb. 6: Farbiger
Simu ltankontrast.

Abb. 1: "Fata Morgana" in der Wüste.
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Abb. 8: "Nachbilder".

Abb. 2: " Kimmung " auf See.

- und was man ihm glauben darf ...
Stellen Sie einem Unbefangenen die Frage, was
er sich unter einem "Trugbild" vorstellt, werden Sie
als Antwort "Fata Morgana" erhalten. Und dieser
Begriff steht dann zugleich für etwas, was gar
nicht existent ist. Dabei
gibt es die rettende Oase
in der Wüste tatSächlich,
auch wenn die Palmen
kopfstehen und den "Klabautermann-Dampfer" auf
See ebenfalls, auch wenn
er scheint's als Luftschiff
fungiert. In beiden Fällen
handelt es sich ausschließlich um Luftspiegelungen real vorhandener Gegebenheiten. Sie
entstehen, wenn sich Luftschichten über stark erhitzten Oberflächen von
unten nach oben verdichten oder über gekühlten
Ebenen von unten nach
oben "verdünnen ". lichtstrahlen, die durch diese
hinWechselschichten
durch müssen, werden
kontinuierlich gebrochen
und letztlich so gekrümmt, daß es zu solchen
atmosphärischen
"Fehlbildern" kommt (die
übrigens nur in aer Wüste
"Fata Morgana", auf See
aber "Kimmung" heißen
(Abb. 1 u. 2).

Abb. 7: "Antönung".

Sensi bi Iitätssteigeru ng
der
lichtempfindlichen
Netzhautelemente,
durch
beim
(Nahezu-)Zusam·
mentreffen von Grauwert· Funktionskopplung mehfeldern nicht vorhandene rerer Netzhautelemente
Effekte zeigen, die beim mit paralleler Sehschär.. und
Versuch, sie jeweils ein· fenherabsetzung
zein zu betrachten, sofort durch gleitenden Uberwieder verschwinden. Uno gang vom Zapfen(Bunt-)ser "Hochhaus" (Abb. 5) sehen zum Stäbchenläßt Sie dieses Phänomen (SchwarzJWei ß-)sehen.
nachempfi nden: Wenn Ih· Dieser soeben beschriere Augen ganz langsam bene Vorgang ist die Dundie Fassade herauf oder keladaption - die Anpasherunter wandern, zeigen sung von Dunkel nach
sich zwischen den "Fen· Hell die Helladaption.
sterecken" kleine graue Unser im Rahmen der
eintretendes
Quadrate, die sich dort Adaption
wo Ihr Blick stehenbleibt "Hochhauserlebnis" besofort in Nichts auflösen. leir,hnet man als unbunkennen ten Simultankontrast.
Röntgenologen
Täuschungen
ähnliche
von solchen Partien an
Röntgenbildern, die dur~h "Abfärben" als Irritation
Schwärzungssprünge In
der Aufnahme eben sol· Daneben gibt es auch eiche Grenzkontraste" vor· ne Erscheinung des bungauk~ln, die dann natUr· ten Simultankontrastes.
Iich nicht als krankhafte ~ieser tritt als Täuschung
Verschattungen" zu dia- Immer dann ein, wenn Far"
~en durch andere Farben
gnostizieren
si nd !
.
Zurückzuführen ist diese In ihrer nächsten UmgeVerkennung" auf die bung beeinflußt werden
sonst gut ausgebildete - bzw. wenn die sogechromatische
Fähigkeit des Auges, siC~ nannte
in seiner Empfindlichkeit Adaption (die farbige Umdem herrschenden Helli~ stimmung) durch farbige
Nebeneffekte irritiert wird.
keitspegel anzupassen.
Dieser automatische An' So achteten früher, als Anpassungsprozeß,
~15 Zugstoffe für Herren noch
Adaption geläufig, spielt Vornehmlich zur Maßansich bei Umstellung von f~rtigung verkauft wurden,.
Hell nach Dunkel mit fol' die Spezialgeschäfte sehr
darauf, auf welchen Untergenden Komponenten
durch reflektorische P
lenerweiterung,
J
J

Abb. 3 und 4: Vergleich räumlicher Gestaltung.

Sehen und Verstehen
ist nicht immer dasselbe
Eine "Fata Morgana" oder
eine " Kimmung " gehören
demnach nicht in den Bereich der Erscheinungen,
die als "optische Täuschungen" bekannt sind.
Darunter verstehen sich
effektiv gesetzmäßig auftretende Fehler bei Gesichtswahrnehmungen,
die man - obgleich in
letzter Konsequenz auch
heute noch nicht ergründet - u. a. auf das Zusammenspiel der Sehorgane
mit dem umsetzenden Teil
des Gehirns und der verstandesmäßigen Überprüfung mit bereits gespeicherter Erinnerung zurückführt.

Unser Beispiel (Abb. 3 und
4) zeigt einen Vergleich
räumlicher Gestaltungen.
. Selbst wenn wir durch
Nachmessen feststellen,
daß die beiden schwarzen
Quadrate
haargenau
gleich groß sind, kann
Wahrnehsich
unser
mungssystem mit dieser
Tatsache noch immer
nicht einverstanden erklären!

Optische
Anpassungsprobleme
Eine andere Art der Täuschung ist der sogenannte Simultankontrast, den
die Mediziner auch Grenzkontrast nennen, weil sich

gründen man die Ballen
ausrollte. Sonst konnte es
leicht geschehen, daß z. B.
ein Stoff mit schwarzem
Streifendessin auf feuerrotem Grund präsentiert,
einen häßlich grünen Simultan-Kontrast aufwies,
der den Kunden davor abschreckte, sich zum Kauf
zu entschließen.
Besonders stark tritt der
bunte Simultankontrast
bei helleren Farbnuancen
auf - und er verstärkt
sich mit der Verkleinerung
der Farbflächen. Abb. 6
zeigt ein Beispiel dafür,
wie schwer es wird, unter
der Wirkung der verschiedenen Farbstreifen den
durchweg gleichen beige:
gelben Untergrund wahrzunehmen und als gleichfarbig zu akzeptieren.
Abb. 7 weist nach, wie
überall gleich hellblaugraue Kleinkreisflächen
von ihren farbstarken Umgebungskreisen
mehr
oder weniger "angetönt"
werden. Dabei zeigt sich
in der großen Schwarzkreisfläche noch eine weitere Schwäche . unserer
Wahrnehmungsmöglichkeit: Sie umschließt einen
kleinen "weißen" Kreis,
der tatsächlich aber genauso blaugrau ist wie die
blaugraue Fläche auf neutralem Weiß.
Abgesehen von der auf
den Farben-Geschmack
bezogenen Deutung könn-

te sich aus d'eser Beeinflußbarke it von Farben
durch Farben auch die
Vol ksmundfeststell ung
abgeleitet haben, daß
"sich Farben beißen".

Kurzlebige Nachbilder
Die Serie der . Täuschungen wäre unvollständig,
würden wir den SukzessivKontrast unerwähnt lassen. Hier handelt es sich
um die Nachbilder, die
dann "visionärH entstehen, wenn sich der Regelmechanismus unserer Augen für Helligkeits- oder
Farbunterschiede
noch
mitten in der Ums ellungsbzw. Umstimmungsphase
befindet.
'Ebenfalls in Heft 1/82 auf
Seite 13 begegnete uns
"Retinai", die chemische
Verbindung in unseren
Zäpfchen und Stäbchen
mit der Fähigkeit, auf
Lichtreize mit elektrischen Reaktionen anzusprechen. Auch diese Reaktionen nebst Weiterleitung und Verarbeitung in
zuständigen Gehirnbereichen benötigen eine bestimmte Zeit des Aufbaus
und der Abreaktion mit
der Reizauslösung und
nach seiner Beendigung.
Abb. 8 ist so konstruiert,
daß sie beide Arten der
Nachbi Idermög Iichkeiten
in sich vereint:

Blicken Sie bitte konzentriert längere Zeit genau
auf das kleine Kreisfeld in
der Mitte des farbigen
"Sterns" und danach auf
den kleinen "Solo"-Kreis
rechts daneben. Sie "sehen" dann zunächst auf
der weißen Fläche nur eine nahezu leuchtend-weiße Kreisfläche in der Größe des schwarzen Untergrundes und den bunten
Stern - und gleich darauf
den bunten Stern in seinen Komplementärfarben
(also die Farben, die im
Zwölfsfarbkreis einander
gegenüberliegen - hier
Violett für Gelb, Grün für
Rot, Orange für Blau, Rot
für Grün).
"Längere Zeit" - das ist
abhängig von a) Ihrem "Nervenkostüm".
Je "aufgekratzter" Sie
abgespannter sind, desto leichter gelingt das Experiment.
b) Je weniger Sie täglich
mit Farben zu tun haben, desto erlebnisstärker sind Sie dabei.
Sobald
de
Umstimmungsvorgang
abgeschlossen ist, verschwindet die "Vision" - oft so
schnell, daß Sie, wollten
Sie das Erlebnis der Komplementärfarben ganz genießen, mit diesem Augenverwirrspiel nach kurzer Pause noch einmal beginnen müßten.
Aus ,Herberts·lnformatlonen'
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Bernard Giovannini
PaulDonze

Gammastrahlen

Röntgenstrahlen

Der Laserkohärentes
Ucht

Ultraviolettstrahlen

10-11

Infrarotstrahlen

I

I

Wellenlänge (in Meter)

Spektrum der elektromagnetischen Wellen. Man beachte den
kleinen A?schnitt des von sichtbaren Wellen belegten Spektrums. (DIe Skala der Wellenlängen ist logarithmisch.)

..

2
Beispiel der Verwendung eines Lasers: Das von rechts kommende Laser- Bündel wird zur Messung der Wechselwirkun
von akustischen Wellen und Licht in einem optischen WellegnI~'ter verwend~t (a us : Physics TOday, März 1971. Mit freund lI cher GenehmIgung des Ameri can Institute of Physics,
New York, USA) .

Noch vor rund zehn Jahren versetzte die Verwirklich ung des ersten Lasers die Welt der Wissenschaft in
Staunen. Heute hat beinahe jeder von dieser optischen
<Maschine>, mit der äusserst intensive und präzise Lichtstrahlenbündel erzeugt werden können, schon gehört
(Abb. 2). Presse, Radio und Fernsehen haben in den
vergangenen Jahren ausführlich über die eindrücklichen
Leistungen des Lasers, von denen einige hier erwähnt
seien, berichtet:
- Pulverisieren oder Durchbohren von wärmebeständigen Stoffen, wie zum Beispiel von Diamanten .
- Präzisionsverarbeitung von Metall- oder Isolierteilen.
- Genauere Messung der Lichtgeschwindigkeit.
- Genaue Höhenbestimmung der unteren Decke von
Wolkenbildungen.
- Messung der Distanz Erde-Mond mit Hilfe eines von
der Apollo-Mannschaft auf dem Mond zurückgelassenen Reflektors.
- Richtlinienkontrolle der Bauelemente einer Untergrundbahn (San Francisco) oder eines Beschleunigers (CERN).
Fernsteuerung von Satelliten.
Gleichzeitige Übertragung von verschiedenen Sendungen, was einen starken Ausbau der künftigen
Kommunikationswege (Fernsehen, Telephon) erlaubt.
Operation bösartiger Geschwüre oder einer Netzhaut
ohne Blutung .
- Reliefaufnahmen ohne Objektiv (Holographie).
Der Ausdruck Laser ist die Abkürzung des englischen <Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation> (Lichtverstärkung durch angeregte Emission
von Strahlung). Der Laser-Effekt ist - auf dem äusserst
beschränkten Gebiet der Wellenlängen des sichtbaren
lichts - die Verwirklichung eines Aser-Effektes, der im
Prinzip für alle Wellenlängen des elektromagnetischen
Spektrums zu erzielen ist (Abb.1). Die Haupteigenschaft
eines Aser-Senders, seine eigenen elektromagnetischen
Wellen zu verstärken, beruht auf einer von Albert Ein stein im Jahre 1916 begründeten Theorie, nämlich auf
jener der angeregten Emission von Strahlung, auf die wir
Weiter unten noch zu sprechen kommen werden.

zeitig von den Amerikanern Gordon, Zeiger und Townes
[1] (Columbia University) und den russischen For:sehern Basow und Prochorow entwickelt wurde, experimentell veranschaulicht. Das Hauptverdienst des ersten
Masers bestand im Nachweis, dass sich das Prinzip der
angeregten Emission in einem konkreten Instrument
Überhaupt verwirklichen lässt.
FARBE + DESIGN 33/34
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Fig. A : Die beiden Wellen 1 und 2 haben di e versch ied enen
Wellenlängen Al und A2 • Die Überlagerung 3, die man
durch Addition der Kurven 1 und 2 erhält, ist ein
kompliziertes, inkohärentes Gemisch.

2

Fig . B: Die zwei Wellen 1 und 2 haben dieselbe Wellenlänge }.1'
aber ihre Phase ist um die Länge cp verschoben.
Die Überlagerun g 3 ist eine Welle mit verm inderter
Ampl itude.

Al

2~

Der Maser - Vorläufer des Lasers
Dieser Aser-Effekt wurde erstmals 1954 anhand eines
Masers (für Mikro- oder Zentimeterwellen), der gleich -

4

3
Überlagerung zweier sinusförmiger Wellen .

3

\f\f\f\/\

VVVV

Fig. C: Die zwei Wellen 1 und 2 haben dieselbe We"en länge )' 1
und die gleiche Phase. Die Überlageru ng 3 ist eine
identische, jedoch verstärkte Welle : wir sprechen von
einer kohärenten Überlagerung.
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Absorption

Spontane Emission

Induzierte Emission

E2 --------~--------

1960: Der erst& Laser
Das Ziel der nun einsetzenden Forschungsarbeit war es,
einen< optischen Masen, also den Laser, zu entwickeln.
Im Jahre 1958 veröffentlichen Schawlow und Townes
in The Physica/ Review einen Artikel, in dem sie die
Situation darlegen und das Funktionieren eines Lasers
in der Theorie beschreiben. Dabei heben sie bereits die
monochromatische und kohärente Beschaffenheit der
Lichtemission hervor', die in einem von zwei parallelen
Spiegeln begrenzten optischen Medium angeregt wird,
1960 sieht Maiman den ersten Laser in Funktion: Er
setzt einen eigens hergerichteten und geschliffenen Ru·
bin einer starken Beleuchtung aus und lässt ihn so einen
roten, sehr intensiven Blitz aussenden.
1964 gibt es auf der ganzen Welt über zehntausend
Forscher, die den Maser und Laser verwenden . Im sei ben
Jahr erhalten Townes, Basow 'und Prochorow für ihre
bahnbrechenden Leistungen den Nobelpreis für Physik,
Seither konnte eine grosse Zahl gasförmiger, flüssiger
und fester Stoffe (einschliesslich der Halbleiter) als
Lasermaterialien verwendet werden. Ebenso ist es ge·
lungen, Infrarot- und Ultraviolettlicht-Laser (Iraser bzw,
- Uvaser) zu entwickeln, für einen Wellenlängenbereich
also, für den man zuvor keine natürliche monochroma·
tische und kohärente Quelle besass. Gegenwärtig hofft
man zuversichtlich, eines Tages auch einen Xaser (mit
X-Strahlen = Röntgenstrahlen) in Funktion zu sehen,
Wir wollen in der Folge versuchen, dasWesentliche
des Laser- Prinzips näher zu beschreiben.

Inkohärentes und kohärentes Licht
Der Laser besitzt zwei wesentliche Eigenschaften: Das
Licht, das er ausstrahlt, ist kohärenter und monochromatischer als jedes natürliche Licht. Wenn man sich eine
wellenförmige Erscheinung vergegenwärtigen will, so
ist es am einfachsten, sich auf einer glatten Wasseroberfläche ausbreitende Wellen vorzustellen. Wirft man im
Verlauf eines' idealen Experiments einen Kieselstein auf
diese Oberfläche, so bildet sich eine schöne monochromafsche und kohärente Welle. Wirft man eine Handvoll
gleici grosser Kieselsteine, so bildet sich eine monochromatische, jedoch inkohärente Welle. Wirft man aber eine
Handvoll verschieden grosser Steine, dann wird die
Welle weder monochromatisch noch kohärent (Abb. 3).
Eine ähnliche Untersuchung kann beim Licht angestellt werden . Leuchtet beispielsweise eine Lampe auf,
so bedeutet dies - physikalisch gesehen -, dass jedes
der zahllosen Atome auf der Oberfläche des Glühdrahtes
während einer sehr kurzen Zeitspanne eine elektromagnetische Welle aussendet. In einer gewöhnlichen
Lampe ebenso wie in den Lichtquellen, die uns aus dem
täglichen Leben bekannt sind (Sonnenlicht), ist das
ausgestrahlte Licht weder monochromatisch noch kohärent. Es ist nicht monochromatisch, weil die Aussendung
der Wellenfolgen durch jedes Atom in einer Vielfalt von
Wellenlängen stattfindet, und es ist nicht kohärent, weil
die Emission einer Wellenfolge durch ein Atom zu
irgendeinem Zeitpunkt erfolgt und deshalb mit der Emission der anderen Atome derQuelle nicht phasengleich ist.

5
Schematische Darstellung der Energie l iveaus eines Rub'nLasers. Die äussere Anregung versetzt die Atome in den angeregten Zustand 3. w oraui s'e schnell in den metastabile.n Zu stand 2 zurückfa en. Nach einer bestimmten Dauer optischen
Pumpens werd n sich im Zustand 2 mehr Atome befinden als
im Zustan 1. Oer Laser-Effekt setzt ein.
Mit W werden die induzierten Übergänge, mit A die spontanen
und mit S die spontanen strahlungslosen Übergänge bezeichnet.

Laserstrahl

4
Schematische Beschreibung der Absorption und Emission
eines Photons durch ein Atom.

<Flash >-Lam pe

Absorption und Emission des Lichts
Auf der Ebene des Atoms und in energetischer Hinsicht
erscheint ein elektromagnetischer Wallenzug als ein
Daket von Energieelementarteilchen, die wir Photon~n
Die Ausbreitung des Lichts geschieht durch Wechsel
nennen. Jedes Photon besitzt eine Energiemenge, die
wirkung zwischen zwei senkrecht zueinander schwi~'
der berühmten Planck - Konstanten h der Quantentheorie.
genden Feldern, einem elektrischen und einem magnetl' l
multipliziert mit der Frequenz der diesem Photon zugesehen Feld, die sich gegenseitig durch Induktion erzeu·
hörigen Welle, entspricht.
gen. Mit anderen Worten: Das Licht ist eine elektr~'
Wird ein Photon von einem Atom absorbiert, dann
magnetische Welle. Die verschiedenen elektromagnetIschen Wellen , die in unserer Atmosphäre oder im Weltall vergrössert die Energie des einfallenden Photons jene
auftreten, also die Gamma-, die X- und Ultraviolettstrah- des Atoms das zu einem höheren energetischen Quanlen, die sichtbaren Strahlen (Regenbogenfarben), die tenzustand' angeregt wird (Abb.4). Umgekehrt wird
Infrarot- und Zentimeterstrahlen (Radar) wie auch die durch Ausstoss eines Photons die Energie des Atoms
Rundfunkwellen, sie aHe sind Ausdruck desselben physi· vermindert. Fällt also ein Atom von einem höheren in
kalischen Phänomens: der Ausbreitung einer durch einen niedrigeren Energiezustand, so wird ein Photon
irgendeine Quelle ausgesandten elektromagnetischen emittiert, oder - was gleichbedeutend ist - das At~m
Welle. Der einzige Unterschied zwischen allen Wellen strahlt einen elektromagnetischen Wellenzug aus. Diedes elektromagnetischen Spektrums liegt in ihrer Länge, Ser Übergang vom angeregten Zustand in .den Gr~nd
die von 10- '1 Metern (Gammastrahlen) bis zu mehr als ZUstand kann entweder spontan, d. h. zu IrgendeInem
Zeitpunkt und unabhängig von äusseren Umständen,
einem Kilometer (Rundfunkwellen) reicht.
Oder aber durch Induktion erfolgen.
Das Licht - eine elektromagnetische Welle

In der Praxis wird der Maser eint:lrseits als Uhr
höchster Präzision verwendet, wobei beispielsweise die
äusserst konstante Frequenz der natürlichen Schwingungen des Stickstoffatoms im NH 3 -Molekül des ersten
Ammoniak -Masers verwertet wird. Andererseits weist
der Maser bei seiner in der Nähe des absoluten Nullpunktes liegenden Arbeitstemperatur (Temperatur des
flüssigen Heliums) die Probleme des thermischen Rauschens nicht auf, wie sie zum Beispiel in der erwärmten
Kathode einer Triode auftreten : der Maser kann demnach
als Verstärker dienen. Die inneren und äusseren Störungen sind derart vollständig ausgeschaltet, dass es dem
Rubin - Maser des Bodenempfängers in Andover möglich
ist, die extrem schwachen Signale des Satelliten Te/star
aufzufangen und zu verstärken.

6
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6
Schema des ersten Lasers, des Rubin -Lasers von Maiman .

Die angeregte Emission von Strahlung
(Einstein 1916)
Der Übergang von einem Energiezustand in e~nen ~n 
dern wird durch das Einfallen eines Photons indUZiert
oder angeregt, das dieserbe Energie besitzt wie jenes,
das bei einem solchen Zustandswechsel ausgestrahlt
wird : Nehmen wir einmal an, es gelinge uns, eine grosse
Anzahl von Elektronen in einen genau bestimmten angeregten Zustand zu versetzen und in dies~m .Medi~m
eine kohärente erektromagnetische Welle mit einer diesem Übergang entsprechenden Frequenz in Bewegung
zu bringen, dann verursachen wir offensichtlich eine
Art kohärenter und monochromatischer< Lawine>. BeFARBE + DESIGN 33/34
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Klaus Witt
findet sich nun die Länge dieser angeregten und emittierten Welle im Bereich der Wellenlängen des sichtbaren
lichts, so haben wir es mit einem Laser zu tun.
Nun gilt es zu untersuchen, wie man einen Stoff
so vorbereitet, dass sich eine grosse Zahl von Atomen im
selben angeregten Zustand befindet. Wir kennen heute
zahlreiche Methoden, mit denen dieses Ziel erreicht werden kann. Wir wollen an dieser Stelle jene betrachten,
die als erste verwirklicht wurde: das optische Pumpen.

Das optische Pumpen
Nehmen wir an, dass das Niveausystem, das in Abbildung 5 schematisch dargestellt ist, für die zu prüfende
Substanz charakteristisch ist. Bei null Grad Kelvin ist
nur dEM Grundzustand 1 besetzt. Bei beliebiger Temperatur sind Niveau 2 und die Niveaubande 3 auch teilweis~ besetzt. Wenn nun die Substanz mit diesen Ener. )"
.
glemveaus emer starken Lichtstrahlung ausgesetzt wird
were. en in Bande 3 und auf dem Niveau 2 zahlreich~
Atome, angeregt. Dies~ Atome fallen nachher innert einer
mehr o'd er weniger lan-gen charakteristischen Zeit von
selbst wieder auf niedrigere Niveaus. Die von uns bel
trachtete Substanz ist so beschaffen, dass der Übergang
~.on 3 ..,ach 2 viel schneller vor sich geht als alle anderen
Uberg,inge. so dass S'ich viele Atome sehr bald im angeregten Zustand 2 befinden. Ist die Anzahl der Atome im
angeregten Zustand 2 kleiner ars im Grundzustand 1 so
wird die Emission der Strahlen, die von Niveau 2 ;um
G.~undzustand 1 zurückkehren, von spontanen Übergangen beherrscht und führt zu Fluoreszenzerscheinung~n. Is.t hing~.gen die Lichtstrahlung genügend stark, so
Wird die Bevolkerung des Niveaus 2 grösser als die des
~ivea.us 1. Die. s~ontane Emission wird gegenüber der
mduzl~rten ~mlsslon in den Hintergrund gedrängt, so
dass SICh: bel guten Versuchsbedingungen (siehe weiter
unten), eme Lawine von induzierten Übergängen bildet
was wir den Laser-Effekt nennen.
'
Nachdem wir nun einigermassen imstande sind
das Funktionieren eines Lasers zu verstehen, wollen wi;
un dem zuerst entwickelten, dem Rubin-Laser zuwenden.
'

Der Rubin-Laser
Als S~bsta.nz dient ein Rubinzylinder, der in der Länge
ung~~ahr vier Zentimeter misst und 0,05% Chromatome
e~thalt. Durch Auftragen einer Silberschicht erhält die
eme Zylinderseite eine reflektierende \Nirkung, die auf der
anderen Seite nur teilweise vorhanden ist. Für die Kohärenz des Lichts des Laser- Bündels ist es unerlässlich
dass ~ie beiden Seiten einen Höchstgrad an Parallelitä~
aufweisen .. Der Zylinder wird seitlich von einer Lampe beleuchtet, die den Rubin während einiger Millisekunden
mit einer Ener~ie von zirka 1000 bis 2000 J (Joules) bestrahlt. Das NIveausystem des Rubin-Lasers ist im wesentlichen dasjenige aus Abbildung 5. Das Licht der
<~rash >- Lampe regt die Atome stark an, und zwar in
emer Reihe von Anregungszuständen, die schnell auf ein
bestimmtes Niveau absinken (Lebensdauer weniger als
10- 7 s), das seinerseits metastabil ist (Lebensdauer
8
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einige Millisekunden). Die durch den Abfall von diesem
Zwischenzustand in den Grundzustand emittierten Photonen entsprechen einer Wellenlänge von 6943 A (extrem rot). Sobald das Bestrahlungslicht genügend stark
ist, setzt der Laser- Effekt ein.
Die zwei reflektierenden Zylinderseiten bilden eine
Art Resonanzraum und ermöglichen es einer Vielzahl
von Lichtwellen, so in die Substanz zurückgeschickt zu
werden, dass die Lichtdichte sehr hoch wird und sich die
< Lawine> leicht bilden kann. Die eigentliche Emission
findet nachher durch die oben erwähnte halbreflektierende Oberfläche statt. Abbildung 6 zeigt schematisch
der! experimentellen Aufbau des Rubin-Lasers.

Die DIN-Farbenkarte
als anschauliche
Ordnungshilfe in der Farbtechnik
Vortrag auf der Farbtagung FARB-Info '83, Schwäbisch Hall

Die Laser heute
Seit 1960 haben die Laser eine sehr rasche Entwicklung
erfahren sowohl in der Anwendung als auch in der
Spannweite der Wellenlängen. Einige Beispiele dieser
Entwicklung sind die neuen Methoden des Pumpens in
angeregte Zustände, wie die direkte Umwandlung der
Energie einer chemischen Reaktion [4] oder die Ver·
wendung einer Gasausströmung mit Überschallgeschwindigkeit [5], sodann die Erforschung von Lasern,
deren Wellenlänge kontinuierlich verändert werden
kann durch Änderung eines äusseren Parameters, wie
der Temperatur, und die Entwicklung von hochleistungs·
fähigen Lasern. Die bis anhin besten der bekannten Re·
sultate sind [6]: mittlere Leistung von 60 kW bei einer
Wel/enränge von 10,6 Mikron. Maximalleistung von
2,5 x 10 13 Watt bei 1,06 Mikron. Kontinuierliche Verän·
derung der Wellenlänge von 3410 Abis 3,5 Mikron.
Maximate-Wellenlänge von zirka 1 Millimeter; minimale
WeUen länge von 1523 A.
In der Einleitung haben wirdie interessantesten der
zah~.reichen~nwend~ngsmöglichkeiten eines Lase,s~uf' l
gefuhrt. Seme EntWicklung hat, zumindest theoretisch
gesehen, zu einer Revolution der physikalischen Optik
geführt. Unsere Kenntnisse über bisher nur ungenau be·
kannte Vorgänge, wie beispielsweise über die Kohärenz
einer Strahlung, wurden entscheidend gefördert. Voll·
kommen neue Forschungsgebiete, wie das der nir.hl·
linearen Spektroskopie und der Holographie, wurden
überhaupt erst erschlossen. Es würde den Rahmen dieser
Betrachtung sprengen, näher auf diese interessanten
Themen einzutreten.
Laser wie auch Maser sind eindrückliche Beispiele
einer erst in jüngster Zeit gelungenen Entwicklung. Sie
beruhen fast ausschliesslich auf theoretischen Berech·
nungen, die der praktischen Verwirklichung voraUs'
gingen. Im Rahmen einer halbempirischen Forschungs'
arbeit wären sie niemals zustande gekommen.

I
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Zusammenfassung

Abstract

Die DIN-Farbenkarte ist ein besonderes Gitternetz von Farbmustern, das die Ordnung des DIN-Farbsystems beispielhaft
veranschaulicht. Erst durch Farbmuster wird das System der
Maßzahlen (Bunttonzahl, Sättigungs- und Dunkelstufe) begreifbar. Die empfindungsgemäße Gleichförmigkeit der FarbIl.usterreihen erlaubt bereits eine überschlägige Farbkennzeichnung von Farbvorlagen durch visuelle Interpolation,
wenn sie nicht genau mit einem Farbmuster farbgleich sind .
Eine genaue Farbkennzeichnung wird durch Farbmessung
ermöglicht. Das anschauliche Kennzeichnungssystem kann
für die meisten technischen Farbprodukte eingesetzt werden. Es erlaubt den leichten Farbvergleich innerhalb einer
Produktpalette als auch zwischen verschiedenartigen Produkten. Es bietet sich als unabhängiges, übergeordnetes,
überprüfbares Verständigungsmittel über Farben an.

The DIN-Colour-Chart is a special network of colaur specimens which visualizes the ordering of the DIN-Colour-System representatively. The system of colour numbers (hue
number, saturation and darkness degree) is only understandable, if colour specimens show their meaning. The visuaJ
uniformity of colour rows already allows for an approximate
colour notation of colour sampies by visual interpolation, If
they are not identical to existing colour specimens. An exact
colour notation is given by colorimetry. The obvious system
of colour notations can be applied to most of technical colour products. It allows for an easy colour comparison within
a set of products as weil as with different sets. It offers an
independent, superior, verifyable system of colour communication.

1. Einleitung

gen der Farberscheinung rechnen, wie sie etwa besonders
deutlich bei Wechsel der Beleuchtung zu Glühlampenlicht zu
erwarten sind. Eine gute Hilfseinrichtung sind Abmusterungskabinen, die mit künstlichem Tageslicht ausgestattet
sind.

Die DIN-Farbenkarte ist eine Farbenkarte, die hohen Ansprüchen genügt (Döring 1984). Sie veranschaulicht die drei Farbmerkmale des DIN-Farbsystems durch Auswahlfarbmuster
zu ganzzahligen Werten der Bunttonzahl, Sättigungsstufe
und Dunkelstute. Sie will damit nur ein rationales und visuell
nachvollziehbares Gerüst für die Beschreibung von Farben
liefern, nicht aber als "Farbdiktat" mißverstanden sein.
Die Ausführungsformen der DIN-Farbenkarte haben sich in
den letzten Jahren vervielfältigt. Neben der Ausgabe mit
matten Farbmustern ist inzwischen die Ausgabe mit hochglänzenden Farbmustern (Witt, Döring und Otto 1978) vervollständigt worden und es gibt eine Übersichtskarte in Form eines Leporellos (Witt 1983). Außerdem hat das Bundesinstitut
fOr Berufsbildung (BIBB) in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) al's weitere Arbeitshilfen
eine Farbenkreistafel zur visuellen Bestimmung der Bunttonzahl und eine Graureihentafel zur visuellen Bestimmung von
Hellbezugswerten bzw. Dunkelstufen der grauen Farben entWickelt. (Alle Editionen sind beim Beuth-Verlag zu beziehen).
In diesem Beitrag sollen beispielhaft Anwendungsmöglichkeiten der DIN-Farbenkarte in der Farbtechnik beschrieben
werden. Doch zuvor sei daran erinnert, daß Farbenkarten nur
fOr bestimmte Beobachtungsbedingungen die innere Ordnung des Farbsystems genau wiedergeben. Im Falle der
DIN-Farbenkarte sind dies:
1. Beleuchtung mit mittlerem Tageslicht (Normlichtart 065)
bei ausreichender Beleuchtungsstärke (ca. 1000-5000 Ix).
2. Beleuchtung der Farbmuster unter 45° zu ihrer Oberfläche
und BetraChtung unter 0°, d.h. senkrecht zur Oberfläche
(bzw. auch umgekehrt möglich).
3. Wahl eines neutralgrauen, möglichst dunklen Umfeldes.
4. Der Beobachter muß normalsichtig sein.
In der Praxis sind diese'Verhältnisse oft nicht genau zu realiSieren. Man muß dann durchaus mit gewissen Veränderun-

2. Die DIN-Farbenkarte, ein "Millimeterpapier" für Farben
Ein Farbsystem braucht zu einer VeranSc,11aulichung ausgefärbte Farbmuster, die eine beispielhafte, die Farbordnung
erläuternde Funktion haben. Die Grundordnung des DINFarbsystems spiegelt sich entsprechend in der DIN-Farbenkarte, deren charakteristische Eigenschaften in einigen Farbbildern demonstriert seien. Farbbild 1 zeigt zwei Beiblätter
aus der Hochglanzausgabe (118 und 103), die zu zwei zueinander kompensativen BunUönen gehören (T 18 und T 3).
Diese Eigenschaft ist bisher wenig betont worden, weil die
Auswahl der ganzzahligen Bunttöne nicht auf Kompensativität achtete. Die Bunttondefinition läßt aber die Kennzeichnung kompensFltiver Bunttonpaare durch alleinige Angabe
der zugehöri n (eventuell nicht ganzzahligen) Bunttonzahlen
zu. Zufällig genugen auch einige ganzzahlige Paarungen angenähert der Kompensativität, von denen hier eine gezeigt
ist. In diesem Farbbild ist weiterhin die zweidimensionale
Gitterstruktur der Anordnung der Farbmuster innerhalb eines
Beiblattes zu erkennen (Bunttonzahl konstant, Sättigungsund Dunkelstufe variabel).
Farbbild 2 zeigt einen Farbstern als Collage aus der DINFarbenkarte, in der die Dunkelstufe konstant gehalten ist
(0 = 2) und Sättigungsstufen als Kreise s0wie Bunttonzahlen
als Strahlen aus der grauen Mittelfarbe heraus gelegt sind
(T und S ganzzahlig). Es entsteht ein kreisförmiges Gitternetz. Die unterschiedliche Länge der Strahlen hängt überwiegend mit Problemen bei der Pigmentierung zusammen. Man
erkennt zusätzlich eine mehr oder weniger auffällige Abnahme der Helligkeit der Farbmuster von innen nach außen, ei-
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F~rbblld 1: Glttemetze aus

Farbmustem der DIN.Farbenkarte: Beiblätter 118 und 103 zu DIN

6164. ~un töne angenähert kompensativ.

.

Farbblld 2: Farbstem aus Farbmustem der DIN·Farbenkarte zu konstanter Dunkelstufe

~D =2); T und S ungeradzahllg.
FarbbIld 3: Farbenbaum aus Farbmustem der DlN·Farbenkarte mit Verzweigungen

~ =Sättigungsreihen) nach sinkenden

Hellbezugswerden geordnet. Bunttöne T

=11 und T =22

angenähert kompensatlv.
Farbbild 4: Schattenreihen zu SättIgungsstufen S = 0, 3 und 5 für Bunttonzahlen T = 18 und

T=3.
Fa':'>bikl 5: Bestimmung der Bunttonzahl einer orangefarbenen Farbvorlage mit BIBB·Farbkreis tafel (Ergebnis: T = 3-4).
Farbbild 6: Grundgitter (.Millimeterpapler") von nächstliegenden Farbmustem der DIN·Far·
benkarte zur Abschätzung von Bunttonzahl und Sättigungsstufe einer orangefarbenen FarbVorlage.

~.a~ld 7: Farbzusammenstellung Alplnacolor Paprika, RAL 3016 und Farbmuster DIN 6164.6.3 auf Grund der DIN.Farbkennzeichnung.
Farbbild 8: STABILO.Farbstlf1e nach Bunttonzahl und Sättigungsstufe sortiert.
Farbbild 9: Ähnlichstes Farbmuster aus der DIN·Farbenkarie zu ZIegelhohlblockstein: Farbe
DIN 6164'5:4:2
Farbbild 10: Blütenfarbe einer Rose: Farbe DIN 6164-8:9:3
FarbbIld 11: Blattfarbe Weinblatt Im Sommer: Farbe DIN 6164-24:7:5.

5

FarbbIld 12: Blattfarbe Weinblatt Im Herbst Farbe DIN 6164-8:7:5.
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ne charakteristische Eigenschaft der DIN-Farbenkarte. Sie
wird in Farbbild 3 besser verdeutlicht, das eine Collage zu
einem Längsschnitt durch den DIN-Farbkörper entlang zweier wiederum angenähe rt kompensativer Bunttöne (T = 11 und
T = 22) darstellt. Die baumähnliche Struktur entsteht dadurch, daß jeweils für zwei Sättigungsreihen die Farbmuster
entsprechend ihren Hellbezugswerten abgesenkt sind, gemessen an den Hellbezugswerten der Grauskala.
Farbreihen konstanter Sättigungsstufe und Bunttonzahl bilden bei zunehmender Dunkelstufe Schattenreihen, die wiederum eine Besonderheit der DIN-Farbenkarte sind. Farbbild
4 demonstriert 5 Schattenreihen, die im idealen Schwarz
(D = 10) zusammenmünden, zu Sättigungsstufen S = 0,3 und
5 und Bunttonzahlen T 18 und T 3. Diese Anordnung läßt
ebenfalls ein Gitternetz erkennen (hier in Kreiskoordinaten).
Diese netzartigen Collagen stellen jeweils Ausschnitte aus
dem Farbkörper der DIN-Farbenkarte dar und erlauben wegen der visuellen Gleichmäßigkeit der Farbunterschiede zwischen benachbarten Farbmustern ein interpolierendes Einordnen von fremden Farbvorlagen, auch wenn sie nicht genau zu einem vorhandenen passen. Diese Gitternetzstruktur
entspricht derjenigen von Millimeterpapieren. Daher kann
man die DIN-Farbenkarte als eine Art "Millimeterpapier" für
Farbmuster auffassen, das die ungefähre Einordnung von
Farbmustern auf ihren zugehörigen Platz im Farbentaum ermöglicht (Witt 1983).

=

=

3. Einordnung technischer Farbvorlagen
Die Aufgabe der Einordnung einer orangefarbenen Farbvorlage kann folgendermaßen gelöst werden :
a) Der BIBB-Farbenkreis wird mit seinen Aussparungen auf
das Farbmuster gelegt und so lange verdreht, bis die nach
Bunttonzahl ähnlichsten Farbmuster gefunden sind. Nach
Farbbild 5 ist das zwischen den Bunttonzahlen T 3 und
T 4 erreicht.
b) Durch Farbvergleich mit den zu T 3 und T 4 gehörenden Beiblättern der DIN-Farbenkarte wird die Sättigungsstufe als zwischen S 5 und S 6 und die Dunkelstufe bei
D 2 liegend gefunden. Hierzu kann z.B. die Übersichtskarte
eingesetzt werden. Eine Collage der nächstliegenden Farbmuster bildet das Grundelement des "Millimeternetzes" und
erlaubt eine genauere Abschätzung von Bunttonzahl und
Sättigungsstufe (siehe Farbbild 6). Oft wird zur ungefähren
Beschreibung die Abschätzung auf Halbzahligkeiten ausreichen, womit die DIN-Farbenkarte bei ca. 1000 Farbmustern
b~reits eine Beschreibung von etwa 8000 Farben ermöglicht.
Die hier angegebene Zehntelgenauigkeit entstammt einer
Nachprüfung durch Farbmessung. Das Farbmuster hat also
die Farbbezeichnung Farbe DIN 6164-3,6:5,6:2,0.

=

=

=

=

=

=

=

4. Farbzusammenstellungen nach DIN·Farbenkarte
Wer gern die Zehntelgenauigkeit zur feineren Differenzierung
benutzt, sollte die visuelle Bestimmung farbmetrisch überprüfen. Besonders eignen sich hierfür technische Farbvaria.
gen, die auf jahrelange Stabilität ausgelegt sind, weil die
Messung dann nur einmal vorgenommen zu werden braucht.
In Farbbild 7 wird demonstriert, wie hilfreich die DIN-Farbkennzeichnungen für Farbzusammenstellungen sind:
Alpinacolor Paprika hat die Farbbezeichnung Farbe-DIN6164-6,8:5,6:2,5
und ist farbähnlich zu RAL 3016 mit der Farbbezeichnung
Farbe DIN 6164-6,9:6,2:3,0.
Das zugehörige ähnlichste Farbmuster der DIN-Farbenkarte
ist Farbe DIN 6164-7:6:3.
Aus den Kennzeichnungen läßt sich ablesen, daß die RAL12
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Farbe gegenüber der Alpinacolor-Farbe etwas röter (Buntton.
zahl um 0,1 größer), gesättigter (Sättigungsstufe um 0,6 grö.
ßer) und dunkler (Dunkelstufe um 0,5 größer) ist. Solche Zu.
sammenstellungen sind ebenfalls für andere Materialien
möglich, etwa für Lack, Leder, Kunststoff, Textilien. Wegen
der in der Regel dabei vorhandenen Struktur- und Glanzun.
terschiede der Farbvorlagen ist eine exakte Gleichheit kaum
festzustellen, selbst wenn die geometrischen Abmusterungs.
bedingungen eingehalten sind. Doch sind angenäherte Far~
übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten leicht aus den Farbkennzeichnungen abzuleiten.
Ein Beispiel für die systematische Sortierung einer Produ~t.
palette ist in Farbbild 8 gegeben. Dort sind die Farbstifte
aus einer 24er STABILO·Farbstiftpackung im Gitternetz der
Bunttonzahlen T und Sättigungsstufen S einsortiert. Man er·
kennt die Farbähnlichkeiten in diesen Farbmerkmalen durch
dichtere Packung (z.B. im Farbbereich von Gelb bis Rot) und
die weniger bevorzugten Farbbereiche durch größere Lücken
(z.B. Farbbereiche Purpur und Blaugrün). Mit Hilfe der Farbkennzeichnung nach der DIN-Farbenkarte ließe sich auch im
graphischen Bereich die Farbzusammenstellung erleichtern.
5. Farbbeschreibung von Objekten
So wie technische Farbprodukte hilfreich im System der
DIN·Farbenkarte gekennzeichnet werden können, können
auch vorhandene technische oder natürliche Objekte entsprechend behandelt werden. An Bauten könnte man ebenso
eine Farbkennzeichnung vornehmen, wie sie in Farbbild 9 an
einem Ziegelhohlblockstein versucht wurde. Der ganze Be·
reich der Denkmalpflege ist damit angesprochen. Besondere
Bedeutung hat das Festhalten von Farbkennzeichnungen bei
vergänglichen Objekten, etwa in Farbbild 10 der Blütenfarbe
einer Rose (Farbe DIN 6164-8:9:3) oder in Farbbildern 11 und
12 de-r Blattfarbe von Weinblättern im Sommer und Herbst
(Farbe DIN 6164-24:7:5 im Sommer und Farbe DIN 6164-8:7:5
im Herbst). Erstaunlicherweise hat sich in diesem Beispiel
vom Sommer zum Herbst nur die Bunttonzahl verändert,
nicht aber Sättigungs- und Dunkelstufe. Diese Liste an Bei·
spielen ließe sich beliebig fortsetzen.

Beleuchtete Fresken, Pfarrkirch,e Sümeg, Ungarn
Gabor Debreczeni

Die Bewahrung historischer und künst·
lerischer Werte ist überall auf der Welt
zu einer wichtigen Aufgabe geworden.
Nicht weniger wichtig ist es jedoch,
diese Kunstschätze dem Auge in
geeigneter Weise darzubieten.

Um die Kunstschätze dem Betrachter
zugänglich zu machen, ist in erster Linie
Licht, in den meisten Fällen künstliches
Licht, erforderlich. Dabei ist darauf zu
achten, daß die Beleuchtungsanlage nicht
stört oder eine selbständige Wirkung im
Raum erzielen will. Außerdem ist zu bedenken, daß das Licht keinerlei schädigende Wirkung auf die Kunstwerke ausüben darf.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte
wurde versucht, die Beleuchtung eines
der wertvollsten Barockdenkmäler des
Donaubeckens, der Pfarrkirche zu
Sümeg, auszugestalten (Abb. 1).

Die Kirche wurde 1756-57 erbaut. Ihr
Inneres ist in drei Teile gegliedert: Eingangstei1 mit Orgelempore, Kirchenraum
und Sanktuarium. In den Seitenwänden
befinden sich je drei halbkreisförmige
Altarnischen (Abb. 4, unten). Über jeder
Nische ist ein kreisrundes und über
jedem der zwei seitlichen Bilder des
Sanktuariums ein Fenster mit halbkreisförmigem Abschluß angebracht.
Den besonderen Wert der Kirche bilden
die Fresken von F. A. Maulbertsch
(1724-1776). Der österreichische Künst1er gilt als der bedeutendste Meister der
europäischen Freskenmalerei, und seine
wertvollsten Arbeiten hat er in Ungarn
geschaffen. Von den erhalten gebliebe·
nen Arbeiten sind die im Innern er
Sümeger Kirche die bedeutendsten.
Da das Tageslicht in einem großen Teil
des Jahres zur Betrachtung nicht aus-

reicht, war eine kün tUche Bel uchtun
erforderlich, die folgenden Anford rungen zu genügen hatte:
D Die Beleuchtung soll die wert vollen
Gemälde und Einrichtungen d Kirehen inneren dem Aug zugänglich
machen.
D Die Beleuchtung darf die Betra htung
und die bauliche Raumgestaltung
nicht stören.
D Die Beleuchtung darf kein chädigende Wirkung auf die Kunstwerk
ausüben.

Abb. 1 Innenraum der barocken Pfarrkirche
5ümeg in Ungam mit den berühmten Fresken von

MaI/IberIsch. Die Leuchten zur Be/euchlUng des
Kirchenraums und der Wandbilder sind an U·1)-ägern über den seitlichen Alcarnischen, die Leuch·
ten zur Anstrahlung der Decke in den runden Fen·
stern oberhalb der Nischen angebracht ( 'iehe Abb.
Z und 3).

6. Ausblick
Die DIN-Farbenkarte erweist sich als Hilfsmittel der unab·
hängigen, anschaulichen, überprüfbaren Farbbeschreibung.
Einer ergänzenden Farbkennzeichnung von technischen .
Farbprodukten oder natürlichen Objekten steht nichts im
Wege. Über die Farbkennzeichnungen sind Farbzusammen·
stellungen ohne große Probleme möglich, da aus den Kenn·
zahlen die wesentlichen Vergleichsinformationen abgelesen
werden können. Als Stütze zum Lernen des DIN-Farbkenn·
zeichnungsschemas und zu raschen Farbvergleichen ist die
Übersichtskarte gut zu gebrauchen. Wenn sie Erzeugern
Verbrauchern, Farbgestaltern, Lehrenden und Lernenden zur
Hand ist, dürfte es keine grundsätzlichen Verständigungs'
probleme über Farbe mehr geben.
Oberregierungsrat Dr. Klaus Witt
Bundesanstalt für Materialprüfung
Fachgruppe Farbmetrik und optische Materialeigenschaften
Unter den Eichen 87
0-1000 Berlin 45
Literatur.
Döring, G. (1984): Die DIN·Farbenkarte - eine Farbmustersammlung fOr hohe AnsprOche.
Farbe und Design 31/32, S. 52·59
Witt, K., G. Döring und P. OHo (1978): DIN·Farbenkarte mit glänzenden Farbmustern,
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Witt, K. (1983): Die DIN·Farbenkarte als Ordnungshilfe fOr Farbvorlagen,
Farbe und Lack 89, Nr. 8, S. 628-629.
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D Die Anlage soll die Flächen im Raum
so wenig wie möglich verletzen.
D Die Instandhaltung der Beleuchtung
muß unter Berücksichtigung der vorhandenen Möglicl)keiten vorgenommen werden können.
D Es sollte angestrebt werden, daß die
künstliche Beleuchtung dem Lichteinfall der natürlichen Beleuchtung entspricht.

2

Für die Empfindlichkeit der Fresken (al
fresco) konnten in der Literatur keine
Hinweise gefunden werden. Sie werden
auf den nassen, frischen Putz gemalt,
was bei Einhaltung der entsprechenden
Technologie eine sehr dauerhafte, farbechte Fläche ergibt. Aus der nassen
Wandfläche schlägt der Kalk auf die
Oberfläche durch und bildet auf dem
Gemälde über der Farbschicht einen
Kalkpanzer, der konservierend wirkt
und, wie anzunehmen ist, auch gegen
die Strahlung Schutz bietet. Da die verwendeten Farben keine organischen
Substanzen enthalten, ist auch die schädigende Wirkung der Strahlung auf die
Farbe gering. Demnach sind die Fresken
als wesentlich weniger empfindlich zu
betrachten als die Ölgemälde, für die
150 Lux als zulässig angesehen werden.
Für die Beleuchtung wurden Glühlarn"
pen und Halogenglühlampen verwendet,
da diese den Farben, der Stimmung im
Kircheninneren und der relativ geringen
Beleuchtungsstärke am besten entsprachen und ihr geringer Anteil an UVStrahlung akzeptiert werden konnte.
Durch Probebeleuchtungen wurde herausgefunden, daß bereits verhältnismäßig niedrige Beleuchtungsstärken einen wirksamen Eindruck, gute Sicht und
ein günstiges Helligkeitsgefühl ergaben.
Es waren erforderlich:
- im Kirchenraum
50-100 Lux
- auf den Wandbildern
50- 80 Lux
100-120 Lux
- auf der Decke
Um eine dem natürlichen Lichteinfall nahekommende Lichtrichtung zu erhalten,
wurden die Leuchten in der Nähe der
Fenster montiert. Ihre Anordnung ist
aus den Abbildungen 2 und 3 ersicht14
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Zur Beleuchtung der Decke ist in den
sechs Fensteröffnungen je ein Schein·
werfer mit einer Halogenlampe 1000 W
angeordnet (Abb. 4, oben). Die Beleuchtung der Decke des Sanktuariums geschieht in entsprechender Weise durch
Leuchten mit Halogenlampen 1000 W,
die in den dortigen kreisrunden Fenstern montiert sind. Schließlich wurden
zur Beleuchtung der Wandbilder des
Sanktuariums zwei Leuchten mit Ha!(}o
genlampen 500 W über den dort vor·
handenen 'Logen' angebracht.
Die für kirchliche Zwecke dienende Beleuchtung kann in vier Stufen, die zur
Beleuchtung der Kunstschätze dienende
Beleuchtung in sechs Stufen geschaltet
werden. Die Dauer der Beleuchtung
kann durch Schalten von Hand und
durch einen Automaten mit ZeitreJais
begrenzt werden.
Der gesamte Anschlußwert der Beleuch·
tung beträgt 18 kW.
Die fertige Anlage ergab
leuchtungsstärken:
- Kircheninneres (Bänke)
- Bilder der Seitenaltäre
- Bilder des Hauptaltars
Bei der Montage wurde darauf geachtet,
so wenig wie möglich Spuren zu hinter·
lassen. Die Leitungen wurden unter dem
Fußbodenbelag verlegt und in SchutZ.
rohren vor der Wand (an
Stellen) an die Leuchten hp.lraru!eIUfllrL.

3

lieh. Für die zur Beleuchtung des Kirchenraums und der Wandgemälde dienenden Leuchten wurden vor den sechs
halbkreisförmigen Wandnischen auf
dem unteren Gesims U- Träger aus Aluminium (Querschnitt 50 x 90 mm) angebracht. Jedes dieser Profile trägt eine
Leuchte mit einer Halogenlampe 500 W
und schwarzem Blendschutzraster zur
Beleuchtung des Kirchenraums und zwei
zylindrische Leuchten mit Reflektorlampen 100 W zur Beleuchtung der Wandbilder (Abb. 1). Zusätzlich wurden in der
ersten Nische zwei Leuchten mit Halogenlampen 500 W zur Beleuchtung der
Gottesdienst-Zeremonie angebracht.

Intemationale licht rundschau,
Stlchting Prometheus,
Elndhoven

Abb. 2 und 3 Ansicht einer der Wandnischen
Grundriß der Kirche mit eingezeiclmeter
tenanordnung.
1: 1000 W Halogenglühlampen zur /1 m'"d"'~"
der Decke;
2: 500 W Halogenglühlampen zur Beleuch
des Kirchenschiffs;
3: 100 W Reflektorlampen zur Anstrahlung
Wandbilder;
.
4: 60 W Glühlampen zur Beleuchtung der Eilt
gangszone.
Abb. 4 Photos von verschiedenen Teilen der Kir·
ehe mit den Fresken aus dem 18. Jahrhun dPf'l.

Die Kirche der Pieta, Venedig
Diana A. Kaley

Abb. ~ . Das Inn ere der Kirche der Pieta in Vell('.
~Ig ml/ Ihren herrlicf7en Fresk en \'on Tieflo /o wird
II1dlrekt durch Ha/~!j~nsc:hel:nwer.rer 300 W IIlId
500 ~ beleuchte!, die 111 zwei Ebenen an der Walld
montiert lind diagonal /l ach oben !jerichtet silld
(A~b. 2). Die Gillf:': werden e.fTek tvo/l durch WilT7l).
we!ße Lellchts/(~f.flampen he/euchtet. Die Belcl/ch.

.. li)/) 2 Schni/lzeichnu llg und Grundriß der Kir·
elw mit eingezeichneter Beleuchtullgsanordnung.
Gelb: Halogenscheinwerfer 300 W
Orange: Halogenschein werfer 50U W
Blau:
Lellchtst (~f.flampen 20 Wu nd 40 W
Rot:
Preßglaslampr.n 'ISO W

tung der Apsis e,:(o/gt durch sechs PreßslaslwlI.
p en 150 W.
.
Photos lind Un terlagen: Philips Sp.A., Maihll>d.

Die Kirche der Santa Maria della
Visitazione (Die heilige Maria der
Heimsuchung) oder der Pieta wurde im
achtzehnten Jahrhundert vom Findelhaus der Pieta gegründet.

Jahre 1336 rief der Franziskanermönch Pietro von Assisi dazu auf, den
vielen ausgesetzten Kindern zu helfen,
die in den Straßen Venedigs dem Tode
überlassen waren. Diesen Findelkindern
widmete man sich mit Pflege und Aufmerksamkeit und vom sechzehnten
Jahrhundert an lernten einige von ihnen
zu singen und Instrumente zu spielen,
um die liturgischen Handlungen in der
Kapelle musikalisch zu untermalen. Zu
Beginn des achtzehnten Jahrhunderts
erwies sich das Oratorio della Pieta als
viel zu klein, um die Mengen aufzunehmen, die die Musik von Antonio Vivaldi
hören wollten, der von 1704 bis 1740
Violinist an der Pieta war. 1727 beschloß
das Kapitel des Findelhauses, eine Geldsammlung für den Bau eines neuen Findelhauses (dieses Projekt wurde jedoch
niemals ausgeführt) und einer neuen
großen Kirche durchzuführen. Die
~rundsteinlegung für die Kirche der heiligen Maria der Heimsuchung, die von
Giorgi Massari entworfen wurde, fand
1745 statt. Die Weihe der Kirche im Jahre 1760 wurde mit drei Tagen von Gottesdiensten und Konzerten gefeiert. Der
Erfolg war gewaltig und allumfassend.
Im

Tageslicht

Das Tageslicht tritt durch hoch liegende
Fenster ein und wird von der weiß marmorierten Decke nach unten reflektiert.
Die Marmorverkleidung und die sechze?n. Pilaster, die paarweise entlang des
e~lptischen Kirchenschiffs angeordnet
SInd, haben einen hellen grau-rosa Farbton, der unter der indirekten Beleuchtung eine gedämpfte Atmosphäre für
Meditation und Freude an der Musik erzeugt. Alle Bauteile ~rden so geplant
daß eine bestmögliche Akustik erreicht
Werden konnte. Aus diesem Grunde entschied sich Massari für eine relativ niedrige Decke, die mit herrlichen Fresken
V?n Gian Battista Tiepolo bedeckt ist,
emen elliptischen Grundriß mit runden
16
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Ecken, eine Eingangshalle als Schutz gegen Geräusche von draußen und ein einziges. Kirchenschiff mit ebenen AItaren,.
sodaß sich die Musik ohne Störungen im
Raum ·ausbreiten kann.
Restauration

Im Laufe der Jahre wurden Tiepolo's
Fr esken jedoch durch Regenwasser, das
durch das undichte Dach eindringen
konnte, beschädigt und gefährdet. 1970,
wenige Jahre nach den Überschwemmungen in Venedig, durch die viele
Kunstwerke schwer beschädigt wurden,
stellte die Samuel H. Kress Foundation in
New York Geld zur Verfügung, um die
Fresken restaurieren und das Dach reparieren zu können.
Nach Abschluß dieser Arbeiten wurde
die letzte und besonders heikle Phase
der Restauration, die Erneuerung der
elektrischen Installation und der gesamten Beleuchtung, in Angriff genommen.
Einige Dekaden vorher war zwischen
jedem Pilasterpaar entlang des Kirchenschiffes ein Kandelaber angeordnet worden. Hierdurch wurde der ästhetisch
Eindruck der Kirche gestört, Blendung
hervorgerufen und ungenügende Beleuchtung erzeugt. Die Beleuchtungsplaner und der Architekt Renato Padoan

entschieden sich dafür, die Kandelaber
zu entfernen und einen neuen Bel uchtungsplan au zuarbeiten, der ganz auf
verborg nen Lichtqu Ilen beruhte. Viele
Erprobungen und langdauernd Exp rimente waren erforderlich. Da chwirigste Problem war die Beleuchtung der
Fresken und der s hmiedeei ernen Gitter, ohn die Harmonie der AI chit ktur
zu stören Außerdem ollte jegliche Blendung für da Publikum und die Mu iker
ver ieden werden.
Schheßlich entschi d man sich für eine
indi' kte B leuchtungslö ung, b i der
Hal genlampen 3GO W im oberen Teil
d r T) ke und HaJogenlampen 500 W
etwa weiter unterhalb angeordnet
wurden. Halogenlampen wurden g.
wählt, weil sie di Farben d r Fr sken in
natürlicher Weise zur Geltung bringen.
Die Effektb leuchtung der Gitter (siehe
Abb. 1) wird durch 38 Leuchten mit je
einer Luchtstofflampe 40 Wund 10
Leuchten mit je einer 20 W-Lampe rreicht. Die Apsis wird durch chs Spotlights 150 W beleuchtet.

Internationale licht rundschau,
Stichting Prometheus,
Eindhoven
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Beleuchtung - Kunst und Wissenschaft
Gerry Zekowski

Das traditionelle Konzept der
Beleuchtung beinhaltet, daß die
Beleuchtung aus zwei Disziplinen
besteht, der Kunst und der Wissen·
schaft. Ich glaube jedoch, daß Kunst
und Wissenschaft derart ineinander
übergreifen, daß sie weder zu trennen
noch zu unterscheiden sind. Leider sind
viele der professionellen Beleuchtungs·
planer noch dem traditionellen Denken
verhaftet und wählen entweder die
technische oder die künstlerische
Richtung, um sich darin zu speziali·
sieren, wobei dann das eine zugunsten
des anderen vernachlässigt wird.

Bei der visuellen Wahrnehmung sind
sowohl die Wissenschaft als auch die
Kunst der Beleuchtung betroffen. Ohne
Licht können wir nicht sehen und die
Weise wie wir beleuchten bestimmt die
Weise wie wir sehen. Die Beleuchtung
ist nur eins der vier Aspekte des univer·
seIlen Konzepts der visuellen Wahrneh·
mungo Diese vier Aspekte sind: Funktion,
Farbe, Form und Licht. Der Verstand behandelt diese Aspekte in einer weit·
gehend integrierten und ineinandergre~
fenden Weise. Sie sind wie ein Mobile:
Man kann nicht ein Teil berühren, ohne
daß sich die anderen bewegen.
Designer sind betroffen von der Art und
Weise, wie ihre Schöpfungen gesehen
werden, aber nur wenige von ihnen wissen etwas über die Hintergründe des
Sehvorgangs. Nur wenn wir den Sehvo~'
gang verstehen, können wir unsere VI'
suelIen Ideen in der richtigen Weise mit·
teilen. Wenn wir das Gehirn füttern wal·
len, müssen wir wissen, wie es denkt.
Unsere Augen sind nur höchst unvoU·
kommende Lichtempfänger. Wenn das
Gehirn Lichtsignale von ihnen erhält,
müssen sie erst übersetzt werden, bevor
sie aufgezeichnet werden können.
Optische Täuschungen

Wir wollen an einigen Beispielen zeigelli
wie dieser Prozeß die visuelle Grundla·
ge unserer Profession bildet. In einer bekannten optischen Täuschung (Abb. 1)
erkennen wir, daß die beiden gekrümmt
erscheinenden senkrechten Linien in
Wirklichkeit vollkommen gerade sind.
18
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Sehen ist nicht gleich Glauben! Der Wissenschaftler wird mit seinen Meßinstrumenten feststellen, daß die Linien gerade sind, dem Künstler aber erscheinen
sie als gekrümmt. vyer von beiden hat
Recht?
Die Griechen kannten dies Phänomen
und wandten es bei einem der größten
Gebäude aller Zeiten, dem Parthenon, an
(Abb. 2). Die abgestufte Grundfläche ist
in Wirklichkeit gewölbt, erscheint aber
gerade und wagerecht. Auch die herrlichen Säulen sind mit zwei Illusionen ausgestattet. Erstens sind sie mit einer Entasis (Schwellung des Säulenschaftes)
versehen und zweitens sind ihre Achsen
nach innen geneigt. Dieses Gebäude
wurde nicht mathematisch exakt mit
Winkel und Lot gebaut, sondern es sollte
dem Auge des Gefühls gefallen. Die Griechen wußten, daß gerade Säulen konkav
erscheinen würden, und schufen darum
konvexe Säuien. Der Gesamteffekt der
vielen illusionistischen Raffinessen ließ
ein Gebäude entstehen, das gerade und
wahr erscheint, das aber eine Dynamik
und Kraft ausstrahlt, die auf andere
Weise nicht zu erreichen gewesen wäre.
Ein heutiges Beispiel ist die GlasseI
School of Art in Houston (Abb. 3 und 4).
Die Photos zeigen den Hauptkorridor,
von bei den Enden aus gesehen. Der Architekt lief~ die Wände spitz zulaufen
- sie konvergieren um 4,5 m auf eine
Länge von 45 m. Hierdurch wird eine 11lusio von Länge und Erhabenheit erzeugt und dem Raum gleichzeitig eine
unendliche Perspektive verliehen.
ln welcher Verbindung zu dieser akademischen Diskussion steht nun die Beleuchtung? Man beachte bei der Flughafenrampe (Abb. 5) den wall-washingEffekt. Hierdurch wird ein horizontaler
Streifen und dadurch eine Illusion von
Länge erzeugt. Dies steht im Gegensatz
zu dem, was ich glaube, daß es zur funktionellen Psychologie einer Flughafenrampe gehören sollte. Obgleich alle Flughäfen auf möglichst kurze Wege hin geplant werden, erzeugt diese Rampe ein
Gefühl von Länge. Es wäre besser g wesen, der Rampe eine Illusion der Kürze
zu verleihen, indem man die Wände
gleichmäßig vom Boden bis zur Decke

beleuchtet hätte. Leid r Wil d ft b im
'wall wa h' viel zu wenig auf in ri htige Abstufung d .Li h~ . geachtet.
Manchmal ist eine gl el hmaßI Wandhelligkeit am besten und manchmal ist
eine scharfe Abstufung pas nd r .
Die meisten Menschen w rden , wenn
sie Abb. 6 betrachten, dr i Würf I wahrnehmen. Der Ver tand fügt vi r Lini n
hinzu, um die Würfel zu vervollständigen und den Raum zu ordn n. Kün tl r
kennen di se Ersch inung und ziehen
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fekte Lösung? Ich glaube nicht. Sie mag
richtig sein für eine Wand, auf der viele
Bilder hängen, aber ist sie auch das richtige Mittel}um die Wand hervorzuheben?
Miln vergleiche Abb. 11 und Abb . 13:
Welche sieht dramatischer aus? Ich glaube, die erstere. Einige mögen sich daran
stören} daß dort nicht die ganze Wand
beleuchtet ist, aber hier trifft es wieder
zu, daß der Verstand etwas wahrnehmen kann, was das Auge nicht sieht.

Abb. 8 zeigt eine weitere optische
Täuschung. Das Gefühl betrügt uns und
sagt uns, daß das schwarze innere Qua.
drat kleiner ist als das weiße, aber in
~irklichkeit sind beide gleich groß.
HIerauf beruht ein allgemein bekanntes
Planungsprinzip: Helle Farben lassen
einen Raum größer, dunkle Farben da·
gegen kleiner erscheinen. Parallelen da·
zu gibt es auch bei der Lichtanwendung.
In Abb. 9 sehen wir einen Bürokorridor
in ursprünglichem Zustand. Die Beleuch·
tung geschieht durch quadratische Wan·
nenleuchten von 60 cm Kantenlänge für
je vier Leuchtstofflampen 20 W. Diese
Leuchten wurden bei einer Renovierung
durch Rasterleuchten - Rasterzellen·
maß 5 cm - für je zwei U-förmige 40 W.
Lampen ersetzt: Zur Erprobung wurden
die neuen Leuchten in einem der kurzen
Flure montiert. Das Ergebnis zeigt Abb.
10. Der renovierte Flur erscheint breiter
als der vorhergezeigte Korridor, obgleich
er in Wirklichkeit 30 cm schmaler ist
- man zähle die Bodenplatten. Der Ein·
druck größerer Breite kann darauf zu·
rückgeführt werden, daß die Raster·
leuchte weniger blendet als die Wannen·
leuchte, und daß dadurch die Wände
heller erscheinen. Außerdem zieht die
Wannenleuchte, da sie die hellere der
beiden ist, die Aufmerksamkeit auf sich.
Deshalb kann folgende Regel aufgestellt
werden: Wandleuchtdichte kann einen
Raum erweitern, Leuchtenleuchtdichte
kann ihn verkleinern.

Das allgemein akzeptierte Prinzip des
'wall washing' ist: Je gleichmäßiger die
Beleuchtung der Wand, umso besser.
Aber wenn dies wirklich stimmt, warum
war dann die ungleichmäßig beleuchtete
Wand dramatischer als die gleichmäßig
beleuchtete? Die Antwort besteht darin,
daß der Verstand erkennt} daß die Ungleichmäßigkeit nicht durch einen Maler
erzeugt oder auf einen Fleck durch Wasserleckage zurückzuführen ist, sondern
daß sie das Ergebnis einer zielbewußten
Beleuchtungsvariation ist und daß Licht
eine Anziehungskraft ausübt. In der Ungleichmäßigkeit liegt der Hinweis darauf, daß die Wand hervorgehoben werden soll. Um einen derartigen dramatischen Akzent zu erzeugen, muß das Verhältnis der Leuchtdichten von hervorzuhebender Fläche und Umgebung mindestens 5 zu L betragen.

Wall washing

oft nicht jede Linie aus, sondern deuten
sie nur an, sodaß sie wahrgenommen
werden, auch wenn sie nicht zu sehen
sind. Bei Betrachtung des schönen Aquarells von Ho pper (Abb. 7) stellt man fest
~aß die Te~~fon~rähte nicht vollständig
SJ~d. Der asthetlsche Wert des Bildes
wird durch die Technik des Andeutens
noch g~steigcrt. Der Beleuchtungsplaner
k~nn ~iese Technik anwenden, indem er
elll Objekt oder eine F.läche nur teilweise
beleuchtet und es ·dem .Verstand überläße das Bild zu ver vollständigen.
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Im Bewußtsein dieser Aspekte der visuel·
len vyahrnehmung wollen wir spezielle
Beleuchtungstechniken, wie zum Bei·
spiel 'wall washing', untersuchen. Wir
können dafür das Modell eines Raumes
aus Pappe verwenden (Abb. 11). Das
Licht kommt aus einer offenen Rinne in
der Decke und beleuchtet die Stirnwand
ungleichmäßig von oben nach unten.
Vielleicht würde man sich jedoch mehr
Gleichmäßigkeit wünschen. Man kann
dann das Licht weiter nach unten schei'
nen lassen, wie in Abb. 12, oder eine
gleichmäßige Beleuchtung el'z e u~ell ,
wie in Abb. 13. Ist diese gleichl11iit~ i~l'
Wandbeleuchtung von oben' nach unte ll
und von rechts nach links IlUIl di(~ pl~r' l

I

Künstlern ist dieses Prinzip bekannt.
Eine der ersten Techniken, die ein Maler
von Aquarellen lernt, ist das allmähliche
Verlaufen der Farbe von ho her zu geringer Sättigung. Die entsprechende Tech?ik bei der Beleuchtu ngsplanung wurde
10 Abb. 11 demonstriert.
Diese verlaufende Ungleichmäßigkeit
darf aber nicht mit der fleckigen Ungleichmäßigkeit von Abb. 14 verwechselt werden. Diese Fleckigkeit ist ein oft
vorkommender Fehler, der meist auf
ungeeignete Leuchten oder schlechte
Wartung zurückzuführen ist. Das BeSondere an dieser schlechten Lösung ist
daß wir die in der Aufforderung des Designers "Sieh hierhin" liegende Absicht
erkennen} aber leider dann} wenn wir
hinsehen} die unlogischen Flecke wahrnehmen.

In Abb. 15 sehen wir eine perfekte
Wandanleuchtung in un erem Modell
mit weißen Seitenwänden und einer
weißen Stirn wand. Dies wirkt uninteressant. Wenn wir jetzt eine abgestufte Helligkeitsverteilung wie in Abb. 16 erzeugen} merken wir} daß dies die interessantere Methode ist.
Eine andere Technik ist der Effekt zufälliger Helligkeitsmuster (Abb. 17)/ der oft
im Theater aber selten in der Architektur angewandt wird. Dieser Effekt kann
den Eindruck der Natur erwecken, in-

dem er die von C hl~äg einfallendem Sonnenlicht erzeugten Schatten nachah m t.
Hierdurch kann ein Eindruck el1tst hen ,
als wenn die Sonne schein t.
Als nä h tes wollen wir an unser m
Pappmodell die Wirkung eines Raumes
mit einer schwarz n Stirnwand und
weißen eitenwänd n untersuchen. In
Abb. 18 sehen wir die Stir nwand gleichmäßig bel uchtet, in Abb. 19 mit v rlaufender Helligkeit und in Abb. 20 mit zufälligem Helligkeit muster.
FARBE
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durch gleichmäßige Anstrahlung
Glühlampen hervorzuheben, aber •
einzigen sichtbaren Beweis der Beleudatung sieht man auf dem hellen 0
Fries - die gleichmäßige Beleucht
auf dem dunklen Teil der Wand verl
ihren Zweck, unsere Aufmerksa
anzuziehen.

.

.

f ,

~

Das gleiche Problem tritt auf, wenn dreidimensionale Objekte beleuchtet werden sollen. In Abb. 28 ist ein schwarzes
Kameraobjektiv ausmaskiert. Man beachte das Streulicht, durch das man erst
erkennt, daß das schwarze Gehäuse hervorgehoben ist. Mit dieser Technik kann
man garnicht genug Licht darauf werfen, um einen dramatischen Effekt zu
erzielen. Wenn man Abb. 29 betrachtet
sieht man jedoch, daß mit absichtlichem
Streulicht ein dramatischer Effekt erreicht werden kann.

Ich bin nicht gegen eine gleichmäß.
Ausleuchtung der Wand sondern mödlte nur aufzeigen~ daß es noch andlJe
Techniken gibt, die unter Umstända!
besser geeignet sind. In Abb. 22 sehal
wir einen Fall, wo abgestufte WandJB.
ligkeit fehl am Platze ist. Wenn sich.
der auf einer Wand befinden, ist es
sinnig, wenn die Wand oberhalb der
der am hellsten ist. Die Helligkeit
die Bilder wie in Abb. 23 umgeben.

~

\

tun, denn es könnte dem Wp.rk eine
selbstleuchtende Qualität geben I die
nicht in der Absicht des Künstlers lag.

~
.

\.

I

Aufhellungen

Durch Strahler entstehende muschelförmige Aufhellungen auf der Wand sollen
als nächstes betrachtet werden. Es gibt
gute und schlechte Formen dieser Aufhellungen. Eine gute Lösung zeigt Abb.
30 und eine schlechte Abb. 31. Im letzteren Fall wird nicht nur die Aufmerksamkeit der Kunden von der Ware weggezogen, sondern es wird auch noch Energie
verschwendet.
Einige Designer sind sich der Form der
Aufhellungen bei Punktstrahlern durchaus bewußC ignorieren aber oft die Aufhellungen bei ausgedehnten Lichtquellen, Wfe z.B. in Abb. 32.

Faßt man zusammen, so gibt es
Techniken der Beleuchtung, um
Wand hervorzuheben: gleichmäßige,
gestufte und zufällige Hellligl~eit:sffi1uste
Jede dieser Methoden kann bei
ten Gelegenheiten geeignet sein, die
wünschte ästhetische Betonung bei
samen Umgang mit Energie
ehen.
Örtliche Akzentbeleuchtung

Örtliche Akzentbeleuchtung ist eine a1l'
dere von Designern verwendete Tech·
nik, die wir hier untersuchen wollen.

Wir können feststellen, daß wir bei
gleichmäßig beleuchteter Wand nicht
erkennen können, daß die Stirnwand
h~rv~rge~oben werden soll, obgleich
hlerfur vIel elektrische Energie aufgewendet worden ist. Mit der Technik der
abgestuften Helligkeit oder der zufälligen Helligkeitsmuster können dagegen
Akzente gesetzt werden mit minimalem
Energieaufwand. Gute Ästhetik ist gute
Technik.
In Abb. 2~ ist ~er Versuch eines Designers gezeigt, eme sehr dunkle Wand
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man von dem gewollten Streulicht abSieht - hat das Bild einen sehr niedrigen
In Abb. 24 wurde die Bildfläche mit Hilfe ~eflexionsgrad. Wir sind uns des zusätzeines Maskenstrahlers 'perfekt' ausge- "ehen Lichtes nicht bewußt und darum
leuchtet. Wenn nicht absichtlich etwas wird auch der Zweck nicht erreicht, das
fehlerhaftes Streulicht zugelassen wor· Bild hervorzuheben. Auch wenn der
den wäre, hätte man nicht erkennen fehlgeleitete Designer immer mehr Licht
auf das Bild werfen würde, würde er
können, daß das Bild angestrahlt ist.
sein Ziel nicht erreichen, es sei denn, es
Und hierauf kommt es an. Im letzten Ab- Wäre seine Absicht, das Bild zu 'kochen'.
schnitt war gezeigt worden, daß eine Oft werden Kunstwerke durch schlechperfekte Wandausleuchtung nicht im' te Beleuchtungstechniken zerstört, weil
mer auch eine perfekte Lösung darstel· Zwei Faktoren ignoriert werden: das
len muß. Dasselbe gilt für die Bildau5' Verständnis für adequate Leuchtdichten
leuchtung. Perfektes Ausleuchten ist u~d Kontraste, sowie für mögliche Schänicht immer die beste Lösung zum Hel' digungen durch Einwirkung von Licht
vorheben eines Bildes, wenn man will, und Strahlung. Einen Weg, wie dieses
Problem insbesondere bei dunklen Bildaß es einem 'entgegenspringt'.
dern gelöst werden kann, zeigt Abb. 26.
Bei dem in Abb. 25 gezeigten Beispiel ei' Das Streulicht bringt hier zum Ausner perfekten Bildausleuchtung - wenn druck 'Sieh hierhin'.

Der Raum in Abb. 27 läßt ein typisches
Akztmtuierungsproblem und die dabei
vorkommenden Fehler erkennen. Der
Designer wollte den Schriftzug auf der
Wand hervorheben und ordnete deshalb den Glühlampenstrahler an. Das
Downlight kann jedoch aus verschiedenen Gründen seine Aufgabe nicht erfüllen. Der Schriftzug hat keinen ausreichenden Helligkeitskontrast, um sich
vom Hintergrund abzuheben, und durch
die Leuchtstofflampen werden große
Helligkeiten auf den Wänden erzeugt,
die das Auge auf sich und damit weg
von dem Schriftzug ziehen.
Manchmal kann die Anleuchtung eines
Ausschnittes mit Maskenstrahlern sehr
dramatisch wirken. Man sollte aber vorsichtig damit umgehen. Ich glaube, man
sollte es nicht bei echten Kunstwerken

Es gjbt kein visuelles Bewußtsein von
Fo ffi , Raum und Farbe ohne Licht, das
auch vom Gefühl wahrgenommen wird.
Ohne Licht können wir nicht sehen, und
so iA wir beleuchten, so sehen wir
auch. Beleuchtungsplanung ohne Kenntnisse über die Vorgänge der visuellen
Wahrnehmung ist ebenso fruchtlos wie
ein Symphoniekonzert für taube Ohren.
Sehen ist nicht eine Funktion des Lichts
allein sondern der Gesamtheit des
Raums, wie er von Verstand und Gefühl
WAHRGENOMMEN wird.
Wir müssen alle bewußte WAHRNEHMER werden.
•
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Als Mädchenlippen noch
"von Hause aus" kirschrot
waren, a s noch "biologisch " oh ne Lippen sti ftgeschmack geküßt wurde
und die Haut "wie
Milch. und Blut" aussah '
war Immer eine Menge
"Farben-Lyrik" mit im
Spiel. In unserer nüchternen
Gegenwartsprosa
könnte man zusammenfassen: "Das Mädchen ist
ideal pigmentiert." Denn
Pigmente sind bei den
Biologen zunächst einmal
sämtliche bei Mensch
Tier und Pflanze auftreten~
den farbgebenden Substanzen - insbesondere
aber die in bestimmten
Bestandtei len der Zellen
abgelagerten Farbkörperchen. Die ki rschroten lippen verdankt das schöne
Kind
dem hautdurchsch immernden eisenhaItigen Blutfarbstoff Hämoglobin und den Milch-undBl ut-Effekt dadurch daß
die Oberhautzellsch i~hten
wie eine aufhellende Nuanci erung mit Wei ß wirken. Wahrscheinlich hatte
sie aber auch noch dank
natürlicher Ernährung tönendes Karotin im Hautze'.'gewebe - und (da wie
seinerzeit üblich, sonnenschirmbeschützt) wenig
Melanin, das sich unter
Mitwirkung eines kupferhaitigen Enzyms bildet,
um so vermehrter, als es
zum Schutz vor zu starker
Sonnen- gleich UV Strahlung benöt igt wird.
Pigmente bei den Technikern sind (nach DIN
55945, "Anstrichstoffe") in
Lösung smitteln und/oder
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"Rote Lippenund nur den für sie charakteristischen Rest reflektieren. Pigmente sind '
um so "reiner", desto kräft iger sie eine bestimmte
zurückSpektralfarbe
werfen.
Als Vorgriff auf spätere
Detai lerläuteru ngen hier
zunächst in Kurzform
woraus sich zusammen:
setzt, was der Anwender
Bindemitteln unlösliche
gemeinhin als Farbe, die
organ ische oder anorgani~ er in der Dose kauft
sche, bunte oder unbunte kennt:
'
Farbmittel. Die meist pul- . • Der farbgebende Anteil
verförmigen Pigmente be- die Pigmente.
sti mmen das farbi ge Aus- • Der nichtflüchtige Ansehen eines Anstrichstofteil, der die Pigmente
fes und demnach auch
miteinander und das
des fertigen Anstriches.
Ganze mit dem Untergrund verbindet - das
Pigmentum bei den LateiBindemittel.
nern war die Bezeichnu ng
• Der ftüchtige Anteil
für Farbe, aber auch
der das Bindemittel mit
Schmuck. Kein Wunder
den
Pigmenten verar. end lich'
wenn man sich
beitungsfähig
macht
von den Pigmentfarben
und die Viskosität des
den "Farbe-Farben" bzw:
Materials (den Grad der
"Schmuck-Farben"
beFließfähigkeit bzw. Zägrifflich trennte und das
higkeit) bestimmt Normenwesen bemühte
das Löse- und VerdünAllgemeingültiges zu for~
nungsmittel.
mulieren!
• Spezielle Zusatzstoffe
die dem Material weite~
Pigmente im Sinne der
re anwendungstechni- t
Mal- und Anstrichtechnik
sche und/oder dem Anverstehen sich als rem itstrich bestimmte Ei- tierende kleinste Tei lchen
. genschaften verleihen.
best immter Substanzen
Wie aber verhalten sich red!e demnach artspezifisch mittierende kleinste Teileinen Großteil des Farb- chen, wenn sie beispielsspektrums
absorbieren weise der Maler als Farb-

pasten aus verschiedenen
Tuben miteinander mi.
schen möchte? Farbpa·
sten sind dicke Anrei bun·
gen von Pigmenten in
wäßrigen oder öl igen Bin·
demitteln. Pastös aufgetragen, vermittelt jede Ein·
zelpaste als Schicht über
dem Malgrund und als'
V?lIton deckend genau
die Farbnuance, in der sie
vom Hersteller vorab an·
gemischt wurde. In diesem Fall spricht man von
einer "integrierten Farbmi·
schung", da die jeweils
angestrebte Farbigkeit gewissermaßen fix und fer·
tig eingebracht, integriert
in das Material, zur VerfO.
gung gestellt wird.
Die Grundfarben, von denen die integrierte FarbmJ·
schung ausgeht, sind 0
Gelb, 0 Magentarot, 0
Cyanblau, 0 Violettbl~
o Grün, 0 Orangerot s0wie
0 Weiß
und 0
Schwarz. Die beiden letz·
teren werden mit Grau als
unbunt und alle übrigen
als bunt bezeichnet. We~
terhin unterscheidet man
zwischen "warmen" und
"kalten" Farben. "Warm'
sind alle rötlichen und
gelblichen Farbtöne einschließlich
brauner
Mischfarben. "Kalt" dagt
gen sind Grün und Blau.
Gilt es, zwei verschiedene
Nuancen einer Buntfarbe

miteinander zu vergleichen - z. B. zwei verschiedene Blautöne - , so
verdient dann sicher der
grünlichere Blauwert das
Attribut "kaltes Blau " und
der rötlichere "warmes
Blau".
Bei der integrierten Farbmischung werden die Unbuntanteile einer Mischfarbe durch Zugaben von
Weiß und Schwarz erstellt
(also einem Grauanteil) Zugaben zu einer Volitonfarbe und gegebenenfalls
einer weiteren Buntkomponente aus der direkten
Nachbarschaft der farbtonbestimmenden Grund(Vollton-)farbe im Farb-

kreis.
So wären beispielsweise
bei der Anmischung von
Azurblau beteiligt: farbtonbestimmend
CyanWeiß,
blau, aufhellend
Schwarz
abstumpfend
Viound nuancierend
lettblau. Der Maler kann
jedoch im Prinzip mit
Gelb, Magentarot, Cyanblau und Wei ß auskommen. Dabei "beschafft" er
sich die Unbuntwerte
durch das Mischen der
drei Buntfarben zu gleichen Teilen und nimmt
Weiß zum Aufhellen. Zu
den acht Grundfarben
oben gelangt er problemlos nach dem in Fortset-

=
=
=
=

Zu unserer "Mischfarben-Gemäldegalerie":
Gemalt.wurde mit Kadmiumrot hell (1), Kadmiumgelb hell (2), Hello-Echtblau (4) und TitanWeiß. Die Ergebnisse: (3) Rot + Gelb. (5) = Rot in nasses Blau, (6) ;:; Gelb in nasses Rot,

=

zung 6 gesch i l d6rt~ n Prinzip:
0 + 0 +0
o + o= i..)
0 + 0= 0
0 + 0 = 0=0
und Weiß.
Und da wir dieses erste
Pigment-Kapitel versch iedentlich an Malerei-Beispielen orientiert haben,
hier noch ein paar Mischund Komponier-Tips fO r
Leser, die sich zum
Selbstprobieren angeregt
fühlen: Bringen Sie Ihre
bunten Grundfarben annähernd in der Farbenkreisordnung auf Ihre Palette
- Weiß und Schwarz gesondert. Die klarsten Mischungen erhalten Sie mit

=

=

den Farben, die in diesem
Kreis nebenei nander liegen. Größere Sprunge ergeben immer stumpfere
Ergebnisse - biszu Grau,
wenn sie Komplementärfarben mischen. Und bedenken Sie, daß viele Fertigfarben integrierte Mischungen mit Schwarzanteilen darstellen. Dann
wird's ohnehin dunkler als
nach dem "theoretischen "
Farbenkreis. Übrigens reines Schwarz als Fond
oder Kontur bringt jede
Buntfarbe zum Leuchten.
Betrachten Sie dazu doch
nur unsere "MischfarbenGemäldegalerie" I
Aus ,Herberts·lnformatlonen'

=

(7)
Blau in Gelb, (8)
Gelb + Rot in Blau, (9) = WeiB In nasses Blau, (10) WeiB In nas·
ses Gelb, (1 1)
Rot/Blau und Gelb pastös, (12)
Rot mit WeiB in nasses Gelb, (13)
Voll·
ton-Rot + WeiB in vier sich verstärkenden Auftragsstufen.

=

=
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Liselotte v. Crailsheim

Erziehung zur Kreativität
Vortrag auf der FARB-INFO '84 in Freiburg

"Wenn man bedenkt, daß alle Neuerungen im menschlichen
Leben, seien sie wissenschaftlich, philosophisch, sozial oder
zweckmäßig, nur dem Schöpferischen im Menschen ihren
Ursprung verdanken, wundert man sich, daß das Schöpferische in der Erziehung so sehr vernachlässigt wird."
(Lowenfeld)

Erziehung ist Entwicklung
Jeder von uns ist zu einem großen Teil das Ergebnis von Erziehung. Elternhaus, Schule, Öffentlichkeit, Nachbarn, Freunde üben ihren erzieherischen Einfluß aus, indem sie wertend
Stellung nehmen: Eigenschaften fördern, beschneiden oder
verwerfen. Das Potential, das sie vorfinden, besteht aus den
menschlichen Grundfähigkeiten, den ererbten Merkmalen
und den individuellen Anlagen: "Das Gesetz nach dem Du
angetreten".
Jeder, der erzogen wird, reagiert aktiv und passiv auf die Einfl üsse und wirkt so an sei ner eigenen Erziehung mit. Das geschieht im frühen Alter unbewußt, jedoch spätestens der Erwachsene hat die Möglichkeit der bewußten Selbsterziehung: Er setzt seine Wertungen selbst und entscheidet, weiche Einflüsse von außen er in sein Inneres wirken lassen
und gegen welche er sich abschirmen will, er wählt seine
Freunde und gestaltet seinen privaten Raum. Erziehung ist
Entwicklung, sie hört nicht in irgendeinem Lebensalter auf.
Erstaunlich viele Menschen sagen: "Meine kreativen Möglichkeiten hat man mir in der Schule ausgetrieben." Es ist in
der Tat ein Widerspruch , daß einerseits das Kreativ-SeinKönnen allgemein als Wert gilt, daß jedoch andererseits gerade die institutionalisierten Erziehungssysteme die Entwicklung von kreativen Verhaltensweisen weitgehend außer acht
lassen. In unserer Zeit ist das eigentliche - weil nicht
zweckorientierte - Feld von Kreativität die Kunst. Die üblichen Bildungsvorstellungen messen sich an tradierten Werten, die naturgemäß in der Vergangenheit wurzeln, Kunst
hingegen registriert die Veränderungen der Gegenwart und
zeigt sich damit selber immer neu. "Aber die Gesellschaft
wünscht nicht von den täglichen Veränderungen der Kunst
beunruhigt zu werden. Da man heute der Kunst nicht mehr
vorschreiben kann, wie sie zu sein hat, soll sie wenigstens in
der Schule keine Unruhe stiften ", schrieb Reinhard Pfennig.
Inzwischen gibt es auch im Schulwesen neue Einsichten,
aber eine latente Skepsis gegenüber kreativen Menschen ist
allgemein spürbar.
Es scheint notwendig, einige Mißverständnisse zu klären.
Manchmal hört man die Ansicht, kreative Leute - auch in
Betrieben - wollen immer etwas Neues machen, kritisieren
bestehende Einrichtungen, sind also Unruhestifter! Eine andere Auffassung hält das Kreative für einen Luxus, den man
sich nach der Arbeit leisten kann; etwa "Kreativurl aub in der
Toscana mit Töpfern und Weben und Landschaftsmalen" !
Es stellen sich also einige Fragen:

• Was ist Kreativität - Wortbedeutung und Komponenten _?
• Welche Bedeutung hat sie für die Lebensrealität?
• Auf welche Weise kann sie geübt werden?
26
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Auffassungen des Schöpferischen
Kreativ kommt von creare = erschaffen. Im Althochdeut·
schen "scepfan" haben die Worte schöpfen und schaffen die
gleiche Wortwurzel, die sich heute in dem niederdeutschen
Wort Schaff" = Wassergefäß noch zeigt. So können wir die
Begriffe kreativ und schöpferisch synonym verwenden.
In unserer abendländischen Kultur wurde der Begriff "Schöp·
fer" lange Zeit hindurch nur auf Gott angewendet, und die
schöpferischen Taten, Werke und Leistungen von Menschen
führte man zurück auf außermenschlichen Einfluß: Musen,
Dämonen oder göttliche Gnade. Der Künstler war der Begna·
dete. Diese Auffassung wandelte sich so, wie sich das
Selbstverständnis des Menschen und die Auffassung von
der Beziehung Gott und Mensch wandelte. Heute sagen wir,
daß das Schöpferische eine menschliche Grundfähigkeit ist.
Das Geschöpf hat Schöpferkraft!
Ende des vorigen Jahrhunderts entstand eine Art Genie·
Forschung. Man versuchte die Bedingungen zu finden, unter
denen geniale Leistungen entstehen: Umwelteinflüsse und
Erbfaktoren, psychologische und pathologische Strukturen
wurden an Genies, an herausragenden Einzelnen, untersucht. In Amerika führte man Experimente zur Untersuchung
von Originalität durch (1926 veröffentlicht von Cleeton). Origi·
nell sein hieß vor allem, etwas Neues hervorgebracht zu ha·
ben. Weitergeforscht wurde besonders in den Bereichen Soziologie und Psychologie: Was ist normal? Wie entstehen ,
Abweichungen von der Norm - positiv und negativ? V'!a~ I,st
Intelligenz, weicht sie von der Norm ab? Wie entsteht Indlvl'
duelle Differenzierung?
Wird Intelligenz quantitativ gemessen? Ist das Kreative
qualitativ und welche verschiedenartigen Qualitäten inte·
griert es?

Erforschung der kreativen Faktoren
,
J.P. Guilford, Präsident der American Psychological Assocla·
tion, berichtete 1950 in einem berühmt gewordenen Vortrag
über die Ergebnisse seiner Forschungen. Hier prägt er den
Oberbegriff "Creativity". Sein Vortrag wurde zum Auslöse,r
der sogenannten Kreativitätsforschung. Unabhängig von Ihm
und ohne daß beide voneinander wußten, hatte Viktor Lo·
wenfeld Untersuchungen gemacht und war 'a uf genau die
gleichen Kreativitäts-Faktoren gekommen wie Guilford. Lo:
wenfeld als Professor für Kunsterziehung an der StaatsunIversität von Pennsylvania wollte herausfinden, welche Merk,
male das kreative Verhalten ausmachen, um daraufhin Met·
hoden zum Lehren dieser Fähigkeiten zu entwickeln. Er hatte
künstlerisch aktive Personen untersucht, während Guilfords
VerSUChspersonen dEm exakten und den angewandten Wis·
senschaften angehörten. Daß beide auf die gleichen Krea:
tivitätsmerkmale stießen, beweist, daß Kreativität übergrel'
fend in den verschiedensten Bereichen gleich ist. Weiterfüh·
rend zeigt beispielsweise Abraham Maslow in seinem Buch
"Psychologie des Seins", daß das Kreativ-sein im Grunde ,
das Da-sein umfaßt, daß es sich schon darin äußert, wie ein
Mensch die Welt erlebt und wie er auf die Realität reagiert.
Keineswegs können sich Kreative von der Realität entbun·
den fühlen.

Auch "daß die schöpferischen Eigenschaften an sich nur im
Zusammenhang mit speziellen Fähigkeiten zum Ausdrucksmittel werden" (Lowenfeld), daß also die Aneignung von
Fachwissen und- sonstigen Fertigkeiten nicht etwa überflüssig wird, muß man nicht besonders betonen!
Merkmale der Kreativität
Betrachten wir nun die von Guilford und Lowenfeld gefundenen acht Kreativitätsfaktoren :

1. Sensitivität. (Wahrnehmungsfähigkeit in drei Bereichen):
a) Geistige Sensitivität ist die Fähigkeit, das Wesentliche
vom Unwesentlichen unterscheiden zu können.
b) Perzeptuelle Sensitivität ist der intensive Gebrauch ,der
Sinnesorgane, d.h. die Fähigkeit wahrzunehmen, was Ist
(sichtbar, hörbar, tastbar) bevor abstrakt gefragt wird, warum
es ist.
c) Soziale Sensitivität ist Einfühlungsvermögen.
2. Aufnahmebereitschaft.
Diese steht nicht nur am Beginn eines Vorganges oder einer
Arbeit sondern muß ständig da sein, um neue Konstellationen e~fassen zu können, neue Ideen zu nutzen, Zufälligkeiten
zu überprüfen und für notwendige Änderungen offen zu sein.
3. Beweglichkeit.
Es ist die Fähigkeit, sich in neuen Situationen schnell zurechtfinden zu können. Mir scheint das spontane Verhalten
hierher zu gehören, das von Moreno definiert wird als Fähigkeit auf eine altbekannte, eingefahrene Situation neu und
auf ~inen neuen Stimulus adäquat zu reagieren." Gegensatz
dazu ist Routine und mechanische Wiederholung.
4. Originalität.
. ,
Es geht darum, die Einzigartigkeit des IndiViduums zu ent-,
wickeln, Das steht der Konformität entgegen. Anpassung ISt
manchmal sozial notwendig, wenn sie jedoch zu einem Wert
an sich wird verhindert sie die individuelle Kräfteentfaltung,
die ebenso ~ozial wichtig ist. Zur Originalität in Urteil ~nd
Verhalten gehört der Mut und das Risiko, a ls Außenseiter zu
gelten.
5, Umgestaltungsfähigkeit.
Guilford nennt diese Eigenschaft, Fähigkeit zur Gestaltt~~ns
formation: Die Dinge, Materialien und Me~schen unabha~
gig von Funktionen zu erleben, sie in andere Zusammenhange zu bringen. Gestalterisches Umwan?eln.. vo,n Fo~men! Farben, Formaten und Experimentieren mit Mogllchkelten Ist
hier gemei nt.
6, Analyse und Abstraktion.
..
Zum schöpferischen Gestalten und zum proble~losun,gsver
halten gehört die Fähigkeit, die wesentlichen EI~zelh~lten
und ihre Beziehungsgefüge zu erkennen. Man dringt m d,as
Wesen des Einzelfalles und verhindert damit Verallgememerungen und pauschale Vorurteile.

~Synthese.
.
Damit wird die Fähigkeit bezeichnet, die Ganzheit, eme,r Sache und eines Vorganges zu erfassen und auch divergierende Elemente zu einer Einheit zu fügen.
8, Organisationskraft.
Es ist die Fähigkeit Ideen zu realisieren, Geplantes, Erd~ch
tes Gefühltes in di~ Tat umzusetzen. Dazu gehört der Smn
fOr 'Gegebenheiten und das rationale De~kenk?nne~.
Die genannten Komponenten überschneiden ,SICh, smd ve,rwandt oder bedingen einander. Ich möchte hier noch zwei

Eigenschaften an fügen, auch wenn sie in den bereits aufgeführten vielleicht anklingen:
Durchhaltevermögen :
Wenn bei der Durchführung einer Aufgabe oder eines Werkes Probleme auftauchen, die die Sache verkomplizieren
oder zunächst unlösbar scheinen , muß Anspannung ertragen
werden, ohne dem Drang zur Vereinfachung zu schnell nachzugeben. A"erdings wird in Kreativitätsseminar ,, ~ fOr Manager oftmals gerade dieses gefordert: Schnelle Lösungen ,suchen, wenig Skrupel haben, Zeit ist Geld! Diese zwe~kon~n
tierten Trainingsmethoden gehen am Wesen der schöpfenschen Differenziertheit vorbei. Die Kraft des Durchhaltekönnens läßt die nicht vermeidbaren Beanspruchungen ertragen,
ohne daß darüber das Engagement erlahmt.
Selbstausdruck:
Er geht über die erwähnte Originalit,ät hina~s ~Is ein ex~res~
sives Verhalten das seine Wurzeln Im personlichen, subJektl. ven Wesen hat 'aber den Bezug zum Gegenüber, zum Objekt
sucht also eigenes Verhalten objektivieren möchte! Die
Objekt-Subjekt-Spannung ist eine menschlic~e ~run~g,eg.e
benheit die besonders dort auftritt, wo personllch-ongmäres
Handel~ innerhalb des sozialen Bezuges beabsichtigt ist: im
Städtebau, in der Politik, in der Familie, in der Kunst!
Werte und Ideologien
Alle aufgeführt ,n erkmale des SChöpferischen sind als
Qualitäten t,ingestellt worden. Mancher mag n~n s?lche
Qualitäten vermissen, die ihm persönlich wichtig smd: ~as
Sicherheitsdenken das Traditionsbewußtsein ! Gelten sie
nichts mehr? Sind' sie wertlos geworden? Nein, sie werden
nur dort wo sie als absolute Werte gesetzt sind, relativiert!
Die Sicherheit wird häufig als ein oberstes Gebot herausgestellt. Das führt dazu, daß wir uns gegen Regentag,e im ~r
laub versichern, daß bestimmte Sicherheitsvorschnften ein
im Einzelfall völlig unsinniges Treppengeländer for~ern;, (Gegenbeispiele gibt es in Griechenland) oder, daß weiterhin bestimmte umweltgefährdete Produkte herg~stellt wer?en" um
Arbeitsplätze zu sichern. Da wird die schembar vernunftlge
Forderung nach Sicherheit irrational und absurd. Andererseits wäre aber ein Architekt, der unerprobtes neues Ba~ma
terial aus rein äst etischen Gründen einsetzen würde, nicht
etwa kreativ sondern einfach leichtsinnig!
Und zum Thema Traditionsbewußtsein stelle ich nun die Frage: Wie gehen kreativ Gestalter mit Denkmal~flege um! und
wie geht das Amt für Denkmalschutz mit kreativen Architekten um?
Der sozio-kulturelle A
t
Damit sind wir bei der Frage nach dem Bedeutungsz~sam
menhang von Kreativität und Leben~realität. Mir s~,hel~t, daß
aus den bisherigen Ausführungen die Bedeutung fur dIe persönliche Entwicklung des Menschen bereits he~o.r~.eht. ,
Auch auf die beruflichen Dimensionen der Kreatlvltatserzlehung wurde eingegangen. Ich möchte ~ier des,halb ,nur noch
auf den sozio-kulturellen Aspekt verweisen: Wir bef~nden .uns
mitten in der dritten industriell-technischen Revolution. Die
mit der Mikroelektronik verbundenen Veränderungen gehen
über Arbeit und Beruf weit hinaus, sie betreffen d~s gesamte Kommunikationswesen , soziale Strukturen, ethls?h: Wertsysteme. Bereits 1965 hat Elton Mayo in einer S~udle ube,r
Human relations" (die Praxis zwischenmenschlicher Beziehungen) diese Änderungen beschrieben. ~r nennt sie den
Wandel von den etablierten zu den adaptiven Kulturen. In
den etablierten Kulturen gibt es traditionelle Gruppen und
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Gemeinschaftsformen, denen der einzelne Mensch angehört.
Es sind dies etwa Familie, Clubs, Vereine, auch Familienunternehmen und Kirchengemeinden. Sie funktionieren in althergebrachten Schemata, denen sich jedes Mitglied anpaßt,
es wird nicht versucht, die Schemata neuen Einsichten anzupassen. Veränderungen gehen langsam vor sich. Verstöße
von einzelnen gegen die etablierten Formen geschehen möglichst heimlich. In den adaptiven Kulturen herrscht Fluktuation: Der einzelne tritt Vereinen und Organisationen bei, verläßt sie wieder, wechselt zu anderen über, baut neue auf.
Statuten werden häufig geändert, neuen Vorstellungen angepaßt. Verhaltensmuster und Bedürfnisse ändern sich schnell.
Nationale Kulturen verlieren sich, internationale Kulturformen und Subkulturen entstehen und wechseln wie Moden.
Aus Mayos Analyse ergibt sich die Forderung, daß der heutige Mensch befähigt werden muß, mit diesen neuen Gegebenheiten, die ja eben keine festen sondern sich stets verändernde sind, sinnvoll zu leben, sie mitzusteuern, um ihnen
nicht nur ausgeliefert zu sein. Die Veränderung der allgemeinen Wertvorstellungen zeigt sich z. B. an der Gegenüberstellung der Polaritäten Bestand und Wandel, Statik und Dynamik. Wenn heute ein dynamischer Typ einem beständigen
Menschen vorgezogen wird, dann deshalb, weil man dem dynamischen mehr Chancen gibt in einer Welt des Wandels.
(Die Komplementarität von Beständigkeit und Wandel ist damit real nicht aufgehoben, hat aber eine Schwerpunktverlagerung erfahren). In der Kunst, die seismographisch auf
strukturelle Veränderungen reagiert, hat Piet Mondrian den
Begriff des "Dynamischen Gleichgewichts" geprägt: "Es ist
das dynamische Gleichgewicht, das dem statischen entgegengesetzt ist. Die reine Gestaltung fordert also, das statische Gleichgewicht zu zerstören und das dynamische herzustellen ...
Es ist von besonderer Wichtigkeit, die destruktiv-konstruktive
Qualität des dynamischen Gleichgewichts zu bemerken . .. ".
Destruktiv-konstruktiv - das könnte man als das Grundprinzip schöpferischer Aktivität bezeichnen: Vergehen und Werden im Wechsel!
Die Erfahrung von Veränderbarkeit kann Angst machen, sie
kann auch befreiend wirken: als Erfahrung, daß es Möglichkeiten gibt, die wir nur ergreifen müssen: Wirklichkeit als
nicht unumstößlich, sondern als Fülle der Möglichkeiten.
Sollen wir uns der Umwelt anpassen oder uns die Umwelt
anpassen?
KreatiYitätsschulung in Gruppen
Welche Methoden und welche Impulse zur Kreativitätserziehung stehen uns heute zur Verfügung? Aus der großen Anzahl kann ich nur einige Beispiele nennen. Es gibt viele Methoden, die in Gruppen praktiziert werden:
a) Aktionen und Interaktionen zielen auf freies Reagieren wie
z. B. die themenzentrierte Interaktion von Ruth COhn, mit
Sprechen, Anfassen, körperbezogenem Verhalten.

probiert und mit verändert besetzten Rollen neu interpretiert
werden. Es schult die Selbstwahrnehmung und Fremdwahr.
nehmung.
e) Die Gestalttherapie von Fritz Perls fordert alle Teilnehmer
auf, sich gegenwärtige Empfindungen und Vorstellungen bewußt zu machen und als Gestalten sprechen zu lassen. Die
Bewußtseinsbildung und Wahrnehmungsschulung, die dabei
geschieht, ist gleichermaßen Kreativitätsschulung und Therapie von Störungen.
Alle diese Gruppenmethoden gehen von der Umwelbezogen.
heit des Menschen aus: Niemand außer Münchhausen kann
sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Innerhalb
der schutzbildenden Gruppe können die Teilnehmer Realität
ausprobieren, Fehler haben keine Folgen, festgefahrene Vor·
stellungen werden überprüft. Der einzelne macht die Erfah·
rung, daß Verschiedenheit in den Auffassungen eine Infor·
mationsquelle ist, die anregt zum Denken und insofern för·
derlicher ist als das Suchen nach allgemeinverbindlichen Regeln einer einzigen Auffassung. Für dieses kreative Denken
wurden verschiedene Techniken entwickelt. Als brauchbarste
ist das Brainstorming von Osborn bekannt geworden.

Impulse aus der Bildenden Kunst
Kreativitätsübungen mit bildnerischen Mitteln
Viele dieser Methoden kommen aus künstlerischen BereiZur Schulung der kreativen Eigenschaften eignen sich vor alchen. Die Kunst, so wie wir sie heute auffassen, ist selbst
lem die aleatorischen Verfahren. Sie fordern zum direkten
der eigentliche Bereich des kreativen Verhaltens, sie ist
Experimentieren auf ohne zwischengeschaltete technische
nicht gebunden an Zwecke, sie agiert in Freiheit. Die kreati·
Hilfsmittel und ohne klassische Kenntnisse wie etwa pervitätsfördernden Verfahrensweisen, die den Künstlern abgespektivisches Zeichnen oder Aufbau einer Ölfarblasur. Wir
schaut werden können, sind individuell durchzuführen oder
gehen in der Kunst heute davon aus, daß jeder Mensch,
auch in Teams. Wichtig ist das Selbermachen, aber es gibt
wenn er will, sein kreatives Potential entwickeln kann. Ein
auch ein kreatives Betrachten und Hören. Hier wird der erste
KlJnstwerk zu machen, ist nicht erlernbar, aber man kann
der Kreativitätsfaktoren, die Sensitivität geschult: sehen und
den SChöpferischen Umgang mit Farben, Formen, Klängen
sich· bewußt machen, welche Details vorhanden sind, wie sie
Oben, man kann Vorgefundenes neu gestalten, anders sezueinander stehen, Ganzheit wahrnehmen! Die auftretenden
hen, sich mit Materialien und Dingen auseinandersetzen:
Fragen registrieren und ein mögliches Unbehagen aushalten,
Mit Blech, Sand, Verpackungen, Strandgut, Filz, Leim und
es als Fremdheit erkennen und neugierig sein auf das Frem- . Zaunpfählen probieren! Finden, erfinden, sichtbarmachen
de, die Unsicherheit des Nichtverstehens erst einmal akzepund dabei neue bildnerische Verfahren entwickeln!
tieren! Die Bilder und Werke der Expressionisten, Surreali·
Daß der Farbe eine tragende Rolle zukommt, liegt auf der
sten, Dadaisten, Popartisten sind aufgetreten als Infragestei· I Hand: Sie wird gleichzeitig als Material, als Gefühlsqualität
lung unserer realen Dingwelt, als Denkanstöße!
und als geistige Manifestation erlebt. Auf diesen Ebenen
gibt sie gestalterische Impulse.
Bildnerische Verfahrensweisen
Ich deute hier nur einige thematische AufgabensteIlungen
In der bildenden Kunst lassen sich heute grob gesprochen
drei Gruppen von Verfahrensweisen ausmachen, wobei die
Grenzen z. T. ineinander übergehen.
1. Klassische traditionelle Techniken: Ölfarbe auf Leinwand,
Aquarellfarben auf Papier, Kreide, grafische Techniken wie
Zeichnung, Radierung, Lithographie U.ä. Es sind manuelle
Techniken, die die persönliche Handschrift des Machers
zeigen.

=

c) Musik mit dem Orffschen Instrumentarium baut klangliche, rhythmische Beziehungen in freier Veränderbarkeit, laut
und leise sinnlich erfahrbar.
d) Im Rollenspiel können aktuelle oder utopische Situationen

3. Die technischen, an Apparate gebundenen Verfahren:
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aus der Fülle der Möglichkeiten an. Sie können einzeln, zu
zweit oder im Team au sgefÜhrt werden:
• "Zärtliche Linien, wie sie einander das schenken, was
leicht an ihnen ist." (Aus einem Gedicht v. Karl Krolow)
• "Zwei Äpfel, •

einer bereits gegessen."

Im Raum hier Strukturen zur Frottage suchen." (Moderne
Räume sind fast nur glatt!)

• "Auftraggeber sagt dem Maler, was er zu tun hat ... "
(zu zweit)
• "Mach was draus". (Jeder gibt seinem Nachbarn einen
Farbansatz vor.)
• "Kommune der Rots begegnet Kommune der Blaus."
(Gruppe)
Malerische Aktionen können auch in Performances übergehen: Farbe-Geste", "Ich-Haus", "Schatten", usw.
Wir h~ben diese Übungen vor allem für Menschen, die nie
gemalt haben, entwickelt. Sie sind immer nur Ansatz, b~ei- .
ben weitgehend offen fOr Modifikationen innerh~lb der Jewel:
ligen Gruppe und in Bezug zur Wesensart des Einzelnen. Bel
dem hier gemeinten kreativen Umgehen mit Farben sollte
die Absicht ein Bild" zu machen, weit zurückgenommen
werden. Si~ hind~rt sonst vielleicht daran, in den Dialog mit
Farbe und Form ganz einzutreten.
Der Zufall muß mitspielen können und spontane Reaktionen
herausfordern. Gespräche nach dem Tun werden immer wieder darum kreisen: Nas sind ästhetische Gesetzmäßigkeiten was sind über lommene Scheingesetze? Die entscheide~den Erfahn n n werden beim Machen gewonnen, des.halb sollten bildnerische Kreativitätsübungen zunächst prozeßorient' ert sein, und auch beim produktorientierten "Werkschaffen" einer späteren Phase liegt im Entstehungsvorgang
die eigentliche Verhaltensschulung: Der Weg ist das Ziel!

I

2. Aleatorische Verfahren (alea
Würfel, Wagnis): Hier ist
der Zufall Mitgestalter, er wird herausgefordert. Max Ernst
hat das spielerische Durchreiben, die Frottage, zum künstl~
risch akzeptierten Mittel gemacht, ebenso die Decalcomanle
(das Abziehen von Farbe mittels eines eingefärbten
Grundes). Die Collage gehört hierher, wobei Kombinationen
von vorgefundenen Bildfragmenten neue Wirklichkeiten bild·
haft entstehen lassen. Das Dripping, die getropfte Farbe, hat
besonders Pollock angewandt, wobei er einen Rhythmus
oder ein Tempo oder bestimmte Richtungen mitwirken lieB.
Man kann diese Techniken untereinander kombinieren oder
mit den klassischen verbinden.

b) Das von Moreno bereits inden 20er Jahren entwickelte
Psychodrama bietet Gelegenheit, Situationen, Erlebnisse,
Probleme usw. im dramatischen Spiel innerhalb einer mitagierenden Gruppe nachzuspielen und vorzuspielen. Dieses
Geschehen fordert ständig spontanes Handeln in immer
neuen Situationen.

Es sind z. B. Fotografie, fotografische Experimente, Rasterdruckverschiebugen, Seriegrafien.
Dieser apparativen Verfahren hat sich besonders die Pop-art
bedient mit ihrer Absicht, die Trennung von Kunst und Alltag
infrage zu stellen. Sie nutzte die technischen und stilistischen Mittel der Werbung, verzichtete auf "Malerhandschrift", brachte banale Dinge oder ihre Abbilder in Galerien:
Badewanne aus Segeltuch genäht, Zahnbürste vielfach vergrößert als Bild, Farbnegativ von Marylin 20mal in Rot.'
.
20mal in Grün nebeneinander usw. Duchamp hatte semerzelt
den Flaschentrockner und das Fahrradrad in Ausstellungen
gebracht (Umgestaltungsfähigkeit, s. oben I), Andy Warhol
machte räumliche Arrangements aus Seifenkartons oder
Campbell's Suppenbüchsen. "All is pretty", sagte er. Die Betrachter schimpften, lächelten, gingen leichthin davon oder .
kauften!
.
Heute gehört in diesen Kunstbereich auch die Video-Kunst.
Wie sie sich entwickeln wird, welchen Platz sie einnehmen
kann ist schwer abzusehen. Die technische Herstellung erford~rt keinen Berufs-Künstler - der Kreative kann vielfältig~ Möglichkeiten entdecken!

Liselotte von Crailsheim
Schloß Altensch6nbach
8718 Prichsenstadt

I

Wie gut
ist Ihr Licht ?

KünstliChe lichtquellen weichen von Nie ts hält ewig. Auch die beste Tagesunserem natürliChen Tagesl'icht in der . lictlampe nicht. Nur bemerken Sie
Regel mehr oder weniger ?b. Der Ei~ dl . nicht ohne weiteres, wenn deren'
satz von Tageslichtlampen Ist dah~r In Lei ung nicht regelmäßig Überprüft
vielen Bereichen zur Selbstverständ- wird.
lichkeit geworden und auch meist Die Prüfkarte »Färbungen zur Prünicht mehr wegzudenken in der Medi- fung von Tageslichtlampen« zeigt Ihzin Textil- und Farbenindustrie oder nen solche Mängel auf, bevor andere
de~ Druckbranche, wo Fehlbeurteilun- es tun. Dabei ist die Handhabung denkgen schwerwiegende Folgen haben bar einfach. Und eine kleine MÜhe im
Vergleich mit möglichen Folgen.
können.

Ein Oualitätsprodukt aus dem Hause SCHWABENMUSTER-EUROCOLORCARD
D-7160Gaildorf . Postfach20 . Telefon07971/6007-9 . Telex74650
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Ein Leben für die Farbe •
Das Werk von Dr. Aemilius Müller, Winterthur
Prof. Werner Spillmann •

Still und bescheiden entfaltete sich seit
1941 in einer Wohnung an der St. Gallerstrasse in Winterthur das bewundernswürdige Lebenswerk von Dr. Aemilius
Müller (JE.M) . Es wird in der Geschichte
der Farbtheorie und deren Veranschaul ichung einen wichtigen Platz einnehmen .
Seine Bedeutung liegt in der Kultivierung ,
Weiterentwicklung und didaktischen Aufbereitung jenes Neulandes im Bereich
Farbe, welches der Pionier der modernen
Farbenlehre und Nobelpreisträger der
Chemie Wilhelm Ostwald (1853- 1932) im
ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erschlossen hatte.
Dessen Tochter Grete Ostwald schrieb
im Jahre 1960: «Ich ahnte nichts von
einem Dr. Aemilius Müller in Winterthur,
der nun seit vielen Jahren mit überraschendem Verständnis die Arbeiten meines Vaters aufgriff, verbreitete , ausbaute
und dem praktischen Gebrauch anpasst. .. Voll herzlichem Neid sah ich
Ihre schönen Farbaufstriche . .. " «Ich
kann nun ruhig sterben, die Sache ist in
guten und starken Händen ... ).
Nach einem Studium der Volkswirtschaft
mit Doktorabschluss, einer Tätigkeit als
Reklameleiter, Graphiker, Plastiker, Journalist und Zeitungsredaktor wandte er
seit den frühen 40er Jahren seine volle
Schaffenskraft dem Fachgebiet der Farbe zu . Seit der frühesten Jugend künstlerisch begabt und tätig, zog ihn die Farbe
vollends in ihren Bann , nachdem er Teilen
von Ostwaids Werk begegnet war.
Lebenslauf
Formuliert von Dr. Aemilius Müller
1901: Geboren am 2. Oktober in Löhningen SH , seit 1925 in Winterthur, Bürgerrecht 1973
1921: Realmatur Kantonsschule Schaffhausen ; Studium der Volkswirtschaft :
Semester in Zürich, Jena, Berlin
1923: Offiziersschule Zürich : Brevet
Leutnant der Infanterie
1923/28 : Universität Zürich und Psychotechnisches Institut ; Disse rtation «Die
psychotechnische Rationalisierung der
schweizerischen Wirtschaft»; Schlussprüfung
1929: Diplom: Doktor der Volkswirtschaft
1929/31: Reklameleiter in verschiedenen
Firmen in Zürich
1.931/32: Redaktor der Illustrierten «Basler Helgen» ; Radtour durch Westeuropa
• Dozent für Architekturdarstellung, Farbgestaltung, Kunstgeschichte, Abteilung für Hochbau, Technikum Winterthur ,
Farbberatung für Architekten und Baubehörden , Referent der
CR B-Farbkurse

30

FARBE + DESIßN 33/34

1933+ff : Wiederholt Leitartikel und Aufsätze in der NZZ ; Wehranleihe-Artikel für
die Mittelpresse ; Graphische Arbeiten
für verschiedene Firmen; Porträtzeichnungen in Rötel , Ölbilder, Trachtenzeichnungen ; Illustrierte Ausgabe : .. 50 Spanisch-europäische Frauentrachten des
16. Jh. nach Holzschnitten von Jost Amman», handkoloriert mit Goldschnitt ;
1948 Gesichtsabformungen bedeutender
Persönlichkeiten (Slg . Goehner)
1934: Wiener Studienaufenthalt : Privatvorlesung bei Schulrat Rothe ; .. Kindertümliches Zeichnen» (Aufsatz NZZ); Besuch von Wiener Schulen; Musikalische
Graphik ; Kopierung von Tintorettos «Susanna im Bade» im Kunsthistorischen
Museum
.. Schweizer
1938+ff:
Wehrschrift
Schiessausbildung» , Interverlag Zürich ,
zwei Auflagen , 50 Expl. vom Staat Israel
angeschafft ; Herausgabe : .. Das Schweizer Schützenvolk in Kulturdokumenten» ,
Interverlag AG , Zürich 1940; Mitarbeit:
.. Schweizer Schützenbuch», Verkehrsverlag Zürich 1943
1939/45: Ordonnanz-Offizier im Stab Gz.
Br. 6; Abformung von General Guisan
und Erstellung einer Vollplastik, davon
Bronzeabgüsse in Zürich , Schaffhausen
und Frauenfeld
1941+ ff: Zufällige Bekanntschaft mit
Restauflagen der Farbenlehre von Wilhelm Ostwald (1853-1932) und betroffen
vom grossen, inzwischen auch international anerkannten Fortschritt. Wunderbare Lebensaufgabe : Das grosse Werk
des Nobelpreisträgers wieder lebendig
zu machen , auszubauen und zu popularisieren , Was ist sinnvoller: Hilfsmittel zur
Farberziehung weitester Volkskreise
ganz im Sinne Pestalozzis oder Kunst für
die Spekulation zu produzieren?
Didaktische Verbesserung der Ostwaldschen Farbenordnung : Gleichabständigke it der Farbtöne im Farbtonkreis (richtige Kontrastfarben !) und deren Bezifferung nach dem Zifferblatt der Uhr. Beze ichnung der Farbvariablen v, w , s im
farbtongleichen Dreieck durch Ziffern
statt Buchstaben zur zahlenmässigen
Verdeutlichung der Harmonieverhältnisse , die nicht für die freie , sondern die angewandte Kunst (Design) so wichtig
sind. Weiter : Der neue Begriff der «Farbinversion» lässt nicht nur die Künstler die
von ihnen so gefragten Disharmonien finden , sondern ergab auch die Möglichkeit
zur Prüfung und Förderung der farbgeschmacklichen Re ife in einschlägigen
Berufen.

Im Verlauf von 40 Jahren sind hier über
zwei Dutzend Arbeiten entstanden (siehe
Werkverzeichnis), die meisten in anachronistischer Handkolorierung ausgeführt : Die Abklärung bei einem deutschen Buchverlag ergab, dass z.8. die
Reproduktion des Schulfarbenatlasses,
der in über 5000 Exemplaren auch ins
Ausland gelangte , im Buntdruck auf den
dreifachen Preis gegenüber unserer
Handkolorierung zu stehen käme. Diese
Rechnung auf alle die anderen , grösseren Werke mit bis zu 2500 Farben übertragen , verdeutlicht vielleicht, was hier
manuell geleistet und auch moralisch anerkannt worden ist.
Begegnung mit MUliers Werk
1960 lernte der Verfasser Müllers Schulfarbenatlas kennen . Verschiedene Ausgaben seiner Farbatlanten leisteten ihm
in der Folge sowohl im Unterricht an der
Hochbauabteilung des Technikums Winterthur, als auch bei seiner praktischen
Tätigkeit als Farbberater für Architekten
über viele Jahre hinweg unschätzbare
Dienste. Mitte der 70er Jahre erfuhr der
Verfasser von der Existenz des Spätwerks «Ästhetik der Farbe», einer Sammlung von 200 Farbtafeln, welche fundamentale Farbverwandtschaften . veranschaulichen. 1977 wurde davon eine Auswahl von 50 Tafeln an der internationalen
Farb-Info-Tagung in Muttenz gezeigt.
Nachdem dieses grossartige Werk dennoch selbst in Fachkreisen praktisch unbekannt geblieben war, entschloss sich
der Verfasser, eine repräsentative Ausstellung von Müllers Werk zusammenzustellen. Das Technikum Winterthur hatte
die «Ästhetik der Farbe» Anfang 1981 als
erste Fachschule in der Schweiz für die
Sammlung Darstellen und Gestalten der
Hochbauabteilung erworben und damit
deren Ausstellung ermöglicht. Diese
wurde zum 80. Geburtstag von Aemilius
Müller am 2. Oktober 1981 in der Kunsthalle zum Waaghaus in Winterthur eröffnet und zum ersten Mal einer breiteren
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Das Werk Müllers stiess auf starkes Interesse in weiten Fachkreisen , und die
Ausstellung zeigte bei den zahlreichen
Besuchern ein Echo, das deutlich über
den lokalen Rahmen hinausging.
Die Kunstgewerbeschule Bern übernahrn
1982 die Ausstellung nach dem Winterthurer Konzept und fand gegen Ende der
Ausstellung auch die finanziellen Mittel
zur Anschaffung dieser einzigartigen
Sammlung , die namentlich von SChulkrei-

sen beachtet wurde . Der Malermeisterverband Basel entschloss sich gleichzeitig zum Ankauf der grösseren Ausgabe
und überreichte diese als Dauerleihgabe
der Gewerbeschule Basel.
Die Kunstgewerbeschule Zürich hatte
schon während der Winterthurer Ausstellung ihr Interesse an der grösseren Ausgabe bekundet, und 1982 kam es ebenfalls zum Ankauf, ergänzt durch eine Serie von Tafeln in Postergrösse. Am 15. Januar 1985 wird nun das Museum für Gestaltung Zürich die Ausstellung «Ästhetik
der Farbe - Aus dem Werk von Aemilius
Müller» eröffnen. Sie wird bis zum 3. März
zugänglich sein und so in verdankenswerter Weise mithelfen, Müllers Werk
einem noch grösseren Kreis von Fachleuten und interessierten Laien zu erschliessen.
Aemilius Müller hatte zwar eine zahlreiche Kundschaft in 17 Ländern, die seine
qualitätsvollen und preiswerten Produktionen sehr zu schätzen wusste. Aber mit
den Ausstellungen der letzten Jahre wird
ihm endlich in hohem Alter in der Öffentlichkeit und auch bei Fachleuten jene Anerkennung zuteil, welche ihm zwar vom
engeren Kreis der Kenner entgegengebracht wurde, die ihm auf breiterer Basis
zweifellos schon längst gebührt hätte.
Erst im Laufe seiner Vorbereitungen für
die Winterthurer Ausstellung machte der
Verfasser Bekanntschaft mit dem vollen
Umfang der verschiedenen Editionen von
JE,M. , und er bemühte sich in der Folge
schrittweise um einen Überblick und genauere Kenntnis seines Gesamtwerks (D.
Im folgenden wird nun erstmals von fremder Feder der Versuch unternommen,
diese Werke in ihrer Gesamtheit, unterstützt durch farbige Abbildungen, einem
weiteren Kreis von Interessenten vorzustellen , wobei z.T. einzelne Formulierungen direkt aus Untertiteln oder Schriften
des Autors übernommen wurden. Eine
thematische Gliederung dürfte den Zugang 'zu diesem umfangreichen und vielfältigen CEuvre wohl erleichtern.
Farbkarten
Die Farbkarten von JE .M. verfolgten den
Zweck, im Bereich Farbe die Verständigung zwischen Produzent und Verbraucher der verschiedensten farbigen ErZeugnisse zu erleichtern, insbesondere
aber im Textil- und graphischen Gewerbe
die farbliche Anschauung und den
sprachlichen Ausdruck zu bereichern.
§Ehweizer Farbmusterkarte (1944)
enthaltend 200 benannte Farbmuster
13x50 · mm, in Leporello, 30x 13 cm, unter Mitwirkung des Zürcherischen Seidenwebschuldirektors Robert Honold.
• Bei Formatangaben in diesem Artikel bedeutet das erste
Mass die Höhe , das zweite die Breite.

Schweizer Standard-Farbenkarte
(2. Auflage 1945) 0
enthaltend 400 harmonisch geordnete
Farbmuster 20x50 mm, zu je vier Stück
fixiert auf 100 Seiten, mit deutschen
Farbnamen und deren alphabetischer
Registrierung , in Leinenband , 17x11 x3
cm.
3. Auflage in Leporello (1948)
400 Farbrondellen 0 8 mm, Format
24x 10 cm
4. Auflage geheftet (1959) ®
400 Farbrondellen 0 16 mm, mit Einführung und Register, 24 Seiten, Format
20x 10,5 cm.
Müllers Farbkarten setzen die Tradition
bekannter Farbnamen-Sammlungen fort,
von denen hier nur zwei genannt seien :
.. Repertoire de couleur» von Oberthür
und Dautheney (1905) , ..The Wilson Colour Chart» (1938). Im Farbnamen-Lexikon von Seufert (1955) wird bei den entsprechenden Farbnamen auch auf die
Schweizer Standard-Farbenkarte von
Müller verwiesen.
Farbnamen sind zwar in der beruflichen
Umgangssprache verschiedener Branchen gebräuchlich. Ausdrücke wie z.B.
Beige bezeichnen nicht eine einzige klar
definierte Farbe, sondern einen gan.ze"!
Bereich möglicher Farben . Zur genauE::n
Bestimmung einer spezifischen - mzelfarbe sind Farbnamen deshalb wenig geeignet. Solche Ansprüche kann in der
Regel nur eine möglichst lückenlose und
gleichabständige systematische Farbenordnung, z.B. ein sogenannter Farbatlas ,
erfüllen.

Farbatlanten
Der kontinuierliche Farbenraum
Es ist heute allgemein bekannt, dass die
reinbunten Farben Gelb, Rot, Blau , Grün
mit all ihren Zwischenfarben eine lineare
Folge bilden , deren Ende zum Anfang zurückkehrt, so dass sich zwangsläufig als
deren Ordnungsfigur die Kreisform anbietet (Farbtonkreis) .
Ebenso einleuchtend ist die Tatsache,
dass sich die unbunten, "grauen» Farben
gemäss ihrer Ähnlichkeit zu Weiss und
Schwarz zwischen diesen beiden Endpunkten anordnen lassen (Grauleiter) .
Damit ist aber noch keine Ordnungsfigur
für alle möglichen Farbempfindungen gefunden, in der sich auch die so wichtigen
trüben Farben einordnen lassen , welche
schliesslich die grösste Teilmenge aller
existierenden Farben ausmachen. Den
Zusammenhang zwischen reinbunter
Vollfarbe und ihren artverwandten Abkömmlingen veranschaulicht in eindrücklicher Weise das sogenannte farbtongleiche Dreieck. Es ordnet die Gesamtheit aller Farben m,it dem gleichen Buntcharakter (gelblich , rötlich , bläulich, grünlich),

d.h . mit dem gleichen Farbton oder Buntton.
Das farbtongleiche Dreieck ist bestimmt
durch die drei Ecken Vollfarbe , Weiss,
Schwarz. Zwischen Vollfarbe und Weiss
liegt die hell klare Reihe ; deren Farben
enthalten keine Schwarztrübung. Zwischen Vollfarbe und Schwarz liegt die
dunkelklare Reihe ; deren Farben enthalten keine Weisstrübung. Die grauen Farben zwischen Weiss und Schwarz weisen
keinen Buntempfindungsanteil auf.
Und in der Dreiecksfläche d in liegen die
trüben Farben, welche Empfindungsanteile an Vollfarbe, Weiss und Schwarz
enthalten. So findet jede mehr oder weniger bunte Farbe zwischen ihrer zugehörigen Vollfarbe und der Grauleiter den nur
ihr eigenen Platz im farbtongleichen
Dreieck, gemäss ihrem Weiss-SchwarzBunt-Anteil, d.h. ihrem Farbwert oder ihrer Nuance.
Lässt man nun das Schema des farbtongleichen Dreiecks um die gemeinsame
Achse der Grauleiter rotieren , so entsteht ein Doppelkegel mit Weiss an der
Spitze oben und Schwarz an der Spitze
unt~n . Dieser Doppelkegel ist eine sehr
inleuchtende Ordnungsfigur, in welche
sich jede beliebige Farbempfindung gemäss ihrem Buntcharakter, dem Farbton
oder Buntton und ihrem Weiss-SchwarzBunt-Anteil, dem Farbwert oder der
Nuance einordnen lässt @.
Einige Marksteine in der Geschichte der
Farbordnungen
Von den ersten Versuchen, die Vielfalt
der Farbempfindungen des Menschen zu
durchschauen, diese sinnvoll einander
zuzuordnen , um ihre Gesamtheit klar und
einfach überblickbar zu machen, bis zu
Müllers Farbatlanten liegt ein langer und
beschwerlicher Weg. 1611 zeichnete der
Schwede Aron Sigfrid Forsius ein Farbbezieh.mgsschema @, welches neben
den bunten Grundfarben Rot, Gelb,
Grün, Blau auch Weiss und Schwarz mite~n bezieht und in erstaunlichem Masse
schon an moderne Farbordnungen erinne rt.
17 4 publizierte Isaac Newton das Schema einer Ordnung für die rein bunten Farben,
1766 wurde von Moses Harris ebenfalls in
England der erste farb ig illustrierte Farbkreis in der Geschichte der Farbtheorie
veröffentlicht @ .
1810 erschien in der Farbenlehre des bekannten Hamburger Malers Philipp Otto
Runge die erste farbige Darstellung einer
Farbenkugel in Auf- und Untersicht, in
Horizontal- und Vertikalschnitt, welche
der direkte Vorläufer der mode~nen Farbordnungen im Doppelkegel ist (]).
Gleichzeitig findet man in Runges Schrift
auch schon dieses Farbenraumschema
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des Doppelkegels , welches Wilhelm Ostwald während des Ersten Weltkriegs seinen Farbatlanten zugrundelegte .
Auch JE.M . übernahm 1942 den Doppelkegel , brachte aber gegenüber der Ostwaldschen Farbenordnung ganz wesentliche Verbesserungen: Empfindungsmässige Gleichabständigkeit der Farbtöne im Farbkreis, deren anschaulichere
Bezifferung nach dem Zifferblatt der Uhr,
Bezeichnung der Farbvariablen Weiss-,
Schwarz-, Vollfarbanteil im farbtongleichen Dreieck durch Ziffern statt Buchstaben, was die Mengenverhältnisseder
drei Variablen viel besser verdeutlicht.
Die Müllerschen Farbatlanten veranschaulichen stets denselben kontinuierlichen Farbenraum mit unterschiedlicher
Anzahl von Farbmustern.

Schweizer Farbenatlas (1945) ® ®
Schweizer Farbenkombinator (1946)
24 farbtongleiche Dreiecke mit je 45
Farbwerten , zehnstufige Grauleiter. 1090
Farbmuster quadratisch 28x28 mm,
Farbtonkreis , Format 33x33 cm .
Atlas : Farbmuster fixiert
Kombinator: Farbmuster beweglich eingesteckt.
Davon existiert auch eine gebundene
englische Ausgabe, welche 9 farbwertgleiche Farbkreise enthält @.
Hunderte von Exemplaren in der
Schweiz, in Italien, Frankreich, Deutsch-

land , Belgien, England, USA, Brasilien .

Schweizer Farbenatlas Spezialausgaben @ @
12 Vertikalschnitte durch den Doppelkegel mit je zwei farbtongleichen Dreiekken , paarweise an gemeinsamer Grauleiter.
1200 Farbrondellen 0 15 mm, fix montiert
auf Tafeln , Format 21 x30 cm, und weitere Ausgabe mit 1200 Farbmustern sechseckig 0 21 mm, Format 25x39 cm. Die
12 Tafeln demonstrieren in sinnfälliger
Weise, wie im Farbenraum je zwei Gegenfarben durch ein kontinuierliches
Farbfeld über die Grauleiter miteinander
verbunden sind .

Der Chromometer ist eine Erweiterung
des Schweizer Farbenatlas 1210, bei weIchem zwischen die vorhandenen 24 farbtongleichen Dreiecke 24 weitere eingeschoben sind .

Schweizer Schulfarbenatlas
(1 . Auflage 1946)
12 farbtongleiche Dreiecke mit je 15
Farbwerten, sechsstufige Grauleiter. 186
Farbmuster quadratisch 28 x 28 mm.
Vier farbwertgleiche Farbtonkreise (VolIfarben, Hellklare , Dunkelklare , Trübe) .
48 Farbmuster, kreisringsegmentförmig.
Total 234 Farbmuster, fix montiert, aufTafein 17x 17 cm , Begleitschrift 26 Seiten.
Schulfarbenatlas (2. Auflage 1955)

Schweizer Farbenatlas 1210,
Taschenausgabe
24 farbtongleiche Dreiecke mit 55 bzw.
45 Farbwerten, bezogen auf elfstufige
Grauleiter mit Farbtonkreis.
1210 Farbrondellen 0 10 mm, fest montiert auf gelochten Tafeln , 13x22 cm.
Schweizer Chromometer 2200,
Taschenausgabe (1948)
48 farbtongleiche Dreiecke mit je bis zu
55 Farbwerten, Farbtonkreis , eine neutrale und sechs leicht buntgetönte Grauleitern . 2200 Farbrondellen, 0 8 mm, fix
montiert auf gelochten Karten, 17x 11
cm .

@@@
12 farbtongleiche Dreiecke mit je 15
Farbwerten, sechsstufige Grauleiter. 186
Farbrondellen 0 25 mm, beweglich in
Kartons, 15x21 cm , eingesteckt. Voll1arbenkreis mit fix montierten Farbrondellen, 0 16 mm. Textheft «Farben-Praktikum» mit individuellen Fähigkeitsprüfungen, Demonstrationen und Erklärungen
sowie zahlreichen Übungen , 32 Seiten,
Auflage 5700.
«Eine hervorragende pädagogische Leistung» (Prof. R. Rüst, ETHZ, 1955).

Mobiler Farbkörper 743 (1953)
30 farbtongleiche Dreiecke der gradzahli-

gen Farbtöne 2-60 mit je 28 bzw. 21
Farbwe rten , aChtstufige Grauleiter.
Kleine Taschenausgabe A (1953) :
1O,5x 15 cm, Farbrondellen 0 12 mm
Vergrösserte Taschenausgabe B (1959):
12 x17 cm, Farbrondellen 0 18 mm
Normalausgabe C (1955): 21 x30 cm,
Farbrondellen 0 25 mm
Begleitschrift 24 Seiten, Auflage 4700.
Der ehemalige Badische Ministerpräsident Prof. Willy Hellpach nannte diese .Arbeit 1953 einen «Wurf .. .

Mobiler Farbkörper 1093 (1966)
Mobiler Farbkörper 743 mit Ergänzungsausgabe 350. 30 weitere farbtongleiche
Dreiecke der ungeraden Farbtöne 1-59
mit je 15 bzw. 10 Farbwerten, enthaltend
350 Zusatzfarben in gleicher Ausführung .
Total 1093 Farbmuster.
Die Farbwerke Hoechst AG in Frankfurt/M haben die Farben des MFK 1093
als Color Atlas - Standard- und Ergänzungsausgabe (Format 21 x30 cm) - herausgegeben mit den zu den Nuancen gehörenden Rezepten auf BCF-Nylon (Du
Pont) Type 846 .
Swiss Colour Atlas SCA 2541 (1962)

@@@
60 farbtongleiche Dreiecke der Farbtöne
1-60 mit je bis zu 55 Farbwerten , eIfstufige Grauleiter. 2541 Farbrondellen.
1. Auflage (1962) mit fixierten Farbmu-

stern 0 16 mm als Bally-Farbmesstafeln,
Format 21 x 33 cm .
2. Auflage (1964/65) mit beweglichen eingesteckten Farbmustern 0 20 mm, Format 21 x30 cm.
3. Auflage (1965) mit fixierten glänzenden
Farbmustern 0 16 mm, als Farbmesstafein, gelocht, Format 17x25 cm.
Bei dieser Ausgaba auf der Basis des
Doppelkegels handelt es sich um eine
der differenziertesten farbtongleichen
Farbmustersammlungen der Welt, weiche überdies im Vergleich mit anderen
damals
erhältlichen
Farbordnungen
enorm preisgünstig war.
Der Präsident der internationalen AICStudiengruppe für Farbsysteme , Dr. Fred
W. Billmeyer jr. (USA), ist zurzeit mit der
farbmetrischen Auswertung des SCA
2541 beschäftigt, welche Vergleiche mit
dem amerikanischen Munsell-Atlas und
dem schwedischen NCS-Farbatlas ermöglichen 5011.
Im «Kunstforum international» Bd . 57
1/83 schreibt Friedrich Schmuck : «Aemilius Müller hat in einer Vielzahl von Arbeiten das Werk Wilhelm Ostwaids fortge führt. Die Farbmustertafeln seiner Farbatlanten erscheinen als etwas sehr Kostbares. Die Farbmuster, ... , sind mit gröss·
ter Sorgfalt von Hand gefertigt. ..
Die Farbatlanten sind zweifellos die bekanntesten und am weitesten verbreiteten Produktionen von fE .M. Es ist aber

erstaunlich, wie reichhaltig und zum Teil
kaum bekannt seine übrigen Werke sind .

Die FarbenwUrfel @
Eine weitere gebräuchliche Ordnung für
die Farbenwelt ist der Würfel. Er wird vor
allem zur Veranschaulichung der Mischmöglichkeiten von drei Grundfarben verwendet. Für die subtraktive Farbmischung sind die acht Ecken des Würfels
mit den drei Grundfarben Gelb, Rot, Blau ,
den C<Sekundärfarben .. Orant e, Violett,
Grün sowie mit Weiss und Schwarz besetzt.
Der Dreifarbenwürfel1 000 (1951) @
Für das graphische Gewerbe in 1000
Ausmischungen dargestellt auf zehn gelochten Tafeln, Format 20x20 cm , mit je
100 Farbrondellen (2} 10 mm, basierend
auf den im Dreifarbendruck üblichen
Grundfarben Gelb, bläulichem Rot, grünlichem Blau. Ausgehend vom Weisspunkt, in der linken oberen Ecke des
Quadratrasters der ersten Tafel , nimmt in
den horizontalen Reihen nach unten die
Sättigu r.~ von Gelb stufenweise zu, in
(jen vertikalen Reihen nach rechts die
Sättigung von Rot und in den folgenden
neun Tafeln stufenweise die Sättigung
von Blau, bis bei der Überlagerung aller
drei Farben in voller Sättigung Schwarz
erreicht wird . Die zehn Tafeln veran-

CD Gesamtwerk von Dr. Aemilius Müller: Farbenwürfel, Farbbestimmer, Farbenlehre, Verschiedenes, Farbenharmonielehre
G) Gesamtwerk von Dr. Aemilius Müller: Farbkarten, Farbatlanten
1 Schweizer Farbmusterkarte (1944) . 2 Sc.hweizer Standard-Farbenkarte in Leinenband (2. Aufl. 1945) . 3 Schweizer Standard-Farben karte in Leporello (3. Aufl. 1948;. 4 Schweizer Standard-Farbenkarte. gehette.t (4. Aufl. 1959) . 5 .S chwelzer Farbharmothek (1944) . 6 Schweizer Farbenatlas (1945) . 7 Schweizer Farbenkombinator (1946) . 8 Schweizer Farbenatlas Spezialausg. 9 Schweizer
Farbe~atlas Spezlalausg. 10 Schweizer Farbenatl.~S 1210. 11 Schwerzer Chronometer 2200 (1948) . 12 Schweizer Schulfarbenatlas (1 . Aufl . 1946). 13 Schultarbenatlas (2. Aufl. 1955) . 14 Mobiler
Farbkorper743 (Ausg . A 1953) . 15 Mobiler Farbkorper 743 (Ausg. B 1959). 16 Mobiler Farbkörper 743 (Ausg. C 1955) . 17 Ergänzungsausgabe 350 (1966) . 18 Swiss Colour Atlas SCA2541 (1964)·
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19 Oreifarbenwürfel1000 (1951) . 20 Dreifarbenwürfel Spezialausg. 21 Idealer Oreifarbenwürfe l125 in Leinenband (1952).22' Idealer Farbenwürfel125 in losen Tafeln (1952) . 23 Idealer
Farben-Würfel 343 (um 1975) . 24 Farbbestimmer 1500 (1948) . 25 Farbbestimmer CUC 2000 (1958) . 2~ Farbbestimmer CUC 12000 (1958) . 27 Mobiler CUC 1555 (1957) .. 28 Das A.~C ~er Farben
(1944) . 29 STUFA-Mischungstabellen (1954) .30 Farbmischlehre zur STUFA-Palette (1956) . 31 Prakti sche Farbenlehre (1961) . 32 Elementare Farbenlehre (1963) . 33 Ein Leben fur die Farbe mit
der Farbe (1975). 34 Quo Vadis Harald Küppers ? (1980) . 35 300 handkolorierte Dias zur Farbenlehre (1942). 36 Schweizer Phototechnische Spektraltafel (1947).37 Ektachrome Filterfarbenkarte.
38 Transparent-Farbmischer 1000. 39 FarbtafeI 156: Polizeifarbkarte (1955). 40 Das reguläre Farbsystem MCC 100. 41 Die moderne Farbenharmonielehre (1. AufI1948). 42 Die moderne
Farb.enharmonielehre (2. Aufl. 1959) . 43 Dekorative Farbkarte (1956) . 44 Dekorative Farbkarte für harmonische Raumgestaltung (um 1960) . 45 Der Farbengeschmack (1958) mit Prüfer (1954) .
46 Asthetik der Farbe (1973) .
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Farbkarten

Reihe unten: Geschichte der Farbordnung

® Schweizer Standard-Farbenkarte (2. Aufl.)

0

Schweizer Standard-Farbenkarte (4. Aufi.)

® Farbbeziehungsschema von Forslus (1611) ® Farbkreis von Moses Harris (1766)
schaulichen, welche Farben bei der Überlagerung transparenter SChichten der
drei Grundfarben in verschiedenen Sättigungsgraden entstehen. Der Dreifarbenwürfel ist somit eine ausgesprochene
Farbmischordnung .
Vom Dreifarbenwürfel 1000 existiert auch
eine Spezialausgabe mit 1000 Farbrondellen 0 18 mm, fix montiert, auf 10 ungelochten Tafeln , Format 30x21 cm.
1924 von Max Becke (Wien) vorgeschlagen, hatte JE.M . den Dreifarbenwürfel ein
Jahr vor Erscheinen der Farbenordnung
Hickethier realisiert, welche auf dem gleichen Konzept aufgebaut und im Dreifarbendruck ausgeführt wurde.
1868 wurde das Raumschema des Würfels von William Benson zur Veranschaulichung de r Gesetze der additiven Farbmischung verwendet, welche bei der
Lichtmischung vorliegt.
Der ideale.Farbenwürfe/125 (1952)
Diese Arbeit beruht auf einem Farbenwürfel mit fünf Farben pro Würfelkante ,
was im Quadrat 25, im ganzen Würfel 125
Farben ergibt.
Die besondere Attraktion dieser Ausgabe liegt im Umstand, dass dieser Farbenwürfel in 13 verschiedenen Hauptrichtungen schichtenweise parallel geschnitten
wird ; drei flächenparallele Schnittarten ,
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sechs SChnittarten durch Gegenkanten
und parallele Ebenen, vier Schnittarten
senkrecht zu den vier Raumdiagonalen.
Die dabei entstehenden 81 Schnittfiguren mit bis zu 25 Farben sind eine wahre
Fundgrube gesetzmässiger Farbkombinationen.
1413 Farbrondellen 0 16 mm.
Davon existieren eine Ausgabe in Leinenband , Format 30x 17 cm, und eine mit losen Tafeln, Format 21 x 15 cm .
Der ideale Farben-Würfel 343 (um 1975)

@
Diesem Werk liegt ein Farbenwürfel mit
sieben Farben pro Würfelkante, 49 Farben pro Würfelfläche zugrunde, was im
ganzen Würfel 343 Farben ergibt.
In den 175 Schnittfiguren mit bis zu 49
Farben sind auf 115 Tafeln, Format
30><21 cm, 4459 Farbmuster fix montiert
quadratisch 17>< 17 mm, bzw. sechsecki~
0 21 mm.
Vom ausgestanzten Material sind drei
vollständige Exemplare ausgerüstet und
verkauft worden (BRD, CH); weitere können ausgerüstet werden .
Im Gegensatz zu den farbtongleichen
Schnitten durch den Doppelkegel der
Müllerschen Farbatlanten zeigen die
Schnittfiguren der Farbenwürfel 343 und
125 stets Farben verschiedenen Farb-

Kontinuierlicher Farbenraum

® Doppelkegelschema nach A:.M.

Schweizer Farbenatlas

® Vollfarbenkreis

Reihe unten: Schweizer Farbenatlas Spezialausgabe

®

Farbtongleiches Dreieck

®

Dunkelklarer Farbtonkreis

(]) Farbenkugel von Philipp Otto Runge (1811)

® Vertikalschnitt durch Farbenraum

tons mit zahlreichen interessanten Farbzusammenstellungen.

lOChten Tafeln, Format 20x 11,5 cm,
Farbrondellen 0 16 mm. Transparente
Verdunklungsskala mit neun Stufen zur
Bildung von rund 2000 Farben.

eine klare und konzentrierte Formulierungsweise auszeichnen.

Mobiler GUG 1555 (1957)
realisierte Ausgabe des CUC 2000,
bei welcher die Überlagerung klarer Farben mit Graulasur einzeln ausgeführt
Wurde soweit die dabei entstehenden
Misch~ngen deutlich unterscheidbar
sind. 30 Farbtöne in je acht Weissungsstufen und neun Verdunklungsstufen,
1555 mobile Farbrondellen 0 16 mm, eingesteckt in 30 Karten, Format 17 x 25 cm,
Farbtonkreis mit fix montierten Farbrondellen 0 10 mm.

Einheitssortimente zu je 12 Buntfarben
und Schwarz in pulvriger bzw. flüssige r
Form. Von 1960-1981 wurden über 600
Einheiten verkauft, auch ins Ausland, für
Schulen und Architekten.
STUFA-Mischungstabellen (1954)
24 farbtongleiche Dreiecke mit je zehn
Farbrondellen 0 25 mm, beweglich in
Karten, 12x 17 cm eingesteckt, fünfstufige Grauleiter, knappe Begleitschrift mit
Mischdaten.

mit hoher Färbekraft auf, sechs Vollfarben an den Ecken eines gleichseitigen
Sechsecks und in der Mitte Schwarz. Gegenüberliegende Vollfarben entsprechen
den in der subtraktiven Farbstoffmischung massgebenden Kompensativfarben. Dieses Sechseck bildet die Grundfläche eines sechsseitigen Prismas, weiches unter anderen wertvollen Mischhinweisen in der siebenseitigen Schrift erläut(;"t ist. Von der STUFA-Palette ist eine
Anzahl grösserer und kleinerer Muster
abgegeben und gut beurteilt worden. Bis
heute ist eine fabrikationsweise Ausfühung noch offen.
Über die STUFA-Palette schrieb Erich
üller, Präsident der Gesellschaft
Schweizer Zeichenlehrer: "Ich muss gestehen , dass ich über die Schönheit und
Leuchtkraft der Farben , über deren kluge
und exakte Auswahl sowie über den
Reichtum der farbtonschönen Mischungen begeistert bin. Ich könnte mir keine
bessere Palette denken, um Schüler
praktisch und theoretisch die Gesetzmässigkeiten der Farben erleben und begreifen zu lassen ...

Schriften und Materialien zur
Farbenlehre
.lE.M. hat eine Reihe von Schriften zur
Farbenlehre verfasst, die sich alle durch

Farbmischlehre zur STUFA-Palette
(1956)
Die von JE.M. entwickelte STUFA-Palette
weist sieben leicht lösliche Farbknöpfe

Praktische Farbenlehre (1961)
für Schule, Beruf, Industrie und Gewerbe.
83 Seiten, Format 21 x 12 cm, sechs Farbtafeln und zahlreiche Figuren, Auflage

Die Farbbestimmer
Unter dem Namen Coloristischer Universal Code (CUC) hat JE.M. eine Reihe von
Werkzeugen geschaffen, welche primär
der Bestimmung von Farben dienen. Dabei handelt es sich um eine geschickte
Kombination von Weissungsstufen der
Vollfarben und einer Verdunklungsskala
transparenter Graufilter, wobei durch
Überlagerung mit Hilfe der Weissungsstufen die Sättigung einer Farbe, mit der
Verdunklungsskala der Schwarzgehalt
einer Farbe gemessen wird. Raum- und
Gewichtersparnis sowie geringer Preis
sind die sich ergebenden Vorteile .
Farbbestimmer 1500 (1948)@
30 Farbtöne in je sechs Weissungsstufen , d.h. 180 hellklare Farben auf drei gelochten Karten, Format 10,5x 15 cm,
Farbrondellen 0 8 mm. Transparente
Verdunklungsskala mit zehn Stufen . Somit sind 1800 Überlagerungen möglich,
von denen etwa 1500 Farben gut unterscheidbar sind.
Farbbestimmer GUG 2000 (1958) @
30 Farbtöne in je acht Weissungsstufen,
d.h . 240 hellklare Farben auf sechs ge-

@ Vertikalschnitt durch Farbenraum

Das ABG der Farben (1944)
Eine Einführung in die natürliche Ordnung und Harmonie im Farbenreich, mit
Farbbestimmer GUG 12000 (1958)@
60 Farbtöne in je 16 Weissungsstufen, praktischer Anleitung zur Selbstdarsteld.h. 960 hell klare Farben auf zehn geloch- lung an hand der auf Ciba-Grundlage normalisierten Schweizer -Studienfarbstoffe
ten Tafeln Format 36x 16 cm. FarbronSTUFA.
133 Seiten , Format 17,5x 10,.5
dellen 0 1'6 mm. Transparente Verdunkcm, 37 Abbildungen und ein handgemallungsskala mit 17 Stufen zur Bildung von
. ter zwölfteiliger Farbtonkreis. Verlag
über 12000 unterscheidbaren Farben.
Gebr. Scholl AG, Zürich.
Bis heute sind zwei vollständige Exemplare ausgerüstet worden.
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Schulfarbenatlas
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Farbenwürfel

•••

/

Reihe unten: Farbbestimmer

~
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••
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-:11
all·
.
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•

® 4 Tafeln aus Drelfarbenwürfel1000

@ 4 Schnitte durch Farbenwürfel 343

@ Farbbestimmer 1500

® Farbbestimmer CUC 2000

@ Farbbestimmer CUC 12 000

stalten , Druckereien, TV usw. ist in
Deutsch bzw. Französisch oder Englisch
a~fgeklebt. Von den 178 nach 17 Ländern
gelieferten Exemplaren befinden sich 57
in der Schweiz, 53 in der BRD, 19 in England , 11 in den USA, 5 in Holland, je 4 in
Frankreich, Italien und Brasilien.

Doppeldreiecken geordnet, zur näherungsweisen Farbbestimmung . Format
gefaltet 30x 15,5 cm .

sich um eine hervorragende Ausführung
einer von August Aeppli 1944 publizierten Bildidee . Formate 100 x 100 cm und
50 x 50cm.

@ Farbenraumschema Im Würfel

••
@ Farbtongleiches Dreieck

18000, ermöglicht durch verschiedene
Bet riebe als Grossabnehmer.
Der Autor behandelt darin grundlegende
The'men der Farbenlehre, wie Grundbegriffe der Farbe , Mischen von Farben und
Farbstoffen , Ord nung der Farben in Farbsystemen, insbesondere im Doppelkegel
und im Dreifarbenwürfel, Farbmessung,
Farbenharmonie und Disharmonie, Farbenfehlsichtigkeit, die sieben Farbkontraste Adolf Hölzets, Farbe und Umwelt.
«Dem Verfasser und den Schweizer Firmen , die im Interesse an einer ,Förderu ng der beruflichen Farbkenntnis>diese
Schrift haben hinausgehen lassen, gebührt ehrlicher Dank. Besonders zu loben sind in diesem Büchlein noch die
Bunt-Tafeln, die didaktisch geschickt gewählt und vortrefflich reproduziert sind.»
(Prof. Dr. M. Richter im Deutschen Fachnormenausschuss Farbe in Berlin)
Schweizerische Schulwandtabelle
«Die Farbe» ( 1963)
Format 66 x 90 cm . Begleitschrift .. Elementare Farbenlehre» , Format 20 x 11
cm . Auf Initiative von JE.M. konnten mit
Unterstützung verschiedener Donatoren
5000 Exemplare dieses grossen Farbdruckes gratis an Schweizer Schulen abgegeben werden. Nach der Meinung
eines bekannten Dozenten der Kunst-
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@ Farbtonkreis

akademie München vermag wohl kaum
eine andere Broschüre so geringen Umfangs (72 Seiten) den Einstieg in die allgemeine Farbtheorie anschaulicher und
fachlich besser zu vermitteln.

® Farbtongteiches Dreieck

Quo Vadis Harald Küppers ? (1980)
Eine kritische Au seinanderset2ung mit
der Farbenlehre von Harald Küppers. 26
Seiten , Format 21 x 15 cm.

te nd erscheinen wie bei Papieraufstrichen . Exklusive Unikate.
Ein Urteil aus der Praxis : .. Als langjäh~ige
Spezialisten für die Herstellung farbiger
Diapositive setzte uns Ihr ' technis hes
Können in der Ausführung der Farbdiapositive in Erstaunen. Wir hatten es bisher kaum für möglich gehalten, dass derart hervorragende Kleinbilddiapositive in
Farbe von Hand hergestellt werden können."
Dazu besteht eine Einrichtung , mit der
einzelne Dias während der Projektion in
Rotation versetzt werden können. Dabei
ist besonders interessant, auf dem gleichen Bild faktisch und gleichzeitig die anteilig additive und die subtraktive Mischung der gleichen zwei Farben quasi
,<live» zu erleben.

Verschiedenes

Schweizer Phototechnische Spektraltafel

Ein Leben für die Farbe mit der Farbe

(1975)
Rückschau auf das eigene Lebenswerk
auf Anregung der deutschen Fachzeitschrift .. Die Farbe» mit zahlreichen Urteilen von Benützern von Müllers Produktionen und mit Kundenliste. 19 Seiten , Format 21 x 15 cm.

300 handkolorierte Dias zur Farbenlehre

(1942)

F~rmat 5~5 ~.m . ~ie bieten ein umfangreiches, elndruckllches , ja exklusives An schauungsmaterial: von Hand direkt auf
ausfixierte Photoplatten gemalt und
durch Auskratzen der Gelatineschicht an
den unbe.malten Stellen freigestellt, wodurch bel. der Projektion viel Licht gewonnen Wird und die Farben so leuch-

(1947)
Die Tafel 33x46 cm (System v. Lagorio),
auf eine Hartplatte aufgezogen und mit
Klappe verschliessbar, ist aus mehr als
fünfhundert Teilen zusammengesetzt.
Zwischen 24 hochbunten Fa'rbtonstreifen
sind ebensoviele 20stufige Grauleitern
montiert. Über die ganze Tafel ist eine
Helligkeitskurve
des
helladaptierten
Auges ausgezogen . Die Gebrauchsanweisung für Photographen, Klischeean-

cktachrome Filterfarbenkarte
Instruktion, wie in der Fotografie auftretende Farbstiche mit gegenfarbigen
Farbfiltern kompensiert werden können .
Format 15x10,5cm.
!.!..ansparen t -Farbmischer 1000
Drei Drehscheiben 0 10,5/12,5/14,5 cm
mit FUtern in je zehn Sättigungsstufen
der subtraktiven Grundfarben Gelb, Ma~entarot , Cyan blau. Damit können durch
Uberlagerungen 1000 verschiedene Farben hergestellt werden. Format 18 x 18

cm.
p'!Uckfarbenkarte Labitzke (1950)
12 systematische Farbmischtafeln 19,5X
11,5 cm für die genormten OptimalDruckfarben Labitzke, enthaltend 347 gedruckte Farbmuster 0 8 mm und deren
Mischungsdaten.

~btafeI156: Polizeifarbkarte (1955)
156 Farbrondellen 0 16 mm in sechs

Das reguläre Farbsystem MCC 100
100 Farbrondellen 0 16 mm in acht Doppeldreiecken geordnet. Format gefaltet
21 x9 cm .
Der egalisierte STUFA -Farbtonkreis
Farbkreis 0 17 cm mit 24 Farbtönen ,
kreisringsegmentförmig geschnitten und
mit ~nappem Begleittext. Format gefaltet
21 x10,5 cm .
JE.M. hat auch einen hervorragend a'usgeglichenen Farbkreis 0 29 cm mit 60
Farbtönen in matter und glänzender Ausführung hergestellt. Format gefaltet
33x16,5cm.
Farbtongleiches Dreieck 60 (um 1975)
mit 21stufiger Grauleiter und 210 Gelbnuancen des Farbtones 60. Format
44x50cm.
«Spektral-Galaxis» (um 1975)
Durch sukzessive Variation der Farbabfolgen in den 24 radial angeordneten
.. Spektren" entstehen auf den 13 Kreisringen weitere 26 «Spektren", was eine
überraschende Potenzierung der Farbempfindung bewirkt. Dabei handelt es

12 Variationen des «Spektrums» (1984)
Sechs gleichabständige Vollfarben in 12
Variationen im Sechseck angeordnet.
Format 29x 26 cm.
Systematischer Farbensinnprüfer
Für Unt rsuchungen der Farbtüchtigkeit
in Betrieben. Auf einer Hartplatte (20 X35
cm) sind zwei durch Knopf drehbare
Scheiben (0 16,5 cm) nebeneinander
mont'ert. Auf beiden sind am äussersten
Ran
65 kleine Farbrondellen angebill e t, helle, trübe , dunkle und graue
Farben. Auf der Scheibe links wird in
einer Öffnung eine Farbe gezeigt, die auf
der anderen Scheibe nachgestellt werden muss.

Materialien zur
Farbenharmonielehre
Neben der Verbreitung verlässlicher
GrundlaQen zur Farbenlehre war auch die
Herstellung zahlreicher Farbatlanten zur
präziseren Verständigung im Bereich
Farbe fü r Aemilius Müller keineswegs nur
Selbstzweck. Aus allen seinen Veröffentlichungen seit Beginn seiner Tätigkeit
FARBE
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Ästhetik der Farbe
Wertgle'che Farben

@ Talel17

@ Ta'e116

@ Talel34

®l

geht hervor, dass sein Grundanliegen die
Frage nach der Farbenharmonie und die
Förderung einer allgemeinen Farbkultur
ist, die sich nicht zuletzt auch wirtschaftlich positiv auswirken könnte .
Zwar basiert fE .M. auch in diesem Problemkreis auf dem Ansatz von Wilhelm
Ostwald. unterzieht diesen aber mit
Recht einer kritischen Prüfung. So erstaunt es nicht, dass er dessen Harmonielehre, welche vor allem von freien
Künstlern als gefährlich beschränkt empfunden wurde, zugleich relativierte und
zu deren Vorteil um Wesentliches erweiterte.
• Er erklärt unmissverständlich, dass
seine Farbenharmonielehre für die freie
Kunst in keiner Weise verbindlich sei
sondern er versteht seine Lehre im Sinn~
einer Anregung für verschiedene Bereiche des Kunstgewerbes , in denen es um
die Produktion wohlklingender Farbzusammenstellungen geht.
• Mit dem Hinweis auf die Möglichkeit
farbtonverschobener
Weiss -SchwarzVerwandtschaftsreihen, welche deutlich
lebendiger wirken als farbtongleiche , und
mit der Einführung des Begriffs «Farbinversion» geht er wesentlich über die Ostwaidsehe Lehre hinaus und erschliesst
dabei eine neue Dimension, die weiterer
Studien würdig wäre.
38
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Talel30

«Seit Wilhelm Ostwald ist Dr. Aemilius
Müller unzweifelhaft der bedeutend~te
Forscher auf dem Gebiet der modernen
Farbenharmonielehre.»
(Robert Honold, Direktor der Zürcher
Seidenwebschule, 1947)

Die moderne Farbenharmonielehre
(1948)

für das textile , graphische und dekorative
Kunstgewerbe sowie Gewerbeschulen.
60 Seiten, Format 20x 11 ,5 cm, mit 166
handgefärbten Farbmustern. Darin werden die farbtongleichen und wertgleichen Harmonien wie auch die vom Autor
theo:etisCh bearbeiteten höheren HarmOnien erläutert, welche die etwas starren Wege Ostwaids durch den Farbenko.smos lockern und dadurch die aufgezelgt~n Farbverwandtschaftsreihen lebendiger, kontrastreicher und attraktiver
erscheinen lassen.
Zweite erweiterte Auflage (1959). Format
. 21 x 12 cm . 184 Farbmuster auf 7 Tafeln .

Dekorative Farbkarte (1956)
Zwei Folgen, jede 12 Karten im Format
14x8 cm enthaltend, mit je einer Zusammenstellung von fünf Farben, als Anregung zur dekorativen , schmückenden
Farbgebung für Raumgestaltung, Bekleidung und graphischen Schmuck. Sämtli-

®

Talel18

@ Tafel32
che Farben sind dem mobilen Farbkörper
743 entnommen.
Um 1960 entstand die «Dekorative Farbkarte für harmonische Raumgestfiltung»
im Auftrag einer Bodenbelagsfirma mit 80
Zusammenstellungen von je fünf Farben,
Format 15x9x3 cm .

Der Farbengeschmack (1958)
Aufsatz zur Deutung, Prüfung und Bildung des Farbengeschmacks, 12 Seiten,
Format 21 x 10,5 cm , als Ergänzung des
1954 erschienenen Farbgeschmackprüfers, welcher auf 12 Tafeln Format
15x 10,5 cm, je vier Zweierkombinationen
enthält.
Ästhetik der Farbe (1973)
in natürlichen Harmonien. 200 Darstellungen aus dem Farbenkosmos aufgrund
verschiedener Farbordnungen.
Die zahlreichen Farben dieser wohl bedeutendsten Darstellung systematischer
Auswertung eigener Farbordnungen sind
von Dr. Aemilius Müller il') siebenjähriger
Arbeit ausgemischt, von Hand eingefärbt
und für sämtliche Ausgaben ausgestanzt
worden. In jeder Serie von je 200 Tafeln
wurden über 17000 Farbplättchen von
z.T. erstaunlicher Reinheit und Farbtiefe
in Heimarbeit aufmontiert.
Infolge dieses grossen Umfangs konnte

Ästhetik der Farbe
Weissgleiche Farben

Reihe unten: Buntgleiche Farben

@ Tafel 77

®

Ta'e179

@ Tafel75

@ Tafel 123

@ Tatell09

@ Tafel 121

nur eine sehr beschränkte Auflage angefertigt werden, und zwar in drei verschiedenen Ausgaben:
Taschenausgabe 29x26 cm (10 kg); Mittelformat 50x40 cm (20 kg); Posterformat 80x80 cm (100 kg) .
GegenWärtig ist nur noch je ein Exemplar
der Taschenausgabe und des Posterformats vorhanden. Das Mittelformat ist
ausverkauft. Weitere Exp-mplare könnten
allerdings auf Bestellung noch angefertigt werden.
Die Begleitschrift umfasst 36 Seiten , Format 24x 16,5 cm . Darin setzt sich der
Autor mit folgenden Themen auseinander: Ordnung - Schönheit - Ethik, Farbe
- Kunst - Sehen , Kunst ohne Ästhetik,
Kunst auf der Suche nach Ordnung und
Gesetz, Freie und Angewandte Kunst,
Von der Kunst der Zukunft, Ordnung der
Farbe. Den letzten Teil bilden die Legenden zu den 200 Tafeln .
~rundthema dieser Farbtafelsammlung
Ist die Frage nach Bindungsmöglichkeiten für kontrastierende Elemente einer
Farbzusammenstellung. Zu diesem Problemkreis bieten die Tafeln in reichem
Masse und auf eindrückliche Weise AntWorten, die stets mit unserem Sehsinn direkt erlebbar und erfahrbar sind. Und der
SChöpfer dieses einzigartigen Farbwerks
rtlacht kein Geheimnis aus den von ihm

angewandten Gesetzmässigkeiten. Im
Gegenteil, er ist bemüht, die einfachen
Gesetzmässigkeiten zu offenbaren , weiche zu solch wohlklingenden Farbzusammenstellungen führen können.
Wertg/eiche Farben @ @ @
Die stärkste Bindung zwischen Farben
verschiedenen Farbtons entsteht dur ch
den gleichen Weiss-Schwarz-Anteil, d.h.
durch den gleichen Farbwert. Wertgleichheit wird somit als gleichmässige
Grauverhüllung erfahren . Wertgleiche
Farben nehmen in verschiedenen farb tongleichen Dreiecken die gleiche Position ein . In der räumlichen Ordnungsfigur
des Doppelkegels liegen wertgleiche
Farben auf parallelen Kreisen zum Vollfarbenkreis .
Farbtongleiche Farben
Die deutlichste Verwandtschaft zwischen
Farben verschiedenen Farbwerts ist die
Farbtongleichheit, wie sie uns so eindrücklich im farbtongleichen Dreieck entgegentritt. Innerhalb des farbtongleichen
Dreiecks existieren aber noch engere
Verwandtschaftsreihen :
Schwarzg/eiche Farben@ 9 0
enthalten empfindungsmässig den gleichen Schwarzanteil , ob es sich um eine
dunkelklare, trübe oder graue Farbe handelt. Im farbtongleichen Dreieck liegen
schwarzgleiche Reihen auf Parallelen zur

hellklaren Reihe, deren Schwarzanteil
gleich null ist.
Weissgleiche Farben ® @ @
enthalten empfindungsmässig aen gleichen Weissanteil , ob es sich um eine hellklare , trübe oder graue Farbe handelt. Im
farbtongleichen Dreieck liegen weissgleiche Reihen auf Parallelen zur dunkelklaren Reihe , deren Weissanteil gleich null
ist.
Buntgt "ehe Farben~ @ @
enthalten empfindungsmässig den gleichen Buntanteil, ob es sich um eine hellklare, trübe oder dunkelklare Farbe handelt. Im farbtongleichen Dreieck liegen
buntgleiche Reihen auf Parallelen zur
Gra rf1i he . deren Buntanteil gleich nul/
ist.
Lichtreihen
zeigen die sukzessive Aufhellung einer
dunkelklaren Farbe gegen Weiss.
Verdunke/ungsreihen
zeigen die sukzessive Verdunkelung einer hel/klaren Farbe gegen Schwarz.
Nebe/reihen
zeigen die sukzessive Trübung einer Vollfarbe gegen ein Grau.
Farbtonverschiebung
Die erwähnten sechs Weiss-SchwarzVerwandtschaften des farbtongleichen
Dreiecks führen zu wesentlich lebendigeren Farbkombinationen, wenn der FarbFARBE
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ton nicht konstant gehalten , sondern
kontinuierlich verschoben wird. Gerade
diese
subtile
Farbtonverschiebung
macht den besonderen Reiz vieler Tafeln
aus. Dabei spielt die Eigenhelligkeit der
verwendeten Farbtöne eine bedeutende
Rolle.
Prof. Gerhard BÖhm, Fachhochschule
COburg, Abt. Textiltechnik und -gestaltung, Münchberg, schreibt :
"Alle hier - Fachleute wie Laien - sind beeindruckt von der farbigen Fülle und der
technischen Brillanz Ihrer Tafeln. Ich
selbst habe sie mir schon mehrmals mit
grossem Vergnügen angeschaut. Sie haben mit diesem Werk eine Leistung vollbracht, die ihresgleichen sucht.
Die 200 Tafeln zeigen in seltener Klarheit
Eigenschaften, Verhalten und Wirkung
der Farben. Ihre Gänge durch den Farbkörper - im Sinne von Klee -, Ihre Fähigkeit, durch exakte Stufungen Farbbewegungen sichtbar zu machen, eröffnen
neue Perspektiven im Umgang mit dem
Phänomen Farbe. Hier wurde etwas zur
Reife gebracht, um Gestaltung mit Farbe
gerungen und Lösungen erarbeitet, die
für die Zukunft Massstäbe setzen werden.»
Zum Lebenswerk
von Dr. Aemilius MOlier
Mit der Veröffentlichung der Schriften
«Praktische Farbenlehre» und ccElementare Farbenlehre» sowie der kostenlosen
Abgabe des Schulwandbildes ce Farbe» an
die Schweizer Schulen schuf Aemilius
Müller wichtige Voraussetzungen für die
Verbreitung verlässlicher Kenntnisse
über das Phänomen Farbe.
Und mit dem enorm preisgünstigen
Schweizer Schulfarbenatlas stellte er ein
pädagogisch hochwertiges Unterrichtshilfsmittel zur elementaren Sinnesbildung
an Volks- und Berufsschulen bereit, eine
einzigartige Chance, die zweifelsohne
noch in vermehrtem Masse von der Schule hätte genutzt werden können .
In der Publikation ccModerne Farben-Harmonielehre» formulierte er in knapper
Form seine bedeutungsvollen Anregungen zur Bindungsmöglichkeit von Farben
in der an gewandten Farbgestaltung.
Der «Swiss Colour Atlas» ist für Industrie
und Gewerbe ein hochdifferenziertes Arbeitsinstrument, welches selbstverständlich auch von Farbgestaltern in Werbung,
Mode, Raumgestaltung und Architektur
sehr geschätzt wird. Wie die meisten der
beschriebenen Editionen von JE .M. ist er
leider heute auch vergriffen.
Aemilius Müller hat für die Popularisie- '
rung einer fundierten Farbenlehre Einzigartiges geleistet. Sein Wirken reicht weit
über unsere Landesgrenzen hinaus. Zahlreiche Fachleute im Bereich der Farbe
sind ihm zu grossem Dank verpflichtet.
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Den Höhepunkt des Schaffens von Dr.
Aemilius Müller bildet zweifellos sein AIterswerk "Ästhetik der Farbe», diese
Sammlung hochkuitivierter Etüden in
Farbe.
Dieses Werk würde jenen Ausbildungsstätten wohl anstehen , denen Bildung
und Verfeinerung des Farbensinns ihrer
Studenten obliegt, im Interesse einer seriösen Vorbereitung auf deren berufliche
Verantwortung.
Dieses Werk gehört aber auch in die Kabinette jener Kunstinstitute, die ihren öffentlichen Auftrag auch in der Entwicklung und Förderung der Farbwahrnehmungsfähigkeit ihrer Besucher sehen
als Voraussetzung eines vertiefte~
Kunstgenusses.
•• Ästhetik der Farbe» von Dr. Aemilius
Müller ermöglicht eine echte und bereichernde Bewusstseinserweiterung.
Soeben veröffentlichte die führende
amerikanische Fachzeitschri'ft .cColorresearch and application» in der Herbstnummer 1984 (Vol. 9, Nr. 3) eine Würdigung des Werks von Dr. Aemilius Müller
mit einer ausgezeichneten ganzseitigen
F~rbreproduktion der Tafel 140 der
.cAsthetik der Farbe».

Schweizer Farbmusterkarte mit 200 benannten Farben
Standard-Farben karte mit 400 benannten
Farben
2. Auflage in Leinenband
3. Auflage in Leporello
4. Auflage geheftet

striellen .Formgestaltung .. in Nr. 11/1959 der
.. Industriellen Organisation», ETHZ
Dekorative Farbkarte für harmonische
Raumgestaltung, Auftrag Linoleum AG
Giubiasco,
'
Praktische Farbenlehre für Schule und
Beruf, Industrie und Gewerbe, gedruckte
Grossauflage mit Unterstützung vieler Firmen
Schweizerische Schulwandtabelle
Die Farbe, mit Elementarer Farbenlehre
ging mit Unterstützung einiger Grossfir~en
grati~. an die kantonalen Erziehungsdirektionen fur alle deutschsprachigen Schulhäuser

Schweizer Farbenatlas
Mobile Ausgabe als Kombinator, Taschenausgabe 1210 mit gelOChten Tafeln

~.chweizer Phototechnische Spektraltafel
fur Farbphotographen, Klischeeanstalten
Kunstdruckereien, RundfunksteIlen
'

SCh~e~~er Chromometer 2200, drei Ausgaben . glanzend, matt, kombiniert Englische
Ausgabe
'
Farbbestimmer 1500
Die Moderne Farbenharmonielehre
1. Auflage
2. erweiterte Auflage

Far~tafeln für .. Genormte Optimal-Farben
Labltzke .. , gedruckt von der Firma
Der Dreifarben-Würfellooo in 1000 Ausmischungen
Der ideale Farbenwürfel125 in 13 Hauptschnitten, Leinen

Ästhetik der Farbe in natürlichen Harmonien, 200 Darstellungen, Taschenausgabe
29/26, Mittelformat 50/40, Posterformat
80/80

1957
1958

Studien zur Beziehung
Farbe, Form, Musik, Gefühl

1958

1958
um 1960

Vortrag auf der intern. FARB·INFO 80 Zürich

1963

1973
um 1975

Farbtongleiches Dreieck 60

um 1975

«Spektral-Galaxis» ,

um 1975

Ein Leben für die Farbe mit der Farbe
Zur katastrophalen Verunsicherung der
deutschen Farblehrszene

Transparent-Farbmischer 1000 in Durchsicht, als Modell

1944

Der egalisierte Stufa-Farbtonkreis mit kurzer Farbenlehre

1944

Systematischer Farbensinn-Prüfer für
UnterSUChungen in Betrieben

1975

1980
1984

Ektachrome Filter-Farbenkarte für Studio 13
Zürich und Stuttgart
1945

1948
1959

1946
1955

1945
1946

1947

1948
1948
1948
1959
1950
1951
1952
1953
1966

Stufa-Mischungstabellen
Farbmis~hlehre zur Stufa-Palette 7/19 als
Manuskript

1954
1956

1955

Bitte des Verfassers

Als Mitglied der internationalen AleStudiengruppen für Farbsysteme und
Umweltgestaltung baut der Verfasser
gegenwärtig eine entsprechende
Sammlung auf. Er sucht deshalb alte
Farbatlanten und systematische Farbkarten, Bücher mit farbigen Abbildungen zur allgemeinen Farbtheorie, zur
Farbästhetik und zum Thema Farbe in
Architektur und Raumgestaltung, insbesondere die Farbtonkarte von Baumann-Prase, Farbatlanten von Wilhelm Ostwald, Moderne Bauformen 1,
2, 3, Julius-Hoffmann-Verlag, stuttgart.
Leser, welche über solche Werke verfügen oder Angaben darüber machen
können, werden freundlich gebeten,
mit dem Verfasser in Kontakt zu treten. Adresse: Prof. Werner Spillm~nn,
Farbberatung, Technikum, 8401 Winterthur.
.

Appllca 21/84

Studies 01 the relationship between color, form, music and sensation

1961

Idealer Farbenwürfel 343 in 175 Schnitten,
total 4459 aufmontierte Farbmuster,

1942

Der Mobile Farbkörper 743 in drei Grössen
Erweiterte Ausgabe mit 1093 Farben

Farbtafel156 : POlizeifarbkarte für den
Erkennungsdienst des POlizeikommandos
des Kantons Zürich

Karl Hörmann, Münster

Swiss Color Atlas 2541 mit 2541 Farben
Begleittext dreisprachig
.
1. Auflage im Auftrag der Firma Bally
1962
2. Auflage mit mobilen Farbmustern
1964/65
3. Auflage mit fixierten glänzenden Mustern
1965

Sch~~izer Schulfarbenatlas, 1. Auflage mit

228 fiXierten Farben
2. Auflage mit 186 mobilen Farben mit Farbenpraktikum

1956

Das reguläre Farbsystem Color Code 100
mit 100 Farben und Namen

Die meisten Arbeiten sind handkoloriert
einige in Einzelstücken
'
Das ABC der Farben, Gebr. Scholl AG
Zürich
'

D~r Farbengeschmack, seine Deutung und
BII~ung als erweiterter «Beitrag zur indu-

12 Variationen des .. Spektrums»

Werkverzeichnis

300 handkolorierte Dias zur Farbenlehre

Dekorative Farbkarte, Folge 1 und 2
COloristischer Universal Code
MobilerCUC 1555
Farbbestimmer CUC 2000
CUC 12000

Zusammenfassung
Es wird von experimentalpsychologischen UnterSUChungen
berichtet, die sich mit dem Problem befassen, ob zwischen
Linie, Farbe und Musik analoge Strukturen bestehen, die
beim Hörer bzw. Betrachter bestimmte emotionale Stellungnahmen evozieren. Die Untersuchungen sind mit 9 bis 11
;ährigen Schülern und mit Studenten durchgeführt worden.
Die Resultate lassen zwischen Farbe, Form, Musik und der
;eweiligen Beschreibung von Gefühlsqualitäten Zusammenhänge erkennen, die auf eine überzufällig hohe Wahrscheinlichkeit hinweisen. Die Ergebnisse dieser Grundlagenfor·
sChung dürften Bedeutung haben für die Anwendung in Gebieten wie: 1. Werbepsychologie: Farbe in Verbindung mit
dazu passender Form. Musik und Gefühlsqualität
2. Schal/plattenhüllen-Gestaltung: Übereinstimmung von
Platteninhalt und Coverdesign 3. Therapie: Integrative
Musik-, Kunst-, und Bewegungstherapie 4. Ästhetische Erziehung: Kunst-, Musik-, und Sozialpädagogik

ser drei Bereiche und durch gegenseitige Korrelierung unter
Verzicht auf sprachliche Beschreibung.
2. Abschnitt: Untersuchung des Beziehungsgefüges von Far- .
be, Musik mit denselben Verfahren.
3. Abschnitt: UnterSUChungen von Farbbevorzugungen bei
6- bis 14jährigen.

t----------

1. Einführung
Es stellt sich in vielerlei Hinsicht wie etwa Werbung, Therapie und ästhetische Erziehung das Problem, ob zwischen
Farbempfindung, Form, Musik und Gefühl synästhetische
Beziehungen bestehen. Die letzten diesbezüglichen For·
sChungen stammen aus einer Zeit, in der die Verarbeitung
größerer Datenmengen mit subtilen Methoden infolge techni·
scher Unzulänglichkeiten noch nicht möglich war, und überdies aus Amerika (Karwoski 1942, Odbert 1942). Es schien
daher angebracht, dem Verhältnis der Wechselwirkung von
Eindruck und Ausdruck mit einem auf neueren Stand gebrachten Instrumentarium nachzugehen.
Es wurde davon ausgegangen, daß sich der Wahrnehmungs·
prozeß in drei Phasen vollzieht:
1. Phase: Akustischer und optischer Reiz
2. Phase: Informationsverarbeitung in der psychischen Instanz
\
3. Phase: Wertung der akustischen un optischen Information.
Von besonderem Interesse ist hierbei das Stadium der psychischen Verarbeitung. Hier wird der ankommende Reiz mit
dem bisherigen Erfahrungshorizont konfrontiert und mit den
zum Zeitpunkt des Ereignisses wirksamen Assoziationen be·
setzt. Um jedoch ermessen zu können, inwieweit sich die
Psychische Instanz der Wahrnehmungsverarbeitung von dem
graphischen, farblichen oder musikalischen Sinngefüge, dem
AUSdruck also, leiten läßt, ist es notwendig, Ober die 3. Phase, den intersubjektiv am häufigsten wirksamen Eindruck,
Klarheit zu gewinnen.
Die Untersuchung der Beziehung von Farbe, Form, Musik
und Gefühl wurde demnach in drei Abschnitten vOigenommen:
1. Abschnitt: Untersuchung des Beziehungsgefüges von MuSik, Form und Gefühl mittels sprachlicher Beschreibung die-

---------+

sprachliche
Beschr:ibung

+---------

Bild 1: Schematische Darstel ung de Forschungsdesigns:
Die Inhalte der Kreise sind Jeweils für sich beschrieben worden. Die Punktverbindungen ge·
ben an, welche Kreise zur gegenseitigen Charakterisierung einander zugeordnet worden
sind. Das Quadrat der sprachlichetl Beschreibung veranschaulicht, daß mit denselben AdJek·
tivpaaren die vier Kreisinhalte bescllrieben werden können, die Form der sprachlichen Be·
schrei ung aber die Kreisinhalte n r zum Tell ertaßt.

2. Form -

Gefühl -

_ usi,k

Aus dem Unbehagen am Polaritätenprofil heraus - für jeden Bereich von Musik muß eine geeignete Adjektivsammlung zusammengestellt werden - wurde nach einem anderen Beurteilungsinstrumentarium gesucht. Da ja jede Musik
Gefühle auszulösen vermag , wurden aus dem Gefühlsrad
von Plutchik (1980) stellvertretend vier diametral einander
entgegengesetzte Gefühle ausgewählt und in einem Fragebogen mit sechs Abstufungen zur Charakterisiel ung von
23 Musikstücken unterschiedlicher Bereiche verwendet. Aufgrund der Auswertung von 2300 Fragebögen konnte eine
hochsignifikante Unterschiedlichkeit festgestellt werden. Mit
jeweils demselben Semantischen Differential wurden sowohl
die ausgewählten Gefühle wie auch die ~.3 Musikstücke einFARBE
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geschätzt. Auf diese Weise kon nten die Ubereinstimmungen
semantisch konkretisiert werden.
Die Verwendung von Sprache zur Beschreibung von Musik
und Gefühlen ist oftmals problematisch. Nicht immer ist das
notwendige Vokabular vorhanden, um die Musik differenziert
beurteilen und gar noch die GefOhlswirkung der einzelnen
MusikstOcke artikulieren zu können. Die Formul ierung psychi sch ablaufender Prozesse, nachdem diese bereits abgeschlossen sind, kann zur Qual werden und nicht nur die Therapie bzw. den Unterricht, sondern auch das Musikhören
selbst verleiden.
Um den Zuhörer trotzdem zu bewegen, sich mit Musik auseinanderzusetzen und individuell Stellung zu nehmen, wurde
versucht, während des Hörens von MusikstOcken mit zunächst einheitlichem Affekt den sich herauskristallisierenden Eindruck graphisch darzustellen. Es zeigte sich sehr
bald, daß zur graphischen Beschreibung von Musik das abstrakte Zeichnen in Punkten, Linien und Formen der strukturellen Beschaffenheit von Musik wesentlich angebrachter ist
als die Zeichnung von konkreten Situationen, Gegenständen
und Menschen.
Allerdings bestand die Schwierigkeit, zwischen subjektivem
Anteil und objektiver Wiedergabe musikalischer Substanz zu
unterscheiden. Musik eignet sich sch ließlich vorzOg lieh zur
Projektion subjektiver Empfindungen. Um aber zwischen
"handschriftlicher" und "gestischer Gebärde", wi e MOhie
(1916) den subjektiven und objektiven Anteil in der zeichnerischen Gestaltung nennt, differenzieren zu können, wurde
Musik nicht als musikalische Form abzubilden versucht.

Diese graphischen Prototypen von Ge~hlsd i mensi onen Wur.
den von einem anderen Personenkreis, der die Bedeutung
der Bilder nicht kannte, mit Hilfe des Semantischen Differtials, das schon zur Einschätzung von MusikstOcken und GefOhlen verwendet worden war, beurteilt. Der t-Test Ober die
Mittelwerte der abgegebenen Urteile zu den GefOhlsdimensionen und den ihnen analogen Zeichnungen erbrachte, daß
zwischen der Beschreibung von GefOhlsdimensionen und der
ihnen entsprechenden graphischen Darstellungen hochsigni.
fikant kaum Unterschiede bestehen. Demnach ersetzen GefOhlsbilder die bloße Nennung von GefOhlen und erlauben
die Reflexion von Beziehungen zwischen Strukturen von GefOhlsdimensionen und deren zeichnerischen Korrelat.
Die oben erWähnten 23 MusikstOcke wurden nun von weiteren 132 Personen mit Hilfe dieser GefOhlsbilder charakteri.
siert. Verschiedene statistische Auswertungsverfahren ergaben, daß MusikstOcke mit Hilfe von GefOhlsbildern eindeutig
unterschieden werden können und zwischen Zuordnungen
von MusikstOcken zu GefOhlsdimensionen und Zuordnungen
von MusikstOcken zu GefOhlsbildern hochsignifikant kaum
Unterschiede bestehen.
Vielmehr sollte jeder der 90 Teilnehmer die ausgewählten
GefOhlsdimensionen graphisch gestalten. Um " objektive"
GefOhlsbilder zu erhalten, wurden die entstandenen Bilder
im Umlaufverfahren beurteilt und dabei vom Beurteiler die jeweiligen Bild-Nummern in die Rubrik derjenigen GefOhlsdimensionen eingetragen, zu welcher das Bild nach Meinung
des Beurteilers passen könnte. Aufgrund der Häufigkeitsberechnung von Vergaben von Bildnummern zu GefOhlsdimen-
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sionen konnten diejenigen Bilder herausgefildert werden, die
von allen Teilnehmern als charakteristische Darstellungen
besti mmter GefOhle erkannt worden waren. (Bild 2).

3. Farbe - Musik
Mit Hilfe des oben dargestellten Semantischen Differentials
wurden die neun Farben gelb, rot, blau, gran, orange, violett,
schwarz, weiß und braun beurteilt. Die Beurteiler versahen
die Farben mit den aus ähnlichen Untersuchungen bekannten Attributen, weshalb hier auf eine Ausführung der Ergebnisse verzichtet wird. Immerhin konnte auf diese Weise festgestellt werden, daß der zur VerfOgung stehende Personenkreis ei ne repräsentative Stichprobe darstellt.
Die Personen ordneten die neun Farben zwölf Musikstücken
l U. Aus den 69% Varianzanteil der ersten beiden Diskriminanzfunktionen kann geschlossen werden, daß zwischen
Farbvorstellung und Musikqualtität eine strukturelle Beziehung existieren muß, die eine weitere Erforschung lohnend
erschei nen ließ.
In der Umkehrung des Verfahrens, nämlich Farbnamen durch
Musik zu sortieren, wurden von 149 Personen zu den neun
Farbnamen sechs Musikstocke zugeordnet. Je zwei davon
waren sowohl in den Musik-GefOhls- wie auch in den MusikBild-Zuordnungen als charakteristische "Freude-" bzw. "WutMusik", je eines als "Trauer-" bzw. "Angst-Musik" erkannt
worden.
Beschreibung der sechs Musikstocke
. .
1. Bach »Badinerie« aus der h-Moll Ouverture Nr. 2: em m
schneller Sechzehntel Bewegung und in synkopierter
Sprung- und Stufenmelodik dahineilendes, durchsichtig gegliedertes Flötensolo mit Streicherbegleitung; wurde fast
ausschließlich mit »Freude« assoziiert.
2. Bizet »Adagietfo« aus der »L 'Arlesienne-Suite /<c: sehr langsamer, ruhiger und verhaltener Streichquartettsatz; wurde
Oberwiegend mit» Trauer« assoziiert.
.
3. Laughlin »Noonward race«: ein starkes und Wildes
..
Schlagzeug- und Saxophon-Solo, wurde mit » Wut« aSSOZIIert,
zum Teil auch mit »Angst«.
4. David Crosby »Orleans«: zunächst ein in kleinen Sekundenschritten sich auf- und abbewegender Männerchorsatz,
dann dezente Begleitung durch akustische Gitarre; wurde
mit » Trauer« assoziiert.
.
5. Pink Floyd aus »Echoes«: kurze und langgezogene sirenenhaft jammernde elektronische Sphärenklänge auf unter-.
schiedlich crescendierendem farbigem Rauschen; wurde mit
Angst assoziiert, zum Teil auch mit » Trauer« . .
6. Cal penters » Why do bums suddenly<<: sc?lJ?htes Gesangsstack mit Gitarrenbegleitung im 4/4- Takt,. Vlolmen- ~nd ChorBackground, Klavier- und Trompeten-Soll; wurde mit »Freude« assoziiert.

--,.- -

--...

~

Die auf diese Weise errechneten ersten drei Diskriminanzfu nktionen umfassen 98%, so daß eine hohe Untersch.i~d
lichkeit angenommen werden kann. Wie aus der ~las~lflka
tionstabelle (Tab. 1) zu ersehen ist, wird »)blau« teilweise so-.
Wohl als hell wie auch als dunkel empfunden. ).Grünee a~sozl
iert mit »weißee und •• gelbee, ).orangee( mit »gelb ee und »WeIß«,
»violett« und »braune( mit »schwarz«.
Diesen Gemeinsamkeiten zwischen Farbnamen wurde mit
Hilfe einer Clusteranalyse des Austauschverfahren~ (HiI.lClimbing-Method) mit Start bei der UntersuchungseInheit
Farbe weiter nachgegangen. Die gewonnenen CI~ster repräSentieren diejenigen Aussagen, die Angaben zu einer be

Tabelle 1: Ergebnis" der Klassifikation von P.1uslk.Zuordnungen. Vorhergesagte Gll.Ipptrlzugehörlgkelt (N = 149)
Farbnamen

gelb

rot

blau

gr.

or.

vlo.

sch.

weiB

braun

gelb
rot
blau
grOn
orange
viol.
schw.
weiB
braun

43.0
19.5
10.7
16.1
19.5
8.1
4.7
15.8
11.4

7.4
14.8
4.7
8.7
2.7
6.7
11.3
6.7
2.7

4.0
3.4
14.1
5.4
6.0
6.7
5.4
4.0
B.1

10.1
8.7
5.4
16.8
12.8
3.4
0.7
12.8
2.7

6.7
12.8
11.4
9.4
16.1
9.4
2.0
8.7
2.7

8.1
9.4
13.4
10.1
14.1
19.5
5.4
5.4
13.4

6.0
8.1
16.1
5.4
4.0
19.5
62.4
4.0
34.9

10.1
15.4
14.8
23.5
20.8
14.8
6.0

4.7
8.1
9.4
4.7
4.0
12.1
12.1

35.6
6.0

6.0
1B.l

stimmten Farbvariablen am häufigsten enthalter,. Die FarbCluster setzen sich demnach aus allen Urteilen zu Farbnamen zusammen, die ähnliche Musikeinschätzungen haben
(Tab. 2). So enthält das 1. Cluster in der Reihenfolge der jeweils geringeren Ausgeprägtheit die Farbvorstellungen
gelb" weiß" orange" und " rot". Aufgrund der im Polarität~nprofil' zuge~rdneten Attribute "hell ", " klar", " lustig", " heiter", "glänzend", "stimmungsvoll ", " gelöst" und " warm" ist
dieses Cluster mit dem Gefühl " Freude" zu umschreiben.
Die beiden Musikstücke, die in den UnterSUChungen der
Gefühl-Form-Musik-Beziehung siCh als eindeutige " Freude"Musik herauskristallisiert hatten, gehören diesem Cluster an.
Das 9. Cluster besteht aus der untersch iedlich stark gewichteten Kombination der Farbvorstellungen blau-rot-violettbraun. Dieser Cluster ist charakterisiert durch die Attribute
"trübselig", "traurig", .,dunkel' , " gedämpft", " matt" und
"müde" . Die beideo IJlusikstLlcke, die fOr das Gefühl
Trauer" als c l1~lal\ 'erist i sch erkannt worden waren, sind
~ufgrund ihms Mittelwertes hier angesiedelt.
Das 6. Clu5ter konzentriert sich auf " violett" mit den Adjektiven " kräftig", "dunkel " und " klar". Das für " Wut" typische
Musikstück hat hier den höchsten Rang.
Im 7. Cluster um "schwarz" ragen die Beschreibungsmerkmale dunkel", " trübselig", " traurig", " kalt" , " mOde" und
" hervor. Daß dieses Cluster das Gefüh l" Angst " c ha"streng"
rakterisiert ist auch daraus zu entnehmen, daß dEls fü r
"Angst" al~ typisch eingestufte Musikstück rl ier vertreten ist.

Tabelle 2: Mittelwerte der Zuordnungen von Adjektlvgegensiitzen und Mulikl tücken zu Far·
ben (Clul tell.lng nach Farbvartablen)
Die Polaritäten (PP) heißen PPl ,,gedämpft-kriiftlg" , PP2 " warm-kah" , PP3 " hell-dunkel", PP4
" matt glänzend", PP5 "he r·traurig", f'PS " dramatlach-ll.Ihlg", PP7 " klar·verachwommen",
PP8 " lusttg-trüb"'Ig", PP9 " müde-. tlmmu
voll", PP10 ".treng.gelÖlt". Die MUllkitOcke
M1 bis M8 sind bereitl obenbeschrIeben. Die Cluster Cll bis CI19 sind In der Reihenfolge
der neun Farben gebilde .

CI1
PP1 3.6
PP2 2.3
PP3 1.1
PP4 4.6
PP5 1.4
PP6 4.0
PP7 1.2
PP8 1.3
Ppg 4.6
PP10 4.5
M1
1.9
M2 2.3
M3 4.8
M4 2.2
M5 4.3
M6 1.8

CI2
4.6
2.2
4.1
3.6
1.8
2.8
1.5
1.7
4.5
3.6
2.4
1.8
3.7
1.7
2.7
1.8

CI3
4.4
3.5
4.1
2.2
3.6
3.2
2.7
3.7
2.0
3.0
2.6
2.2
3.8
2.3
3.9
1.8

CI4
3.4
2.7
2.8
3.3
2.5
3.4
2.3
2.6
3.3
3.2
2.9
2.6
3.7
2.5
4.3
2.5

CI5
4.2
2.0
1.5
4.0
1.4
3.8
1.1
1.2
4.8
4.5
1.9
3.4
1.7
3.2
3.6
1.7

CI6
3.6
3.0
3.4
3.0
2.3
2.9
2.3
2.3
3.6
3.3
4.1
4.0
1.5
3.2
1.7
2.2

FARBE

CI7
3.7
3.9
4.7
1.8
4.4
2.1
3.7
4.5
1.5
1.6
4.3
3.4
2.1
2.8
1.3
3.5

CI8
1.5
2.5
1.6
2.6
1.9
3.7
1.8
2.3
3.4
3.7
2.1
1.9
4.3
2.3
4.1
2.1
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CI9
1.3
3.4
4.1
1.4
4.1
3.1
3.1
4.3
1.5
2.0
3.2
2.1
3.6
2.2
2.7
2.3
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~inanzfunk!ionen sind die Anteile der GefOhlsdimensionen,
d.le durch die Zuor~nung von Musik zu Farben charakterisiert
smd,. zu erse~en (Bild 3). Die Gefühlsregion "Trauer" ist hier
bereits auf die "Trauer-Musikstücke" 2, 3 und 5 aufgespalten.

Die Tabelle der Clustermittelwerte (Tab. 2) enthält weitere
Farbkombinations-Cluster mit den Mittelwerten der Adjektivgegensätze und den sechs Musikstücken. Die Analyse dieser
Cl uster führt zu dem Schluß, daß mit jedem Cluster eine bestimmte Gefühlsdimension beschrieben wird die Anteile der
vier bekannten GefOhle enthält, aber mit kei~em von diesen
identisch ist.

setzten die beteiligten Personen unter die jeweiligen Farbnamen die entsprechende Nummer in der Reihenfolge ihrer bevorzugten und abgelehnten Farben. Nur bei den Schülern der
1. Klassenstufe malten die Lehrerinnen die Farben an die
Tafel und halfen beim Eintragen der Rangzahlen.

B.ei d~r Erhö~ung d.er Personenzahl auf das Doppelte ergab
Sich eme weitere Differenzierung der Regionen. Die Nachbar.
schaft der Musikstücke zueinander blieb jedoch erhalten.
Die Interpretation der angrenzenden Gefühls-Regionen erlaubt Rückschlüsse auf die in der Clusteranalyse (Tab. 2) gefundenen "Zwischen" -GefOhle. Im Territorial-Map der
Diskriminanzanalysen-Prozedur (Bild 4) wird die Lage dieser
gefühlsbezeichnenden Eigenschaften deutlich, so daß eine
Belegung der restlichen Cluster und Diskriminanz-Regionen
mit einer GefOhlsbezeichnung nicht versucht werden
braucht.

Der Frage, ob sich aus der Varianz der Urteile zur FarbeMusik-Einschätzung weitere Gefühlsdimensionen ausmachen I~s~en, wurde mit den zwölf Musikstücken nachgegangen, die Im vorausgegangenen Test zur Charakterisierung
durch Farben verwendet worden waren. Diese Musikstücke
die im vorausgegangenen ersten Versuch mit Hilfe von Ge.'
fü~lsna~en, Adjektivpolaritäten und den Gefühls-Graphiken
(BII~ 2) emgeschät~t worden waren, hatten hier folgende Numenerung, anhand derer sie in den Bildern 3 und 4 identifiziert werden können.
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1: F. Mendelssohn-Bartholdi: Italienische Symphonie, ExpOSition des 1. Satzes
2. J.S. Bach: Ouvertüre Nr. 2, h-Moll: Badinerie
3. G. Bizet: L' Alesienne Suite I: Adagietto
4. Mussorgski/Ravel: Bilder einer AusteIlung: 1. Promenade
5. W.~. Mozart: Symphon ie Nr. 40, g-Moll, KV 550: Exposition
des Fmales
6. J. Haydn: Symphonie Nr. 101, D-Dur: 1. Satz, Adagio
7. J. Cage: aus Atlas eclipticalis
8. M. Koenig: aus Klangfiguren
9. J. McLaughlin: Noonware race
10. D. Crosby: Orleans
11. Pink Floyd: aus Echoes
12. Carpenters: why do burns sudden ly
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Tabelle 4: Gemi"elte Rangfolgen der bevorzugten und abgelehnten Farben
(N=730)

gel

4.3

rot
2.9

bla
3.0

grü
4.3

ora
4.9

vio
5.2

sch
6.7

wei
6.2

bra
6.6

Demnach ist " rot" als Lieblingsfarbe anzusehen, dicht gefolgt von "blau". Die letzten Plätze in der Rangskala nehmen
"braun" und "schwarz" ein.
Die geschlechtsspezifische Mittelwertberechnung der Farbwahl erbrachte eine Vertauschung der Rangfolgen für die
Farbnamen "orange" - "violett" und "schwarz" - "weiß" .
Aufgrund der Varianzüberprüfung der Farbbevorzugung von
männlichen (m) und weiblichen (w) Personen konnte denn
auch eine hochsignifikante Unterschiedlichkeit der Mittelwerte festgestellt werden. Die Berechnung der univariaten
Statistik erbrachte für alle Farben mit Ausnahmen von
"gelb" und "blau" Werte, die auf eine hochsignifikante Unterschiedlichkeit in der geschlechtsspezifischen Farbwahl
hinweisen.

Tabelle 5: Geschlechtsspezifische Farbwahl

m(N =347)
W(N=329)

gel
4.4
4.3

rot
3.1
2.7

bla grO ora vio
3.2 4.0 4.7 5.7
3.0 4.7 5.1 4.9

sch wei bra
6.4
7.1

6.6
5.8

6.5
6.9

B6

86
86
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Merkwürdigerweise stellte sich heraus, daß die Differenzierung der Gefühlsdi~ensionen mit der Vergrößerung der Untersuch.~n gspopulatlo~ zunahm. Bei der Auswertung von 600
~rageb~~en wur?en die 12 Musikstücke fast durchweg in die
v~er Gefuhlsberelche "Freude ", " Wut", " Trauer" und " Angst"
emgeordnet. Aus der Territorial-Map der ersten beiden Diskri-

Bild ~: Territorial Map der ersten beiden Diskriminanzfunktionen mit den Mittelpunkten (»
der Emordnungen von 12 Musikstücken in die Farben·Gefühls-Regionen (N 12(0).
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Bild~: Territorial Map der erst~n ~iden Dls~riminanzlunk!iOnen mit den Mittelpunkten (*)
der Esnordnungen von 12 MusIkstucken In dIe Farben·Geflihls·Regionen (N = 600).
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Die Überprüfung der Mittelwerte der von männlichen und
Personen abgegebenen Urteile ergab, daß die
Mittelwerte zwar hochsignifikant verschieden ausfielen, aber
doch sehr nah beieinander liegen.
Die Frage, ob die Verschiedenheit der Urteile auf Altersunterschiede zurückzuführen sind, wurde mit einer Kreuztabellie·
rung der aus 1341 Antwortbögen gefundenen 9 Farb-Clustern
zu der Prädiktorvariablen "Klassenstufe" überprüft. Die errechneten Resultate weisen darauf hin, daß sich die drei
Jahrgangsstufen, von denen die Urteile stammen hinsichtlich der Musik-Farb-Zuordnung hochsignifik~nt unterscheiden.
w~iblichen

Zuletzt wurde noch der Frage nachgegangen, ob Unterschiede zwischen den einzelnen Klassenstufen bestehen und ob
eine altersstufengemäße Änderung des Farbwahlverhaltens
auszumachen sei. Die Gesamtvarianz der ersten beiden abgeleiteten Diskriminanzfunktionen liegt bei 93%; der Klassi!ikationsanteil beträgt 41 %. Die Veränderung der Farbwahl
In derl einzelnen Klassenstufen ist aus den Tabellen 6 und 7
zu ersehen.

5. Zusammenfassung der Ergebnisse

Aufgrund der Untersuchung der Kreisinhalte ;,FarbvorstelJung" - " GefOhJ" - " Form" - " Musik" und des in die vier
Bereiche greifenden Quadrats "sprachliche Beschreibung",
wie sie im eingangs mitgeteilten Diagramm der Beziehungen
veranschaulicht ist, zeichnen sich synästhetische Zusammenhänge ab. Die komplexen Strukturen innerhalb der untersuchten Größen spiegeln sich jedoch im strukturellen Beziehungsgefüge zwischen diesen Größen wider. Die musikalischen Parameter lassen sich dieser Untersuchung zufolge
nicht hinreichend nach Farben isolieren, da der verwendeten
Musikstücken teilweise auch hohe Anteile anderer GefOhlsdimensionen zugeschrieben werden.
Möglicherweise versprechen Untersuchungen bei getrennten
Geschlechtern und in jeweils einer einzigen Altersstufe zur
Analyse des Verhaltens einer bestimmten Adressatengruppe
noch ergiebigere Resultate. Darauf weist der Vergleich der
einzelnen Jahrgangsstufen hin. Wie aus der Beurteilung von
Lieblingsfarben zu entnehmen ist, bleiben Farbvorlieben
nicht konstant. Die Informationsverarbeitung in der psychischen Instanz, dem 2. Stadium des Wahrnehmungsprozesses, ändert sich demzufolge altersspezifisch. Ebenso wechselt aber auch die Vorliebe für bestimmte Musik.
Unabhängig davon kann trotzdem gesagt werden, daß zwischen Farbe - Form - Musik - sprachlicher Beschreibung innere Zusammenrän ~\e bestehen mOssen. Das ergibt
sich sowohl aus der -,veitgehend einheitlichen Zuordnung
von Musik und Fa he als auch aus der Übereinstimmung der
zugehörigen At I ibute mit der Beschreibung von GefOhlsdimensionen ,md derem zeichnerischm Korrelat. Von besonderer Merkwürdigkeit dürfte dabei sein, daß Odbert u.a. (1942)
in ihren Untersuchungen trotz anderer Erhebungsverfahren
und einer Stichprobe aus Studierenden, nicht SchOlern, sowie trotz einer anderen Zeit und anderen Kultur zu denselben
Ergebnissen bezüglich der Einschätzung des Zusammenhangs von Farbe - GefOhJ - Musik kamen, soweit dieselben Bereiche untersucht worden waren. So ist auch bei diesen Autoren " Freude-Musik" mit einer Farbkombination um
" gelb" und " Trauer-Musik" mit "blau-rot-violett-braun" besetzt (Odbert u.a. 1942, 168, 170). Auch die beschreibenden
Adjektive sind mit den hier gefundenen weitgehend identisch. Leider haben Odbert u.a. überwiegend pOSitive Gefühlsbereiche zur Musik-Farb-Einschätzung vorgegeben. Interessant wäre, ob auch 7.U jener Zelt "violett" mit " Wut" assoziiert worden ist -- in einer Zeit, als diese Farbe noch
nicht Modefarbe und noch nicht die bevorzugte Farbe der
Frauenemanzipationsbewegung war. Ebensowenig ist bei
diesen Autoren Aufsc luß darüber zu erhalten, ob " AngstMusik" mit den Attributen " dunkel", " krliftig", "kalt", "m att",
"traurig " usw. und
m't mit der Farbvorstellung "schwarz"
verbunden worden ist.

Tabelle 6: Altersspezifische Farbwahl

KI1
KI2 + 3
KI 4 + 5
KI6-8
Stud.

(95)
(187)
(272)
(102)
(81)

gel
2.6
3.8
4.0
5.8
6.6

rot
2.5
2.8
2.6
3.5
3.3

bla
3.1
3.9
3.5
2.2
1.8

grO
4.9
4.2
4.2
4.5
4.6

ora
4.5
4.5
4.6
5.5
6.5

vio
5.5
5.0
5.7
5.2
5.4

sch wei bra
7.5
7.0
7.1
6.0
6.2

6.6
6.3
6.1
6.1
5.1

7.6
7.0
7.1
6.2
5.2

Privatdozent Dr. Karl Hörmann
Sperlichstr.66
D-4400 Münster

4. Die Rangfolge von Lieblingsfarben
Aufgrund der geschlechts- und altersspezifischen Urteilsab'
weichungen in der Musik-Farbe-Zuordnung wurden trotz Frielings (1972) Ausführungen, die auf konkret zu besichtigenden
und miteinander zu vergleichenden Farbvorlagen beruhen,
nicht aber auf der Vorgabe von bloßen Farbvorstellungen,
650 Schüler des 1. bis 9. Schuljahrs und 80 Studierende der
ersten drei Semester nach ihren Farbvorliebefl befragt. Dabei

Tabelle 7: Altersspezifische Unterschiede In der Farbbevorzugung

Klasse 1
Klasse 2+3
Klasse 4+5
Klasse 6-8
StUdenten

rot gel
rot gel
rot bla
bla rot
bla rot

bla
bla
gel
grO
grO

ora
grO
grO
ora
wei

grO
ora
ora
vio
bra

vio
vio
vio
gel
vio

wei
wei
wei

sch bra
sch bra
schI bra

sch wei bra
sch ora gel

Llteraturverzelchnls:
Frleling, H.: Mensch und Farbe. MOnchen 1972
Karwoski, T.FJOdbert, H.S./Osgood, C.E.: Studles In synesthetlc thlnking 11: The role of form
in visual responses to muslc. In: Journal of General Psychology, 1942, 26, 199-222
MOhie G.: Entwicklungspsychologie des zeichnerischen Gestaltens. MOnchen 1967
Odbert, H.S./Karwoski , T.FJEckerson, A.B.: Studles In synesthetic thlnking: I. Musical and
verbal assoclations 01 color and mood. In: Journal of General Psychology, 1942, 26, 153-173
Plutchik, R.: Emotion. An Psychoevolutlonary Synthesls. Harper & Row 1980
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Der Dorfhirt, um 1908
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Die Entstehung eines Kunstwerkes und die Entfaltung eines
Künstlers von einigem Rang sind immer aussergewöhnliche und
bewegende geistige Ereignisse. In besonderem Masse war das der
Fall bei Giovanni Giacometti. Nur wenige Zeichen liessen hier voraussehen, was unter schwierigen Verhältnissen wie eine Wunderblume unerwartet aufblühen sollte.
Die äusseren Umstände waren ungünstig. Das BergeII, wo
. Giovanni Giacometti 1868 in Stampa zur Welt kommt, ist eng und
steil; die Lebensbedingungen für die 1800 Einwohner sind karg . Ihre
Kräfte werden zum grossen Teil für die Befriedig·ung bescheidener Lebensansprücheverbraucht. Man istwe'tweg von Zentren geistigerAktivität wie Mailand oder Zürich. Die menschlichen Verhältnisse sind
schwierig: man ist im italienischsprachigen BergeIl seit der Reformation protestantisch, was einen von den spr ch- und stammverwandten Nachbarn talauswärts trennt. Und aufwärts, über den das Tal wie
eine Mauer abschirmenden Pass, ist man in Maloja, das ein Maiensäss von Stampa ist, zwar wohl gleichen Glaubens, aber anderer
Sprache; man spricht dort romanisch. Ausser der mageren Berglandwirtschaft gibt es nur wenige andere Verdienstmöglichkeiten. Viele
der Fähigsten sind durch alle Zeiten ausgewandert. Manche sind in
der Fremde geblieben, andere zurückgekehrt.
Aber trotz solchen Verhältnissen (die sich durch den Bau des
grossen Kraftwerks und den modernen Verkehr seither erheblich verändert haben) ist das schöne und lebensvolle Künstlerwerk Giovanni
Giacomettis fast ganz zu Hause, in Stampa im heimatlichen oberen
Bergell,zustande gekommen, ohne dass es den Eindruck der Enge
.oder der Gedrücktheit aufkommen liesse. Im Gegenteil: es atmet
Licht, Lebensfreude, Liebe und ist in seinem besten Teil durchaus
weltläufig.
,FARBE + DESIGN 33134
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Viel Ungewöhnliches musste zusammenkommen, um das Ausentstehen zu lassen. Der Vater Giacometti hatte, wie
so viele B~ndner: in ?,er Ferne, zuerst in Russland und später in
Bergamo, ein Ca fe gefuhrt. Der Wind der weiten Welt hatte ihm den
Si~n frei gemacht. Das gab Giovanni Mut zum Wagnis, in der Fremde
seinen Lebensweg zu suchen . Ein Knabe noch, zog er an die Kantonsschule .in Chur. Bald sah er, wo es mit ihm hinausgehen sollte.
~r ,",,:ollte ein Maler werden - was immer das heissen mochte. Das
IS.t ein erstaunlicher Entschluss für einen jungen Menschen aus einem
bIlderlosen Tal ohne künstlerische Traditionen . Um diesem Ziel näher
zu kommen, zog er, sehr jung, nach München, das damals neben
Paris die tonangebende Kunststadt war. Dort kam es in der Pinakothek zur entscheidenden Begegnung mit dem bewegenden Phäno men d~r Kunst. Hier bildeten sich Ideale und formten sich Maßstäbe.
Im Kreise der Schweizer Kunstschüler bewirkte das Auftreten des
rothaarigen und blauäugigen jungen Giacometti Aufsehen. Er war
ein warmblütiger, stark empfindender Mensch mit hellem Sinn. Der
gl.~ichaltrige, impulsive Cuno Amiet schloss mit ihm Freundschaft.
Fur Jahre ~ingen die beiden begeisterungsfähigen Anfänger gemein sam auf die. Suche nach der Kunst. Schnell merkten sie, dass das
Neue, das die Kunst gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts so
sero~dentli~he
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Pferdegespann, um 1907
Privatbesitz

faszinierend machte, von Paris ausging : das Leben der Malerei aus
der blühenden, lebendigen Farbe heraus und der aus der Natur, nicht
aus gedanklichen Vorstellungen gezogene Bildinhalt. Die beiden
zwanzigjährigen Künstlerfreunde über iedelten nach Paris, wo sie an
der AcademieJulian gute Lehrer fanden. Unermüdlich zeichnete und
malte man nach dem lebenden Modell wie seit alters her, und der
Lehrer korrigierte. Von der künstlerischen Anregung dreier erfüllter
Pariser Jahre hat Giacometti zu Hause ein Leben lang gezehrt. Man
lebte wie in einem Rausch unter gleichstrebenden jungen Menschen .
Alle spürten, dass Kunst etwas Grosses, Schönes und Begeisterndes
sei, das den Einsatz des ganzen Menschen für ein ganzes Leben
verlangte und lohnte. Die Hingabe und die Freundschaft liessen
einen den schmalen Geldbeutel vergessen. Man hungerte, diskutierte
und suchte sich Klarheit zu verschaffen über die Möglic~keiten
künstlerischer Aussage . DieRembrandts im Louvre mit ihrem geheim nisvollen Licht wurden mit tiefer Bewegung aufgenommen .
Aber nach drei Jahren war das Geld zu Ende und die anregende
Zeit abgeschlossen. Giacometti ging zurück nach Stampa . Es folgte
eine lange, schwere, krisen hafte Phase, deren Ausgang nicht abzusehen war. Sechs Jahre kämpfte er, allein auf sich gestellt, sowohl
um eine ihm gemässe Ausdrucksweise aufgrund des in der Fremde
Gelernten als auch um die Möglichkeit, von seiner Arbeit leben zu
können und damit den Sinn seines ungewöhnlichen Tuns zu erwei sen. Es war beides überaus schwierig und wenig aussichtsreich.
Einmal riss er, verzweifelt und fast ohne Geld, aus, um zu sehen, ob
er im stammverwandten Italien sich selber finden könne. Die Fahrt
war enttäuschend. Entmutigt und ausgehungert brach er in Rom
zusammen. Italien hatte ihm kün tlensch nichts zu bieten . Eine
schmerzliche Einsicht.
Doch, 0 Wunder, der ':esl.e italienische Künstler damals, Gio vanni Segantini, war eb.m von Savognin nach Maloja übersiedelt,
also ganz in seine Nähe, da die Familie Giacometti dort ein Maiensäss besass. Und der nach langen, schweren Jahren zu Erfolg und
weitem Ansehen gekommene Südtiroler kam 1894 nach Stampa
hinunter, um zu sehen, ob der um zehn Jahre jüngere Schweizer ihm
bei den grossen Arbeiten, die er vorhatte, behilflich sein könne. Das
war für diesen die Rettung, menschl ich, moralisch und auch materiell. Segantini war ein Mensch aus den Bergen, auf sich seiher ange wiesen und ein Maler wie er, mit dem er in seiner eigenen Sprache
reden konnte: über die Situation des Künstlers in der Gesellschaft
des ausgehenden 19.Jahrhunderts, über die Aufgabe des Künstlers
(die er sich selber stellen musste - wobei ungewiss blieb, ob und
wie er mit seiner Äusserung ankam), über Probleme der Maltechnik
und der Arbeitsweise, über mensc lir;he und private Anliegen worüber Segantini seine entwickelten Vorstellungen hatte. Als Ergebnis dieser Gespräche entstanden einige Arbeiten im Geiste Segantinis: der Hirt mit den Schafen am Brunnen, die Mutter mit dem Kind
im Arm unter dem Blütenbaum stehend, mit den vom letzten Schnee
bedeckten Bergen im Hintergr d oder die weidenden Geissen am
Berghang im ersten Frühling. Die Motive sind der engsten menschlichen Erlebenswelt entnommen. Die Malweise mit den kurzen, dichten, dünnen Strichen versucht der Ausdrucksweise des bewunderten und geliebten Meisters nahezukommen.
Aber in dem gleichen ereignisreichen Jahr 1894 kommt auch
Amiet zu ' Giacometti nach Maloja. Er war in Paris geblieben und,
semper rerum novarum cupidus, hatte er dort neue künstlerische
Erlebnisse gehabt, die ihn stark bewegten. Er war Ar eiten von
Cezanne begegnet. Das war beglüc end und eröffnete dem Künstler
neue Horizonte in einer Zeit, da in der Technik des gepflegten
Maiens, dem schönen Handwerk, die entscheidende Qualität der
Malerei verstanden wurde. Amiet war aber auch Gemälden des ganz
anders gearteten van Gogh begegnet. Das war tief erschütternd
FARBE
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Das Brot, 1908
Basel, Öffentliche Kunstsammlung

Clarin, 1912
Winterthur, Kunstmuseum

Stil/eben, 1908
Privatbesitz

Ottilia, 1911
Privatbesitz
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durch den gewaltigen Ernst, der dahinter stand, und die gei~tige
I ntensität der neuartigen Bildsprache. Das stark entwickelte expressive Moment darin machte dem empfänglichen Solothurner tiefen
und nachhaltigen Eindruck. Und mehr noch: Amiet war in der Bretagne mit einigen Malern in Verbindung gekommen, die im Gefolge
Gauguins zu starkfarbigen, unkonventionell bewegten Aussagen
gekommen waren, für die der Gegenstand nur mehr den Anlass bot,
die eigenen bildkünstlerischen Formprobleme zum Ausdruck zu
bringen. Überstürzend viel Neues, Starkes und Grosses war in kurzer
Zeit auf den jungen Maler eingedrungen, der, von ganz anderen Voraussetzungen herkommend, seinen Weg in einer schnell sich verändernden Gegenwart suchte. Es zwang zur Auseinandersetzung
und zur Bewältigung. Es zog ihn zu Giacometti. dem er deutlich zu
machen versuchte, wovon sein Herz voll war. In einer Alphütte am
Cavlocciosee, auf 2000 m Höhe, diskutierten und experimentierten
die beiden Freunde intensiv und wagemutig, bis das elende Wetter
nach Wochen zum Abbruch der denkwürdigEm Arbeitsphase zwang.
Sie wurde bald danach durch einen längeren Aufenthalt Giacomettis
in Hellsau im unteren Emmantal fortgesetzt, wo Amiet sich niedergelassen hatte. Daran schloss sich im folgenden Jahr ein Besuch
Amiets in Stampa an. So ging es noch einige Zeit hin und her. Zwei
junge Schweizer Kunstsammler stellten den beiden schöpferisch bewegten Malern in Hellsau zwei bedeutende Gemälde van Goghs für
Wochen zum Studium zur Verfügung. Es war ein grosser Moment in
der Frühzeit der modernen Kunst in der Schweiz. Ferdinand Hodler,
die überragende Gestalt im neueren Kunstleben des Landes, wurde
auf die beiden von ihm so verschiedenen, um fünfzehn Jahre jüngeren Maler aufmerksam. Er liebte es, mit ihnen zusammen auszustellen
und dadurch auf sie hinzuweisen . Die innere Position klärte und die
äussere Situation besserte sich . Amiet und Giacometti hatten Fuss
gefasst. Da starb Segantini 1899 im Alter von 41 Jahren. Dieserfrühe
Tod war für Giacometti ein schwerer Verlust; 90ch öffnete er ihm
auch den Weg zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Er heiratete
Annetta Stampa, eine aussergewöhnliche Frau, die ihm Rückhalt
gab und sowohl menschlich wie künstlerisch von grosser Bedeutung
wurde, und zog von Borgonovo hinüber nach Stampa in das stattliche
Haus, das sein Heim wurde. Dennoch dauerte es noch mehrere ~ahre,
bis Giacometti seinen Stil gefunden hatte und er vor den grossen
Vorbildern zu bestehen vermochte - bis 1907, da er schon gegen die
Vierzig ging . In den ersten voll entwickelten Arbeiten, die zugleich
auch zum grossen Teil seine Meisterleistungen sind, wird der feingliedrige Divisionismus Segantinis mit dem breiter hingesetzten Farbauftrag van Goghs zu vereinen gesucht und damit heftige Farbigkeit
mit starken, oft auch delikaten Kontrasten zwischen hellen und
dunklen Partien zum Ausdruck gebracht. Die Schatten sind farbig
wie bei den Impressionisten, die Giacometti nicht im Original gesehen hat. Der Gesamteindruck hat aber durch den scheinbar spon tanen Farbauftrag oft expressive Züge. Die Vortragsweise mit kräftig,
anfangs oft derb hingesetzten kurzen und breiten Farbstrichen verändert sich nach wenigen Jahren . Es gibt zwischen solch heftigen
und leidenschaftlich herausgestossenen Arbe iten mit dem <VanGogh-Segantini-Zug) angere mit ausgeglichenerem und subtilerem
Farbauftrag, in denen die gepflegte Bildsprache Bougueraus und
Tony Robert-Fleurys von der Academie Julian wirksam wird . Sie
erlaubt, feinere farbige Nuancen darzulegen, und entspricht dadurch
sowohl dem lateinischen Erbe als auch der zunehmenden menschlichen und künstlerischen Reife des empfindungsstarken Malers.
Die als Folge der schwierigen Entwicklung während langer
Zeit zurückgehaltene Schaffenslust bricht gegen 1908 mit beglükkender Macht und in strömender Fülle durch, als ob viel Versäumtes
nachzuholen wäre. Ein Bild folgt dem andern. Die Bildinhalte werden
alle der nächsten Umgebung entnommen : der Dorfhirt Giovannin
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Casa rossa, 1912
Privatbesitz

St. Moritz im Winter, 1916
Winterthur, Kunstmuseum
(Depositum der Gottfried Keller-Stiftung)
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de Vöja, Pinela und andere Nachbarn, die Frau, die heranwachsenden
Kinder, einzeln oder in Gruppierungen (in denen wiederholt ein
romanisches Gefühl für Harmonie und Ordnung im Bildaufbau wirksam wird), in der Stube oder draussen auf der Wiese neben dem
Haus ins volle Licht gesetzt, Gruppierungen von Häusern, das Fuhrwerk davor und die wilde Maira, die unter der Brücke und zwischen
den Bäumen durchfliesst, im hohen Sommer oder im Winter mit dem
in zarten Farben erstrahlenden Schnee auf den Wiesen. Immer ist der
Maler erfüllt von der stillen, kargen,oft aber auch grossartigenSchönheit seiner nächsten Umwelt. Er muss davon aussagen und darauf
hinweisen: Schaut, wie schön das ist, diese erregende Begegnung
von ungebändigter Natur mit dem rührenden Bestreben des Menschen, einige Ordnung in das Chaos zu bringen! Die Motive waren
neu und künstlerisch unverbraucht. Die kleine und doch grosse Welt
war dem Maler vertraut, aber durch seine Welterfahrung doch auch
wieder so weit entrückt, dass sie ihm zum Erlebnis werden konnte.
Die künstlerischen Ansprüche, welche Giacometti an seine Arbeit
stellt, sind von Anfang an hoch. Er konnte nicht damit rechnen, dass
seine Malereien allgemein verstanden würden. Nicht die trockene
Beschreibung des Gegenstandes ist der Bildinhalt, sondern die erstaunliche Veränderung, die der Einfall des Lichtes in seiner Umgebung bewirkt, die Verzauberung durch das Licht. Es kann aus einem
gewohnten und vertrauten Motiv etwas überraschend Neuartiges
machen, das den Maler zur Formulierung aufruft und das Malen zum
kühnen geistigen Abenteuer werden lässt. Er setzt den Hirten, der
eben ein Stück Brot abschneiden will, auf eine Kiste in die volle
Sonne, dass er das eine Auge zukneifen muss. Die blaue Jacke und
die roten Haare treten in der frontalen Anordnung kräftig hervor. Den
Hintergrund bildet ein Lattenhag mit noch unbelaubten jungen Weidenstämmen, die ein frühlingshaft verzweigtes, farbig zart getöntes
Geäst bilden . Dunkle Schattenpartien gibt es hier nicht; es gibt nur
weniger voll im Licht stehende Teile. Sie werden durch veränderte
Farbigkeit zum Ausdruck gebracht. Das Motiv war neu und seine
mit Selbstverständlichkeit beherrschte Durchführung nicht minder.
Etwas Eigenartiges war hier gestaltet worden, das kaum mehr an die
wegweisenden Vorbilder denken lässt. Nur mit Mühe vermag man
sich deutlich zu machen, dass Böcklin wenige Jahre zuvor gestorben
war und dass Hodler sich eben erst durchgekämpft hatte. Ein Meister
von erstaunlichem Rang hatte sich damit .manifestiert. Das Wunder
war geschehen. Und es bestätigte sich wieder und wieder. Ein Künstler war erstanden, abseits, unter schwierigen Umständen und aus
eigener Kraft. Das eindringende und überzeugende, starkfarbige Bildnis des frontal gesehenen Giovannin de Vöja im roten Halstuch, der
die Hände auf den Stock stützt, ist eine sehr persönliche Umbildung
der Aussage, die van Gogh an seinem magistralen Bildnis des Wärters im Asyl der Geisteskranken in St - Remy in der Provence entwickelt hat - doch so anders, dass man nicht leicht darauf kommt.
Die Malweise dient dazu, den eigentümlichen Charakter dieses zugleich primitiven wie sensiblen Menschenwesens sinnfällig werden
zu lassen. Öfters erfindet Giacometti neue Bildthemen, die über die
Abschrift der Natur hinausgehen und seine Gestaltungskraft oft auf
das Äusserste anspannen, originelle neue Stoffe, die von seiner
geistigen Lebendigkeit zeugen: die vier stehenden Knabenakte im
Zimmer mit den grünen Schatten, die beiden lesenden Söhne im
nächtlich erhellten Raum, die auf die unter der (Lampe> versammelte
Familie hinweisen, welche das Kunsthaus ZüriCh 1912 beim Künstler
in Auftrag gab, oder die beiden ringenden Knabenmit dem rotbraunen
Schattenspiel, das Bildnis des frühreifen Sohnes Alberto vor der
lichtdurchwirkten Laubwand mit den grünen Schatten, die Häusergruppe in Stampa im farbigen Herbstwald und die Casa rossa im
milden Licht eines grauen Wintertages - alles köstliche Eingebungen
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Die Maira im Winter, 1912
Privatbesitz
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eines in langer Arbeit herangereiften und jetzt wundervoll erblühten
sensi blen Malers. Meisterleistungen der modernen Kunst in der
Schweiz, die zum Teil gleich bei ihrem ersten Erscheinen von empfänglichen Kunstsammlern in ihrem Rang erkannt und erworben
wurden, so dass sie von einer weiteren Öffentlichkeit kaum wahrgenommen werden konnten .
Die Arbeiten Giovanni Giacomettis wurden schon früh, noch
ehe er sich recht gefunden hatte, weit herum auf Ausstellungen
gezeigt und mit viel Zustimmung aufgenommen: in Genf, München,
Paris, Vevey. Sie fielen als eine neuartige und wohlklingende Stimme
im lebendigen Kreis der europäischen Künstlerschaft in der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg auf. Das war etwas Besonderes: ein Maler aus
italienischer Geisteskultur, der nicht italienisch malt, sondern, ohne
Wurzel und Herkommen im geringsten zu verleugnen, in seiner bildnerischen Sprache dem Norden, Paris, verpflichtet ist. Ein solches
Phänomen wusste man nicht anders als (schweizerisch> zu etikettieren. Giovanni Giacometti galt in jener Zeit als ein starkesGlied der neu
ins Licht getretenen (Schweizer Kunst >, gleich wie sein Weggenosse
Amiet und der so ganz anders geartete Hodler. Dabei ist Giacometti
für uns doch zuerst ein Bergeller, ein Bündner, der zu schweizerischer
Bedeutung aufgestiegen ist - ein schönes Zeichen für die geistigen
Entfaltungsmöglichkeiten, die unser Land zu bieten vermag . Urteilsfähige Kritiker und instinktsichere Kunstfreunde sahen das elementar
Echte und urtümlich Kräftige an diesen naturnahen künstlerischen
Gebilden . Daniel Baud-'Bovy in Genf, ein musischer und einsichtsreicher Betrachter, der mit Giacometti in nähere menschliche Beziehung gekommen und mit ihm während des Ersten Weltkrieges im
Tessin gereist war, schrieb in den< Pages d'art> über ihn: <En Giacometti I'homme et I'artiste se confondent. Son oouvre est un reflet
eclatant et chantant de sa vie. Tout y est lumiere, tout y est sacrifie.
la lumiere. Forme, construction, composition y passent au second
rang . CEuvre donc d'un voluptueux plus d'un intellectuel. Mais d'un
voluptueux dont les sens ne savent s'emouvoir si le coour reste froid.
Et c'est a cause de quoi elle nous touche, et jamais nous lasse. La
clarte ou elle baigne est toute fremissante d'amour. Au premier aspect
elle semble presque u.niquement s'efforcer de rejouir I'ooil; mais si
elle rend ce plaisir durable, si elle le prolonge et le transforme en
emotion plus haute, c,est qu'autour de ces visages cheris, de ces
paysages fam i liers on sent I' ame me me de I' artiste framir et rayonner. >
Die grosse Zeit Giovanni Giacomettis hielt durch den Ersten
Weltkrieg bis in die ersten zwanziger Jahre an . Es ist erstaunlich, was
er damals in dichter Fülle alles hervorgebracht hat, jedes Bild neu und
anders, farbig kühn und frei, impulsiv und mit grosser Sicherheit
gemalt. Noch 1922 stellte Giacometti die durchsonnte Winterlandschaft im Kunstmuseum St. Gallen aus, ein hervorragendes Meisterwerk voll Licht und farbigem Reichtum bis zu Nuancen von köstlicher Zartheit. Man sieht fast, wie der Schnee in der Vorfrühlingssonne schmilzt, und man spürt die Feuchte und die Wärme der Luft,
wie die gute Jahreszeit kommt und das Herz leichter wird nach dem
langen, lichtarmen Bergwinter. Welch zauberhafte Farbverbindungen
und Kontraste hat der Ma ler hier gefunden und scheinbar mit aller
Leichtigkeit festgehalten! Es muss einer seiner Sache sicher sein bis
'
er das wagen kann.
Bald darauf ändert sich die Malerei GiacomaHis weitgehend.
Der grosse leidenschaftliche Schwung, da fast jedes Bild ein kühner
Vorstoss in unbekanntes Neuland wa r und ein geistiges Abenteuer
bedeutete, war verrauscht . Eine weniger expressive, distanziertere
Ausd rucksweise kam jetzt auf. Der Maler hatte das Maiensäss in
Maloja ausgebaut und darin ein Atelier eingerichtet, in dem er, solange die Jahreszeit es erlaubte, zu arbeiten liebte. In der lichten
Weite dort oben eröffnete sich ihm ein neuer Motivkreis : die Alp -

a
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Winter im BergelI, 1922
St. Gallen, Kunstmuseum

wiese hinter dem Haus, mit dem Wunder der fast aus dem Schnee
heraus spriessenden Frühlingsblumen, die wild gezackten Bergspitzen rund herum, der Blick auf den nahen See im wechselnden
Licht. Die malerische Vortragsweise wurde entspannter. Die farbigen
Kontraste milderten sich. Die Bildsprache wurde gemässigter. Der
Unterschied zur vorangegangenen Phase ist so grass, dass Giacometti jetzt fast wie ein anderer Maler wirkt. Die sowohl herausfordernden als auch ermutigenden Jahre in Paris waren eine ferne
Erinnerung geworden . Ein reiches, volles Leben im Gebirge stand
dazwischen . Ein geklärter und beherrschter Altersstil ist Ausdruck des
veränderten Verhältnisses zu Welt und Menschen während der letzten, etwa zehn Jahre umfassenden Lebensphase, in der die Arbeitsfreudigkeit nicht rachgelassen hat. Dieses Spätwerk bestimmt heute
weitgehend die Vorstellung weiterer Kreise von Giovanni Giacomettis
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Val Maroz, um 1928
Basel, Öffentliche Kunstsammlung
(Depositum des Bundes)

Farbe + Minerali
Stefa n Graeser
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Schlüssel
zu einigen wichtigen Problemen
in der Mineralogie

Kunst. Es überdeckt allzu stark die Äusserungen der heroischen mitt·
leren Periode .
Die Ungleichartigkeit und Verschiedenwertigkeit des künst·
lerischen Lebenswerks Giovanni Giacomettis,die mit seinem Lebens·
weg zusammenhängen, können den Umgang mit ihm schwierig er·
scheinen lassen : auf eine erste Stilphase im Banne von Giovanni
Segantini folgt die intensive, leidenschaftliche Auseina~dersetzung
mit der Darstellungsweise Gauguins und im besonderen mit dem
da~~ls neuartigen und eindrucksstarken Werk van Goghs. Daraus
erwachst seit ungefähr 1908 die etwa 15 Jahre dauernde hohe
Schaffenszeit, die seinen künstlerischen Rang erweist. Sie mündet
in die vor allem in Maloja sich abspielende Spätphase zwischen den
beiden Weltkriegen in einer stark veränderten Umwelt.

palette, SANDOZ AG, Basel
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Daniel Baud- .Bovy, Giovanni Giacometti, Pages d'art, Genf, Aprilheft (1918) .
A. M . Zendralll, Giovanni Giacometti nell'occasione de/60' di sua vita (
1928).
Walter Hugelshofer, Giovanni Giacometti (Zürich 1936) .·
Renato Stampa, Giovanni Giacometti, erweiterte Übersetzung ins Italienische
(Bellinzona 1936) .
Cu no Amiet, Die Episode vom Va/Camp , in : Galerie und Sammler, Heft8 (Galerie
Aktuaryus, Zürich 1943) .
Gotthard Jedlicka : Aufsätze zu Giovanni Giacometti, in : Galerie und Sammler
.
(~alerie Aktuaryus, Zürich 1932-1945) .
GlOvannl Giacometti, liber veritatis.
Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft
auf 1936.
Elisabeth Esther Köhler, Giovanni Giacometti, mit ~erkkatalog (Zürich, ohne
Jahr).
Katalog der Ausstellung Cuno Amiet - Giovanni Giacom~tti, Kunstmuseum Sern
(1968) .
Katalog der Jubiläums- Ausstellung Giovanni Giacometti (1868- 1933), Bündner
Kunsthaus Chur (1968) .

Zinkblende, oder Sphalerit, wie der international
verwendete Name dieses Minerals lautet, ist ein recht
häufiger und weitverbreiteter Vertreter der Sulfidmineralien - auch bei uns in der Schweiz. Zinkblende kommt
sowohl in den Alpen wie im Juragebiet vor, z. T. in
schön ausgebildeten Kristallen, wenn sie in Hohlräumen
(Zerrklüften, Drusen) entstanden ist, daneben auch in
Gängen und Adern direkt im Gestein als kompakte
Masse. An vielen Stellen auf der Erde tritt die Zinkblende
in grossen Mengen auf (bildet also Erzlagerstätten) und
wird hier technisch abgebaut zur Gewinnung des Metallelementes Zink (Zn).
Die Zinkblende besitzt eine ganze Anzahl charakteristischer Eigenschaften, die für die Erklärung der Entstehung von Mineralien und Gesteinen ausserordentlich
WiChtig sind; daher ist es auch von besonderer Bedeutung, dass das Mineral so häufig und weitverbreitet ist.
In diesem Artikel sollen einige der wichtigsten EigensChaften der Zinkblende näher betrachtet und ihre Bedeutung für die Bildungsgeschichte von Mineralien erläutert werden.
Zinkblende ist nach der chemischen Zusammensetzung ein Zinksulfid mit der theoretischen Formel ZnS;
theoretisch deshalb, weil ein völlig reines Zinksulfid in
der Natur kaum vorkommen dürfte. Es ist speziell das
Element Zink, das 9urch eine grosse Anzahl verschiedener anderer Elemente ersetzt werden kann . Das Mineral
kristallisiert in der kubischen Kristallklasse und bildet
meistens die charakteristischen Tetraeder (Abb. 1 und 2),
die in einer positiven und einer negativen Form auftreten .
Häufig sind beide Tetraederformen am sei ben Kristall
Vorhanden; durch gleich grosse Ausbildung beider

Tetraeder k"nn scheinbar ein Oktaeder resultieren . Die
beiden Tetraeder unterscheiden sich jedoch meist in
ihrer Oberflächenstruktur: das positive Tetraeder besitzt
eine eher matte Oberfläche, während das negative einen
höheren Glanz aufweist.

Zinkblende als geologisches Thermometer
Es ist das grosse Verdienst des norwegischen Mineralogen Gunnar Kullerud, eine höchst interessante und wichtige Gesetzmässigkeit bei der Bildung von Zinkblende
erkannt und bewiesen zu haben : die Änderung der chemischen Zusammensetzung in Abhängigkeit von der
Bildungstemperatur [1] . Es war schon lange bekannt,
dass Zinkblende in einem sei r breiten Temperaturbereich
entstehen kann: vo sehr hohen Temperaturen (bis über
800 ·e) bis herunter zu ann ähernd Zimmertemperatur.
In Zusammenhang da lit stehen auch Farbvarietäten des
Minerals: bei niedrigen Temperaturen gebildete Zink blenden sind im all t:! ~; nen. viel weniger intensiv gefärbt als solche, die bei hohen Temperaturen entstanden .
Systematische Untersuchungen Kulleruds zeigten einmal, dass die Farbänderungen durch einen mehr oder
weniger grossen Gehalt an Eisensulfid (FeS) bewirkt
werden, und ferner, dass dieser Eisengehalt temperatur abhängig ist: bei niedrigen Temperaturen entstandene
Zinkblende zeigt eine viel geringere Eisenkonzentration
als bei hohen Temperaturen gebildete, vorausgesetzt
natürlich, dass ein genügendes Angebot an Eisen bei der
Bildung vorlag. Anhand von unzähligen Syntheseversuchen (künstliche Kristallherstellung) bei verschiedenen
Temperaturen gelang es dem Forscher schliesslich, für
Eise'ngehalte in Zinkblende eine eigentliche TemperaturFARBE + DESIGN 33/34
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skala aufzustellen, deren Richtigkeit inzwischen durch
zahllose Beispiele belegt ist. Die Eisengehalte ändern
SIch dabei ganz massiv: sie können von über 20% bis
hinunter zu Bruchteilen von Prozenten gehen . Diese
Methode gestattet uns demna ch, durch einfache Bestimmung des Eisengehaltes in Zinkblende einen wichtigen Hinweis auf die Temperatur bei Entstehung des
Minerals zu erhalten .
Die von uns durchgeführte Untersuchung einer
Anzahl von Zinkblendevorkommen in der Schweiz (aus
Alpen und Jura) lieferte nun Gehalte an Eisen von etwa
0,3% (im Jura) bis ~u etwa 6% (in den Alpen) [2]. Leider
sind die sehr geringen Eisenkonzen~rationen in Jurazinkblende zu klein, um einen Temperaturwert anzugeben, sie bestätigen aber immerhin die allgemein postulierte niedrige Bildungstemperatur für Juramineralien.
Anderseits lieferten die alpinenZinkblenden Eisengehalte,
aus denen sich eine Bildungstemperatur von mindestens
200 bis 250 °C ergibt, in bester Übereinstimmung mit
Temperaturschätzungen, die auf Grund anderer Untersuchungen angestellt worden waren .

Farbvarietäten von Zinkblende
Die Farbvarietäten von Zinkblende streuen über ein sehr
weites Spektrum: sie gehen von hellgelb-durchsichtigen
über hellgrüne, braune bis zu annähernd schwarzen undurchsichtigen Spielarten des Minerals. Bei Mineraliensammlern speziell beliebt sind die hellgelben< Honigbienden ) (Abb. 3 und 4), wie sie in der Schweiz hauptsächlich in der bekannten MineralienfundsteIle Lengenbach im Binnatal (Kt. Wallis) gefunden werden . Weiter
oben wurde schon erwähnt, dass vor allem der Eisenge halt die Färbung der Zinkblende beeinflusst. Gerade die
Lengenbacher Zinkblenden bewiesen nun aber auch,
dass keinesfalls der Eisengehalt allein dafür verantwort lich sein kann: an dieser Fundsteile wurden direkt neben
den hellgelben Zinkblendekristallen solche von annähernd schwarzer Tönung gefunden (Abb.5 und 6) . Ein
viel grösserer Gehalt an Eisen, wie er für diese intensive
Färbung nötig gewesen wäre, kam nicht in Frage, weil
dies eine viel höhere Bildungstemperatur vorausgesetzt
hätte, Eine genaue quantitative Bestimmung der Spurenelemente in einer Anzahl von Zinkblenden aus dem
Lengenbach bewies zunächst, dass der Eisengehalt bei
allen Proben durchwegs gleich und niedrig war. Im
ersten Moment zeigte sich überha upt kein wesentlicher
Unterschied in der Zusammensetzung, der für die unterschiedliche Färbung hätte verantwortlich gemacht werden können. Erst die graphische Darstellung identifizierte
dann deutlich das< färbende> Element: das Mangan . Ob wohl die Mangangehalte an und für sich sehr niedrig
sind (0,002- 0,03%), genügt ein Ansteigen des Mangans
auf über 0,02%, um eine hellgelbe Zinkblende dunkelbraun bis schwarz zu färben [3] .
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Die wichtigsten Ausbildungsformen von Zinkblende : positives
und negatives Tetraeder sowie Kombination beider Formen .

3 und 4
Die bekannte und bei Sammlern beliebte hellgelbe (Honigblende >, der schwachgefärbte Zinkblendetypus vom Lengenbach
(stellenweise sind Einschlüsse von Pvritkriställchen sichtbar) .

2
Zinkblendekristall vom Lengenbach im Binnatal. Gross ausgebildet: negatives Tetraeder; klein ausgebildet: positives Tetraeder
und zusätzliche Formen.

. ..
5 und 6
Dunkelbraun bis braunschwarz gefärbte Zinkblendevafletat aus
dem Lengenbach .

Ein interessantes Problem in diesem Zusammen hang stellt eine Zinkblende aus dem Stollen des Kraftwerkes Oberaar (Grimsel) dar, die von H. A. Stalder [4]
beschrieben wurde : um einen dunkelbraunen Kern von
Zinkblende folgt gegen aussen eine hellgrüne, schwachgefärbte Hüllschi cht. Die spektrographische Analyse der
separierten Komponenten ergab für den Kern eine ganz
normale Spurenelementzusammensetzung mit verhält nismässig niedrigem Eisengehalt (1 ,2% FeS) . Die Aussenzone jedoch zeigte eine erhebliche Abnahme des
allgemeinen Spurengehaltes (nur noch 0,4% FeS), mit
Ausnahme des Elementes Cadmium (Cd), das hier eine

Konzentration von annähernd 1 % erreicht. Daraus lässt
sich ableiten dass die hellgrüne Aussenschicht wesent lich später a'ls der Kern entstanden ist, zu einem Zeit Punkt, da die Temperatur schon stark abgesunken war
(daher der viel niedrigere Eisengehalt), und dass .das
färbende Agens in diesem Fall das Element Cadmium
ist [2].

Schwefe/isotopen-Zusammensetzung
.
Zur Abklärung der Entwicklungsgeschichte speZiell von
Erzmineralien in Lagerstätten gestattet die Untersuchung

von Zinkblende noch einen weiteren wichtigen Schluss.
Bis vor einigen Jahren stritten sich die Mineralogen (vor
allem die Lagerstättenkundler) noch recht heftig über die
Entstehungsarten von Sulfidlagerstätten (z. B. Zink blende, Bleiglanz usw.): die einen - hauptsächlich die
älteren Forscher - vertraten die Ansicht, daS'''' die Entstehung der Sulfiderze ausschliesslich auf Zufu~r aus d~m
Erdinnern zurückzuführen sei, w ährend eine kleine
Gruppe von Wissenschaftlern der Meinung w~r, ein
wesentlicher Teil gerade der Zinkblende - Blelglanz Lagerstätte n sei sed imentär entstanden, d. h. dass diese
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Farben + Muster
bei Tapeten .
Erzmineralien in früheren Epochen der Erdgeschichte
aus dem Meerwasser ausgefällt worden seien . Zu der
Bildung des für den Ausfällungsvorgang erforderlichen
Schwefelwasserstoffs kommt es unter geeigneten Bedingungen (unter Sauerstoffabschluss) durch Reduktion des im Meerwasser vorhandenen Sulfat-Schwefels.
Diese Sulfatreduktion erfolgt durch winzige Lebewesen,
die ohne Sauerstoff leben können, die Schwefelbakte rien (z. B. Desulfovibrio desulfurieans) . Nun setzt sich
bekanntlich das Element Schwefel aus mehreren Isotopen mit unterschiedlichen Massenzahlen zusammen.
Wichtig in diesem Zusammenhang sind vor allem die beiden Isotope S32 und S34, die im natürlichen Schwefel
(und damit auch im Meerwassersulfat) in einem be stimmten Verhältnis zueinander vorkommen, das in
engen Grenzen variieren kann . Bei dem Sulfat im Meerwasser, das durch Bakterien in Sulfid-Schwefel reduziert
wird, tritt nun infolge des Reduktionsvorganges eine
Verschiebung im Verhältnis S34: S3 2 ein, da dieSchwefel bakterien merkwürdigerweise eine ausgeprägte Vorliebe
für das leichtere Schwefelisotop S32 besitzen, welches
daher im Sulfid angereichert wird, während umgekehrt
das schwerere S34 bevorzugt im Sulfat zurückbleibt.
Diese Isotopenunterschiede sind mit Hilfe eines Massenspektrometers mit grosser Genauigkeit nachweisbar; die
Messresultate werden in (~S 34 %0- Werten angegeben,
die sich aus dem Verhältnis S34: S32 in Vergleich zu einer
Standardprobe berechnen. Sulfidmineralien nun, die gebildet wurden durch Lösungen , die aus dem Erdinnern
stammen (z. B. Hydrothermallösungen). besitzen eine
Schwefelisotopen-Zusammensetzung, die charakterisiert
ist durch einen relativ hohen Gehalt an schwerem
Schwefel S34 und durch einen engen Variationsbereich .
Umgekehrt enthalten sedimentäre Sulfidmineralien viel
mehr leichten Schwefel S32 und unterliegen grösseren
Schwankung n. Die Unterschiede zwischen den beiden
Extremwerten können dabei über 40%0 betragen - bei
einer Messgenauigkeit von ± 0,1%0. Da jedoch für die
Bildung von Mineralien vielfach nicht nur ein einzelner,
einmaliger Vorgang verantwortlich ist, sondern meistens
mehrere, komplexe Ereignisse, ist das Untersuchungsergebnis häufig nicht so eindeutig, wie man an hand der
oben angegebenen Werte vermuten könnte ; immerhin
dürfte eine eingehende, systematische Untersuchung in
den meisten Fällen eindeutige Ergebn isse liefern. Die
genaue Untersuchung verschiedenster Lagerstättentypen in bezug auf ihre Schwefelisotopen -Zusammen_
setzung von Sulfidmineralien (z. B. Zinkblende, Blei glanz usw.) bewies schliesslich eindeutig, dass eine
sedimentäre Lagerstättenbildung wirklich vorkommt
und sogar recht häufig angetroffen wird.
Zinkblende von der obenerwähnten FundsteIle
Lengenbach ergab den r) S34- Wert von etwa - 20% (der
negative Wert ze igt an, dass im Vergleich zu einer
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Standard probe viel leichter Schwefel vorliegt). womit
die schon zuvor vertretene Ansicht, dass die Erzmineralien des Lengenbachs zumindest zum Teil sedimentären
Ursprungs seien, bestätigt werden konnte.
Das hier besprochene Beispiel der Zinkblende zeigt
recht schön, auf welche Weise der Mineraloge - dank
den in den letzten Jahrzehnten gewaltig verfeinerten
Untersuchungsmethoden in den ' Erdwissenschaften _
zu seinen Erkenntnissen kommt, mit deren Hilfe er die
Entstehung von Mineralien und Gesteinen zu erklären
versucht. Die Untersl:!chungen an Zinkblende können
uns - zumindest vorläufig - über einen wichtigen Faktor
noch keinen Aufschluss geben: über das Alter der Entstehung . Meist ist sie jedoch mit anderen Mineralien vergesellschaftet, die dann eine Ermittlung des Alters auf
Grund radiometrischer Bestimmungen auch noch ermöglichen.

ORANGE

Vergleich der Zeiträume
82/83 zu 84/85

BEIGE

ROSA

ROT

GRAU

BLAU

BRAUN

STREIFEN

GRÜN

EFFEKTE

MOTIVE

STIL

KLEIN-

Farben
Gravierende Veränderungen gibt es vor
allem in der Farbpalette. Die Renner der
letzfen Zeit - braun, beige und grOn weichen einem neuen Farbtrend: grau,
blau und gelb.
Muster
Sehr gefragt sind nach wie vor Effekte,
die der Verbraucher als eCrlte Alternative
zu textilen Wandverkleidungen und
Strukturputz zu schätzen weiß. Kleinmuster nehmen weiterhin einen breiten
Raum ein - jedoch verlagert sich der
Trend von Miniaturmustern immer mehr
zu Motiven aus der Natur. Pflanzen, Bäume, Landschaften, Vögel und Wolken
auf frischem, freundlichem Untergrund
oder im entsprechenden Farben sind
hier dominierend. Diese Tendenz verdeutlicht, daß Motiv·Tapeten nicht mehr
nur fOr Kinder- und Jugendzimmer bevorzugt werden, sondern jetzt auch im gesamten Wohnbereich eine immer größere Rolle spielen.
Unter den geometrischen Mustern stehen Streifentapeten am höchsten in der
Gunst des Verbrauchers. Auch hier
zeichnet sich ein deutlicher Trend in die
Richt'Jn~ der dezenten, klassischen
V\ .:>hnkultur ab.
Stil-Tapeten erfreuen sich einer unver~n
dert groBen Beliebtheit. Doch auch hier
gibt es einige Neuerungen. Rustikale,
geprägte Muster und Filigran-Relief-Tapeten sind auf diesem Gebiet auf dem
Vormarsch.
Ornamente werden aus dem Wohn- und
Schlafbereich weitgehend verdrängt. Ihr
Einsatzgebiet verlagert sich zunehmend
auf KOchen- und Nebenräume. '

MUSTER

ORN

FLORAL

Aligemeinds
Eleganz ist nicht nur in der Musterung,
sondern auch in der Farbgebung immer
mehr im Kommen. Daher gewinnen großzoglge Dessins - zum Beispiel in Form
von Bäumen - vorwiegend .als Präge- .•
ode'r 'FIIi'gran-Relief-Tapeten, mehr und
mehr an Bedeutung.
In rmatlon: Gebr. Rasch, Bramsche
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Optimierung von stammFarben
1. Problemstellung
Der Einsatz übersetzter Stammfarben kann zu erheblichen
Schwierigkeiten durch Anschmutzung des Fonds beim Waschen der Drucke und zu unbefriedigenden Echtheiten führen.
Außerdem wird die Abwasserbelastung erhöht.
Bei löslichen Farbstoffen ist die maximal einzusetzende Konzentration durch die Löslichkeit bestimmt. Die Angabe der
Löslichkeit
ist
jedoch
kein
Merkmal
für
das
"Aufbauvermögen" eines Farbstoffes.
Jeder Farbstoff hat sein Wirkungsoptimum bei einer speziellen Konzentration. Hier entwickelt er seine höchste Leistung
an Brillanz, an "Farbigkeit". Eine weitere Steigerung der Konzentration bewirkt in der Regel eine Nuancenverschiebung und
Abtrübung. Die Farbe erscheint dadurch tiefer.
Das Wirkungsoptimum eines Farbstoffs ist nur mit umfangreichen Probeabschlägen zu ermitteln und unterbleibt deswegen in den meisten Fällen.

2. Lösungsweg
Mit Hilfe der Farbmessung läßt sich das Wirkungsoptimum
von Farbstoffen mit relativ geringem Aufwand ermitteln. Die
notwendigen Daten (Remissionskurven) werden bei der Erstellung von Eichabschlägen für die Rezeptberechnung gewonnen
und verursachen somit in der Regel keine zusätzlichen Laborarbeiten.
Am Beispiel der Remissionskurven eines blauen Farbstoffes
(Abbildung) sei die Arbeitsweise dargestellt:
Die aufgezeichneten Remissionskurven zeigen die Höhe der
Remission im sichtbaren Spektrum (400-700 nm) in Abhängigkeit von der Farbstoffkonzentration. Die Stammfarbe, die auch
pur eingesetzt wird, enthält 40 g Farbstoff pro kg Druckfarbe.
Das Aufbauvermögen des Farbstoffs ist am Absorptionsmaximum (= Bereich der geringsten Remission) zu erkennen.
Das Beispiel zeigt, daß eine Erhöhung der Farbstoffkonzentration von 20 g/kg auf 40 g/kg keine weitere Absorption im Bereich ab ca. 580 nm bewirkt, das maximale AUfbauvermögen
des Farbstoffes ist bei 20 g/kg erreicht. Der Unterschied der
Remission im Bereich 400-580 nm zeigt, daß durch die Konzentrationserhöhung nur noch eine Abtrübung erfolgt, welche
die Farbe dunkler erscheinen läßt. Diese Abtrübung kann jedoch durch Zugabe eines rotstichigen Gelbfarbstoffs wesentlich preisgünstiger erfolgen.
Durch farbmetrische Rezeptberechnung kann die notwendige
Menge des Gelbfarbstoffs sehr schnell und sicher inklusive
der Kosten und Angaben über die Metamerie ermittelt werden.
Voraussetzung für die Zuverlässigkeit des berechneten Rezepts ist die sorgfältige Erstellung von Eichdaten (1).
3. Einschränkung
Bei der Interpretation der Remissionskurven ist zu beachten,
daß die Meßwerte durch " Betrachtung" unter einem Winkel
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VERANSTALruNGEN
von 0-8 also senkrecht von oben, ermittelt werden. Ist nun
bei einem' Produkt der Farbausfall in der Übersicht, die "innere
Brillanz", von besonderer Bedeutung, ist die farbmetrische Bewertung aufgrund der Meßgeometrie nur mit Einschränkungen
verwertbar.
4. Zusammenfassung

Die Farbmessung ist bei der Optimierung von Stammfarben
eine wertvolle Hilfe. Durch die Auswertung der Remissionskur·
ven von Konzentrationsreihen kann die "sinnvolle" Maximal·
konzentration von Farbstoffen mit wenig Aufwand ermittelt
werden. Schwierigkeiten durch übersetzte Stammfarben, wie
Anschmutzung des Fonds, durch unfixierten Farbstoff und ungenügende Echtheiten können vermieden werden. Die Abwasserbelastung kann verringert werden. Die Kombination von co
loristischem Wissen und Farbmessung ergibt Problemlösungen, die sich auf die Verfahrenssicherheit und Kosten positiv
auswirken.
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Regionale Nuancier-Kurse

-

Der Bereich STAN DOX-Autolack von
Herberts veranstaltet künftig regionale
Nuancier-Kurse für jeweils maximal 6 8 Teilnehmer.
Der örtlich zuständige Standox-Fachberater ist über die Termine und Veranstaltungsorte informiert. Die Kurse werden
vom Standox-Leitgroßhändler organisiert.

-

Eintages-Seminar
Farbgebung und Farbgestaltung
Veranstalter:
DIN Deutsches Institut für Normung
Burggrafenstr. 4-10, 1000 Berlin 30

Dipl.·lng. (FH) D. GerIinger

8.00
20.00
--=::::"'--------140.00
500

600

----<lr_ Wellenlänge (nm)

Remissionskurven eines blauen Farbstoffs

700

-

Referenten und Seminarplan:
Ass. M. Reichert
Einführung in die Normungsarbeit
des DIN
Prof. DrAng. H. Terstiege
Grundlagen der Farbmischung
(Experi mentalvort rag)
- Strahlung, Auge, Farbempfindung,
Farbumsti mmung
- Reflexion, Transmission
- Drbidimensionalität der Farbe
- Farbe von Lichtquellen, Glühlampen,
Gasentladungslampen
- Körperfarben
- Metamerie
- Farbprobleme bei der Beleuchtung
von Räumen
M. Tillack
Das Farbsystem JIN 6164
- Worin unterscheiden sich
Farbmustersammlungen
- Was beinhaltet die DIN 6164
- Bestimmung der Farbmaßzahlen T
(Buntton), S (Sättigung) und
D (Dunkelstufe) von Farbvorlagen
- Ermittlung des Bunttones (T),
der Sättigung (S) und der
Dunkelstufe (D) von Farbvorlagen
- Beschreibung von Farbvorlagen
mit DIN-Maßzahlen

-

-

Gezieltes Mischen von Farbmitteln
Beschreibung von nicht übereinstimmenden Nachmischungen
Bestimmungsübungen
von Farbvorlagen
Auswählen und Anwenden von
Farben des gleichen Bunttones
und gleicher Sättigung
- Auswählen und Anwenden
von Schattenreihen
Auswählen und Anwenden
von Farben gleicher Sättigung
und Dunkelstufe
Gezielte Farbgebung und Farbgestaltung ausführen und beschreiben

Gebühr:
1400 DM
und ca. 230 DM für Arbeitsmittel
Zeit- und Themenplan
Montag, 15. April
Einführung in die Farbmetrik
u. valenzmetrische Grundlagen
Dienstag, 16. April
Farbvalenz und Farbreiz, Farbmaßzahlen, Spektralwertbestimmung
und geselliger Abend der Teilnehmer
Mittwoch, 17. April
Normvalenzsystem, Farbmessung,
Meßgeometrie u. Reflexionsstandard

Zeiten/Orte:
Mittwoch, 10.4. 1985 Stuttgart
Mittwoch, 13. 11. 1985 Düsseldorf
Mittwoch, 4. 12. 1985 Augsburg
Beginn: 8.30 Uhr
Ende: 17.15 Uhr

Donnerstag, 18. April
Spektralphotometrie, farbmetrische
Auswertung, Dreibereichsverfahren,
Farbunterschiedsmessung

Gebühren:
DM 320.- für Nichtmitglieder
DM 280.- für Mitglieder des DIN
Die Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung des DIN über den Besuch des Seminars sowie folgende Unterlagen:
- Übersicht zur DIN-Farbenkarte
DIN 6164, 1001 Farbmuster
- Farbenkreis- und Graureihentabellen
- Farbmuster zur Bestimmung der
DIN-MaBzahlen und zum Auswählen
von Farbmustern bei der
Farbgebung und Farbgestaltung
- Ausarbeitungen
- Metamere Farbmuster
- Tabellen zum Eintragen
der DIN-Maßzahlen

Montag, 22. April
.,
Farbabstandsbewertung u. Ubungen

Anmeldung:
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Lehrgangsleitung
Postfach 1107
D-1ooo Berlin 30

Farbmeß-Lehrgang
Zeit:
15. bis 26. April 1985
Ort und Anmeldung:
Bundesanstalt für Materialprüfung,
Fachgruppe Farbmetrik
und optische Materialeigensch~ften,
Unter den Eichen 87, 1000 Berlm 45

..
Freitag, 19. April
Farbsysteme, Farbenkarten u. Ubungen

..
Dienstag, 23. April
Farbrezepturberechnung u. Ubungen
Mittwoch, 24. April
Farbwiedergabe u. Übungen
Donnerstag, 25. April
Übungen, zwangloser Abs~hiedsabend
Freitag, 26. April
Übungen u. Farbensehen,
Farbentehlsichtigkeiten
Die Farbsehprüfungen der Teilnehmer
f:nden während der Übungen statt.

,; albe - Phänomen und Erlebnis"
Ringvorlesung
an der Universität Ulm
über farbwissenschaftliche Themen
Im Sommersemester 1985 findet an der
Universität Ulm erstmals ein aus insgesamt acht Vorträgen bestehender Vortragszyklus über farbwissenschaftliche
Themen statt. Diese Vortragsreihe geht
auf die Initiative von Herrn Senator h.c.
Hans Kupczyk zurück und ist in das "studium generale" eingebunden, wendet
sich also gleichermaßen an die Studentenschaft und den Lehrkörper der Universität Ulm als auch an die interessierte
FARBE
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Öffentlichkeit. Die Leser von Farbe +
Design sind zu allen Vorträgen herzlich
eingeladen.
Obwohl der Zyklus ein zusammenhängendes Ganzes bildet, behandeln die jeweiligen Vorträge in sich abgeschlossene Themenbereiche und sind so konzipiert, daß sie auch einzeln verständlich
sind. Übrigens sieht die Universität Ulm
diese Ringvorlesung nur als ersten
Schritt des neuen Lehr- und Forschungsgebietes "Farbwissenschaft". Am Ende
dieses Weges soll ein farbwissenschaftlicher Lehrstuhl stehen - in anderen
Ländern längst eine Selbstverständlichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland
jedoch eine (dringend nötige) Premiere.
Alle Vorträge beginnen um 20.15 Uhr.

Montag, 8. Juli 1985
Dr. Franz Zite-Ferenczy, Abt. Allgemeine
Physiologie der Universität Ulm
Goethes Farbenlehre Die Geburt der Farbe aus Licht
und Finsternis (mit Experimenten)
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Ulrich
Rieder, Abt. Mathematik VII
- Operations Research Montag, 15. Juli 1985
Prof. Dr. Klaus Giel, Seminar
für Pädagogik der Universität Ulm
Goethes Farbenlehre - Die
sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Ulrich
Rieder, Abt. Mathematik VII
- Operations Research -

Ort: Universität Ulm, 7900 Ulm, Oberer
Eselsberg, Hörsaal 13 (erster Vortrag in
Hörsaal 2)
Montag, 22. April 1985
Prof. Dr. Peter Fromherz,
Abt. Biophysik der Universität Ulm
Farbe, ist das Physik?
(mit Experimenten)
Diskussionsleitung : Prof. Dr. Wolfgang
Pechhold, Abt. Angewandte Physik
Montag, 29. April 1985
Prof. Dr. Hans-Albert Brune, Abt.
Organische Chemie I der Universität Ulm
Molekulare Ursachen der Farbe
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Wolfgang
Witschel, Abt. Theoretische Chemie
Montag, 6. Mai 1985
Prof. Dr. Hans Helmut Kornhuber,
Abt. Neurologie der Universität Ulm
Physiologische Grundlagen
der Farbwahrnehmung
Diskussionsleitung:
Prof. Dr. Jost Bernhard Walther,
Abt. Vergleichende Neurobiologie
Montag, 13. Mai 1985
Dr. Volker Joos, Schwaben muster
Eurocolorcard, Gaildorf
Farbmessung und Farbordnung
in der industriellen Praxis
Diskussionsleitung:
Prof. Dr. Peter Fromherz, Abt. Biophysik
Montag, 24. Juni 1985
Prof. Dr. Helmuth Zenz, Abt. Medizinische Psychologie der Universität Ulm
Psychologie des Farberiebens
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Klaus Spremann, Abt. Wirtschaftswissenschaften
Montag, 1. Juli 1985
Dr. Heinrich Frieling, Leiter des Instituts
für Farbpsychologie, Marquartstein
Die Funktion der Farbe in der Werbung
Diskussionsleitung: Prof. Dr. Helmuth
Zenz, Abt. Medizinische Psychologie

Malen - Zeichnen
Spielen - Erfinden
Wochenendkurse 1985
Leitung:
Berthold & Lieselotte v. Crailsheim

Ort: Schloß Altenschönbach, 8718 Prichsenstadt, Telefon (09383) 1066
Themen, Termine und Gebühren:
Ölmalen für Anfänger
und Fortgeschrittene
19.4. abends bis 21.4. mittags
Kursgebühr DM 160.Zeichnen und Aquarellieren
16.5. 14 Uhr bis 19.5. mittags
Kursgebühr DM 200.Puppenspiel . Workshop
14.6. abends bis 17.6. mittags
Kursgebühr DM 200.Textilien und Objekte
27.9. abends bis 29.9. mittags
Kursgebühr DM 160.Druckgrafik
31 .10. abends bis 3.11. mittags
Kursgebühr DM 220.Malkurs8 in München
Aachener Straße 6 '
24.3. Sonntag
Kurs I 15.00 - 18.00 Uhr
Kurs 11 18.30 - 21.30 Uhr
25.3. Montag
Kurs I 16.30 - 18.30.Uhr
Kurs 11 19.30 - 21.30 Uhr
Kursgebühr DM 60.Ganztagsku rse
Kurs A 30. April
Kurs B 1. Mai jeweils 9.00 bis 16.30 Uhr
KursgebOhr DM 60.Die Gruppen zählen 8 bis 10 Teilnehmer
dadurch kann individuell gearbeitet
'
werden.

Ausstellung Möbeldesign '85 made in Germany
Zentrum Baden·Württemberg
17. 4. - 27. 5. 1985
Stuttgart. Die Ausstellung wird für ein in·
ternationales Publikum die Entwicklung
des deutschen Möbeldesign - mit dem
Schwerpunkt Baden-Württemberg - dokumentieren und interpretieren. Sie ist
mit einem Wettbewerb verbunden, der
die Entwicklungstendenzen der 8Qer
Jahre zeigen soll.
Ein vielseitiges Aktionsprogramm wird
die Ausstellung begleiten.
Für das Projekt, das vom Land Baden·
Württemberg gefördert wird, zeichnet
das design center Stuttgart des Landes·
gewerbeamts Baden-Württemberg ver·
antwortlich. Mitveranstalter sind
- das Institut für Innenarchitektur und
Möbeldesign an der Staatlichen Aka·
demie der Bildenden Künste Stutt·
gart
- das Württembergische Landesmu·
seum Stuttgart
- die Verbände der baden-württember·
gischen Möbelindustrie.
Die umfassende Dokumentation betont
die kulturellen Aspekte und internationa·
len Auswirkungen des deutschen Design im 20. Jahrhundert am Beispiel
Möbel.
Designimage als Markenqualität: Mit
diesem Anspruch weist das Projekt bei·
spielhaft die Richtung, die verantwor·
tungsbewußte Hersteller gemeinsam
mit profilierten Designern künftig einschlagen müssen, um den neuen Ent·
wicklungen in Wirtschaft und G seil·
schaft gerecht zu werden und gleichzei·
tig neue Maßstäbe zu setzen.
Die Ausstellung wird dreigliedrig aufgebaut:
1. Historischer Teil. Ein historischer Abriß belegt mit prägnanten Beispielen der
Jahre 1910 bis 1940 die traditionelle Oesignqualität baden-württembergLscher
Möbel. Konzeption: Württembergisches
Landesmuseum Stuttgart.
2. Zeitgenössischer Teil. Dieser Teil der
Ausstellung zeigt den deutschen Beitrag
zur internationalen Moderne mit rich·
tungsweisenden und zeittypischen Möbeln aus den Jahren 1949 bis 1984. Kon·
zeption: Institut für Innenarchitektur und
Möbeldesign.
3. Der Wettbewerb. Als neue Möbelen!'
wicklungen werden die von einer interna·
tionalen Jury ausgewählten Wett bewerbsarbeiten vorgeste~lt.
Vom 17. 4. - 27. 5. 1985 wird die Aut
stellung "Möbeldesign" erstmals im dt
sign center Stuttgart, Landesgewerbt
amt Baden·Württemberg, gezeigt. OS'
nach wird sie in Mailand, Paris und defI
USA zu sehen sein.

VERANSTALTUNGEN
USA·Studien·Reise der Aktions·
gemeinschaft Glas im Bau
Thema: Die neuen Wolkenkratzer
Leitung: Prof. Bernhard Leitner,
New York University
Zeit: 12. bis 22. Mai 1985

Orte: New York, Chicago und Houston
Kosten: (Flug, Transfer, Übernachtung,
Reiseleitung, Fachprogramm, Busfahrten) DM 5.245.- im Doppelzimmer.
Einzelzimmer-Zuschlag DM 995.Anmeldung: Public-Press GmbH,
Königsallee 96, 4000 Düsseldorf 1,
Tel. 0211180526, Telex 8582711
Diese USA-Reise erhält ihren besonderen Akzent durch eine intensive Erarbeitung des Themas "Die neuen Wolkenkratzer und ihre Einbindung in das städtische und gesellschaftliche Umfeld".
Aus diesem Grund wurden je 3 Tage in
New York und Chicago sowie 2% Tage
in Houston eingeplant. Zwei Höhepunkte dieser Reise dürften die Besichtigung
der Johnson Wax Factory in Madisonl
Wisconsin und der Bürobesuch bei dem
Developer Gerold D. Hines sein, der z. zt.
Ober 20 Wolkenkratzer-Projekte im Bau
hat.

AIC·Farbtagung 1985
Das Französische Farbenzentrum (centre frangais de la couleur) organisiert eine Tagung der ,Internationalen Vereinigung für Farbe' (Zusammenschluß der
nationalen Farbverei n igungen).
Zeit:
16. bis 22. Juni 1985

Ort:
Monte-Carlo
Teilnahmegebühr.
Anmeldungen bis 31. März 1985:
2200 FRS, Begleitpersonen: 950 FRS
Anmeldungen nach dem 31. März 1985:
2500 FRS, Begleitpersonen 1100 FRS
Information und Anmeldung:
C.F.C. 43 rue Curier
F·75231 Paris Cedex 05
Tel.: (1) 5873898, poste 10.59
Das Vortragsprogramm ist gegliedert in
die Bereiche ,Wissenschaft' und ,AnWendung' der Gebiete: Kunst, Kultur,
Kommunikation, Anthropologie und industrielle Verfahren.
Während der Tagung ist eine Ausstellung zu den Themen Kunst, Technik,
Film und anderen Bereichen geplant.

Messe Frankfurt präsentiert
public design '85:
Zeitliche Anbindung
an Deutschen Architektentag
Frankfurt. Mit der public design '85 Internationale Fachmesse fOr Umweltgestaltung vom 5. bis 8. Oktober 1985macht die Messe Frankfurt erstmals im
Messeangebot weltweit den Markt fOr
Dienstleistungen und Gestaltung des öffentlichen Raums transparent. public design findet in zeitlicher Anbindung an
den Deutschen Architektentag vom 3.
bis 5. Oktober 1985 statt.
public design gibt Marktüberblick und
ist Informationsinstrument für Produkte
und Lösungen, die im öffentlichen Raum
Verwendung finden. Die Produktliste von
Abis Z reicht vom Abfallcontainer bis
zum Zigarettenautomaten, von Bänken
bis zu Zäunen, vom Counter (Theke, Thekenelemente) bis zur Wandbekleidung.
Das Produktangebot ist in folgenden
Warengruppen zusammengefaBt: Urbanes Design, Gebäudedesign, Verkehrsdesign, Verlage, Informations-/Kommunikationsdesign, Lichtdesign, Kunst und
Bauen, Dienstleistungen (Designer, Planer, Berater, Baugewerbe, Bauindustrie)
und Werkstoff-/Materialdesign.

Veranstalter.
Deutsches arbenzentrum e.V., Zentralinstitut fOr Farbe in Wissenschaft und
Gestaltung
Geschäftssitz: Bozener Straße 11-12,
D·10oo Berlin 62, Tel.: (030) 8546361

Pädagogisches Tagesseminar
zur neuen Farbenlehre
(Didaktische Konzeption, Experimente,
Demonstrationen, Modelle)
Termin: Mittwoch, 13. Novemb 'Jr 1985
9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Im Buchenhain 1,
6070 Langen·Oberlinden, Seminarraum
Gebühr. DM 320.(Junglehrer und Studenten DM 100.-,
ohne Bücher DM 65.-)

Seminar: Unbunter Bildaufbau
im Mehrfarbendruck
Termin: Freitag, 15. November 1985
9.00 bifl 1200 und 14.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Im Buchenhain '1,
6070 Langen-Oberlinden, Seminarraum

FARB·INFO '85
Vorträge - Diskussionen • Ausstellung Wettbewerb· Fachliteraturschau .
Rahmenprogramm
Thema:
Farbe in der Gegenwart
Kunst-Architektur
Design-Technik
Zeit:
14. -

16. November 1985

Ort:
Bottrop, Josef Albers Museum
Teilnahmegebühr.
. Bis .1. Oktober 1985: 210.-/150.- DM
für Mitglieder der Farbvereinigungen:
DFZ, BDF, DfwG, PC, NVVKl30.- DM fOr
Studenten.
Tagungsparty 50.- DM (nur bei erwünschter Teilnahme).
Anmeldungen:
Durch Überweisung der Tagungsgebühr
(und ggf. Gebühr für die Tagungsparty)
mit dem Hinweis FARB-INFO mit Teilnehmernamen und genauer Absenderangabe an das:
Deutsche Farbenzentrum, Bozener Straße 11-12, 1000 Berlin 62,
Deutsche Bank Berlin, BLZ 10070000,
Konto-Nr.: 5696257
oder
postgiroamt Berlin West, BLZ 10010010,
Konto-Nr.: 1607-103

Gebühr. DM 320.-

Bildschirmtext
Ein neues Medium In der GraUk·
DesignausbIldung an der Hochschule
für Bildende Künste Braunschwelg
Braunschweig. Seit dem Sommersemester 1983 wird auch an der Hochschule
für Bildende KUnste Braunschweig im
Rahmen der Grafik-Designausbildung
das neue Medium Bildschirmtext vermittelt; eine neue Möglichkeit der Kommunikation, Information und künstlerischer
Gestaltung, die in absehbarer Zeit auch
das Berufsbild des Grafik-Designers
nachhaltig prägen wird.
Inz 'schen wurden Ober 60 Studenten
an t chnische, soziale und -rechtliche
Probleme von Bildschirmtext herangeführt. Sie sollen in Bildschirmtext gestalten, d. h. ganze Programme entwerfen
und realisieren lernen. Dank der Stiftung
Volkswagenwerk steht dem Studenten
ein großer Editierplatz mit Mikrocomputerunterstützung und Grafiktablett zur
Verfügung.
Die beruflichen Aussichten fOr GrafikDesigner mit besonderer Erfahrung in
Bildschirmtext sind trotz der nur teilweise sich verwirklichenden Akzeptanzprognose der Bundespost als sehr gut zu
beurteilen.
FARBE
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"Farbgestalt ng"

+ "Pflege und Erhalt historischen Kulturgutes" IDZ -

Berlin

Der Vorstand des Internationalen Design
Zentrums Berlin e.V. hat im Januar 1985
einstimmig Frau Dr. Angela Schönbe-rger als Geschäftsführerin des IDZ Berl ln
e.V. bestellt. Sie tritt damit die Nachfolge von Francois Burkhardt an, der seit
August 1984 Direktor am Centre Georges Pompidou in Paris ist.
Frau Dr. Schönberger ist Kunsthistorikerin und war u. a. bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz tätig, wo sie insbesondere an der Ausstellung "Bilder vom
Menschen in der Kunst des Abendlandes" mitwirkte.

Neues Ausbildungsmodell
der Fachhochschule
Hildesheim/Holzminden
Seit dem Sommersemester 1984 wird im
Studiengang Farb-Design an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden ein
neuer Studienschwerpunkt angeboten
mit der Chance, sich für weitere Tätigkeitsbereiche innerhalb des Berufsfeldes zu qualifizieren. Studenten dieses
Studienganges haben die Wahlmöglichkeit zwischen dem bisherigen Schwerpunkt
- " Farbgestaltung"
und dem neuen Angebot
- "Historisches Kulturgut".
Der Fachbereich ist mit den für die Ausbildung notwendigen Werkstätten ausgestattet. Mit Beginn des Sommer-Semesters 1985 sind zwei erfahrene Re·
stauratoren als Professoren berufen
worden. Damit ist das Lehrangebot auch
personell abgesichert.
Leitung: Prof. Hutenbach,
Rektor der Fachhochschule
Planung: Prof. I. Gerlach,
Studiengang Farbdesign
Studienablauf:
Das Studium umfaßt insgesamt sieben
Semester.
Es gliedert sich in zwei Studienabschnitte:
- das Grundstudium - erstes bis viertes Semester - schließt mit dem
"Vordiplom" ab;
- das Hauptstudium - fünftes bis
siebtes Semester - schließt mit der
Diplom-Prüfung ab.
Auskünfte erteilt das Sekretariat:
Fachhochschule
Hildesheim/Holzminden
Fachbereich
Kommunikationsgestaltung
Wiesenstraße 55
3200 Hildesheim
Tel.: 05121/881-301 (302)
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Dr. Angela Schönberger

Seit 1983 arbeitete sie an der Ausstellung "Produkt, Form, Geschichte - 150
Jahre deutsches Design" mit, die vom Institut für Auslandsbeziehungen in Zusammenarbeit mit dem IDZ Berlin produziert wurde und in den nächsten Jahren
unter Leitung des Instituts für Auslandsbeziehungen in Fernost als Wanderausstellung gezeigt wird.

Das neue Studienangebot

wird neue Geschäftsführerin

Zulassungsvoraussetzun gen

Spitzengespräch: Architekten und Maler

Grundstudium
1. - 4. Semester

- Fachhochschulreife
- berufsbezogenes Praktikum (6 -12 Monate)
besser: abgeschlossene handwerkliche Lehre
im Berufsfeld "Farbe"
oder praktische Tätigkeit
in Restau rierungswerkstätten /M useen
- Eignungsprüfung in der Fc;lChhochschule
("Feststellungsverfahren")
Fächergruppen :
Gestaltungslehre
Farbenlehre
Objektgebundene Studien
Technisches Zeichnen
Schriftdesign
Naturwissenschaftliche Grundlagen
Werkverfahren
Technologie
Recht und Wirtschaft
Bezugswissenschaften
Vordiplom

Hauptstudium
5. -7. Semester

st ud ienschwerpu nkt
Farb-Gestaltung:

Studiensphwerpunkt
Historisches Kulturgut:

Werkverfahren
Technologie
Bezugswissenschaften
Ku nst-/ Ku Itu rgesch.
Projektbearbeitu ng

Kunst-/Kulturgeschichte
Restaurieren/Konserv.
Dokumentation
Methoden/Techn. Restaur
Werkstoffkunde
Untersuchungsmethoden

--------------------------------------------------------Diplom-Arbeit

Diplom-Arbeit

im Eurocolor-System

Veranstaltungen
Der Vorstand des IDZ Berlin hat beschlossen, die Erstpräsentation der o.g.
Ausstellung im Mai 1985 in Berlin zu veranstalten.
Im August 1985 präsentiert das IDZ Berlin eine Schau avantgardistischer Mode
aus Mailand und im Herbst 1985 die Ausstellung " Design und Humanisierung für
die Informationsverarbeitung", die u.a.
mit Unterstützung der Sparkasse der
Stadt Berlin West, der Siemens AG und
der Nixdorf AG realisiert wird.
Auf Beschluß des Vorstandes plant
Dr. Arend Oetker, Vorsitzend/. r des Vorstandes des IDZ Berlin, ferner Verhandlungen über die Möglichkeiten einer engen Zusammenarbeit im Bereich AussteIlungsprojekte mit dem Centre Georges Pompidou, Paris. Als erstes Projekt,
das im Rahmen dieser Zusammenarbeit
ausgetauscht werden soll, ist ,eine Präsentation der deutschen Designergruppe "frogdesign" in Vorbereitung.

Unter dem Vorsitz von Paul Schnitker,
dem Präsidenten des deutschen Malerund Lackiererhandwerks, diskutierten
Vertr€'ter der Architektenverbände und
dp" aler- und Lackiererhandwerks in
80'1n Ober Möglichkeiten des Informationsaustausches und einer besseren Zusammenarbeit.
Von links: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Volkmann, Präsident der Bundesarchitektenkammer (BAK); Dipl.-Ing. Heinz KIeselack, Präsident des Bundes Deutscher
Baumeister (BDB); Manfred Soppart,
Bundesschatzmeister der Vereinigung
freischaffender Architekten (vfA); Obermeister Leo Keskari; Präsident Paul
Schnitker und Maler- und LackIerermeister Senator Franz Fuchs.

ist, ge~au ~a s Richtige f.or Sie, wenn Sie häufig mit
.. gängigen Farben arbeiten, dabei Wert auf farbliche
Exaktheit legen und nach praxisgerechten kosten.
gOnstIgen Arbeitshilfen oder Werbeträger~ suchen:
Rund 240 industriell wichtige Farben nach RAL _
Br'tJsh Standard 4800 - DIN 6164 - Afnor France
0\0\ ' ausge Nählte FIrmenfarben und .. Knotenpunkte"
des EUROCOLOR-Systems sind lieferbar in Form von
Farbtonblocks und Farbtonkarten in verschiedenen
AusfOhrungen, der Farbberater-Kartel-Box und
Gestaltungsbogen In allen gängigen DIN·Formaten.
Alle Farben sind aufgrund einer exakten
spektralphotometrischen Vermessung In das
farbmetrisch - auf der Basis des CIELAB-Systems,
DIN 6174 - fundierte und zugleich leicht verständliche
EUROCOLOR·System eingeordnet. Die EUROCOLORNummer beschreibt die zugehörige Farbe sehr
anschaulich hinsichtlich der drei empfindungsgemäßen
Kriterien Farbton, Heiligkeit und Buntheit.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns wir informieren Sie gerne aus10hrlicher!

Abschluß

"Diplom-Designer"
(Farb-Gestaltung)

"Diplom-Designer"

(Historisches KUlturgut~ Schwabenmuster-EUrocoIOrCard. D-71eoC3ildorf . Postfach20 . TeleFon07971 /eo07 . Telex74650
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INFORMATIONEN
Neue Sanitärfarbe
Die neue Sanitärfarbe heißt Anemone
und zeigt ein attraktives Mattfinish. Der
warme Beigeton liegt auf der Linie des
erfolgreichen Jasmin, das in den letzten
Jahren zum Bestseller avancierte.

Wer ergreift die Initiativen
zur Städteverschönerung ?
In mehr als 500 deutschen Städten sind
in den letzten Jahren, teilweise schon
mehrmals, Wettbewerbe zur Verschönerung des Stadtbildes durch farbige Fassadengestaltung durchgeführt worden.
Die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden hat unter Leitung von Prof. Ignaz
Gerlach untersucht, wie diese Wettbewerbe zustande gekommen sind und wie
ihre Ergebnisse beurteilt werden.
95 Kommunen unterschiedlicher Größe
und Struktur aus 'allen Teilen der Bundesrepublik berichteten über ihre Erfahrungen.
Fast genau die Hälfte aller Verschönerungs-Initiativen ging unmittelbar von
kommunalen Organen aus, von den Gemeindeparlamenten, den Ämtern der
Bauverwaltung oder auch von Stadtbildund Denkmalpflegern. Jeder fünfte Wettbewerb wurde von der örtlichen Malerund Lackiererinnung angeregt und meistens gemeinsam mit der Stadtverwaltung durchgeführt. In vielen Einzelfällen
gaben Bürgerinitiativen, Banken, Farbengroßhändler oder Zeitungsredaktionen den ersten Anstoß.
Wenn auch in vielen Städten für die historischen Ortskerne verbindliche Farbenleitpläne oder Gestaltungssatzungen zu beachten sind, so wird überwiegend doch von unnötigen Reglementierungen bei der Farbtonauswahl abgesehen. Das ist auch deshalb zu vertreten,
weil allzu starke Farbigkeit, die zu Beginn derartiger Wettbewerbe manchmal
zu beobachten war, längst durch eine
dezentere Farbgebung abgelöst worden
ist, die dem Stadtbild besser bekommt.
Vielfach haben die örtlichen Baubehörden, Maler- und Lackiererinnungen und
andere Beratungsstellen durch Überzeugung und Hinweise auf gute Beispiele
zur Geschmacksbildung beig~tragen.
70
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Reglementierungen und Richtlinien
zu den Fassadenfarbtönen
in früherer Zeit
Wenn heute vielerorts von "FassadenFarbplänen" oder von "Bau-Farbordnungen" gesprochen und dazu geschrieben
wird, so ist man sich oft nicht bewußt,
daß es für Städte und auch tür Bereiche
feudaler Bauten schon vor zwei bis drei
Jahrhunderten dazu verbindliche Regelungen und Gepflogenheiten oder auch
intensiv verfolgte Richtlinien und Empfehlungen gab. Manche davon können
auch heute noch anregend sein bzw. als
Orientierungsgrundlagen gelten. Dazu
einige Beispiele aus dem 18. und 19.
Jahrhundert:
In Magdeburg bestimmte eine Bauordnung zu Anfang des 18. Jahrhunderts,
daß dort auf instandgesetzten bzw. wiederaufgebauten Häusern gelb zu streichen und weiß zu gliedern sei.
In Mannheim legte die Stadtbauordnung
von 1738 fest: " In jeder Gasse sollen die
Häuser mit durchgehend gleicher, d. h.
mit weißer und roter Farbe angestrichen
werden; nicht zuzulassen ist es, daß das
eine Haus blau, das zweite rot und so
weiter verfertigt werde".
In Würzburg legte ein Stadtbauprotokoll
(unter Bezug auf die Stadtbauordnung
von 1722 und unter Hinweis auf das in
Mainz und Mannheim Übliche) fest, daß
in der Stadt "kein anderer als ein weißer
Anstrich mit stein- bzw. silberfarbener
Einfassung" auszuführen sei. Nur bei
"allen großen steinernen, herrschaftlichen Gebäuden ist es gewissermaßen
nicht nur schicklich, sondern selbst
auch notwendig, daß solche vor anderen
ausgezeichnet (d.h. in Steinfarbe gehalten) werden".
In Wien hielt man die Bürgerhäuser zur
gleichen Zeit durchweg einheitlich fn
lichtbrauner OCkertönung.
In Leipzig wurde um 1790 "steinfarbig"
bzw. dunkelrot oder braunrot auf weißem Grund gefaßt.

•

Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein legten vielerlei Vorschriften grundregelmäßig fest, daß die Fassaden vorwiegend
einfarbig zu halten seien. Beispiele:
In Karlsruhe schrieb man 1803 für das
Schloß und 1815 für die im vorgelagerten
Zirkelhäuser einheitliche helle Anstriche
(Weinbrenner) vor.
In Wien wurden die Fassaden der Ringstraße um 1820 grau gestrichen, und
1836 berichtete die "Allgemeine Bauzeitung": "in der Stadt Wien sind gemäßig-

DDR·Farbkartei für den Unterricht
Es gibt in der DDR eine Farbkartei für
das Unterrichtsfach Kunsterziehung, die
te Steinfarben die besten; in der jetziger
im Auftrag des Ministeriums für VolksZeit begnügt man sich hier gewöhnlic~
bildung nach den Vorstellungen von
mit einem zweifarbigen Anstrich".
Kunsterziehern von Fachleuten der PGH
Mehr als ein halbes Jahrhundert lan~ Farbe und Raum" in Aue erarbeitet und
herrschte - im Zeitalter des Klassizi~ i'n einer Auflage von 8000 StOck hergemus - auch in den Theorien zur Bau~d' stellt wurde.
staltung und den darauf bezogenen Re- Die Kartei ist mit ihren 183 Aufstrichen
glementierungen die Meinung vor, daß 95 mm x 95 mm groß, in einem handlidie Fassaden farblich zurückhaltend ein- chen Karton untergebracht, geordnet
zustimmen seien. Auch dazu einige Bei· nach den 24 farbtongleichen Flächen,
spiele:
drei Gegenfarbenmischungen und der
Graureihe. Eine vierseitige Hinweiskarte
1790 war in dem in Gotha erschienenen
zur Kartei im Format A5 mit drei DiaBuch "Der bürgerliche Baumeister" von
grammen ist beigefügt. Die AufstrichkarFriedrich Chrn. Schmidt zu lesen: "Das ten besitzen stumpfmatte, trockenHaupterfordernis ist, daß man zum wischfeste Handaufstriche aus LeimfarGrund (d. h. zur Hauptfläche der Fassa- be in guter Qualität.
de) allezeit eine blasse, ziemlich helle
Farbe wählt, welche sanft auf das Auge Auswahl, Gliederung und
wirkt und die hervorstechenden TeileKennzeichnung ihrer Farben
Fensterbekleidungen,
Lessees uno
Dachgesimse - noch etwas heller an- Die Farbkartei wurde auf der Grundlage
streicht, wodurch diese sich noch mehr des Ostwaldsystems und seiner Weiterhervorheben". Nach Schmidt sollten pl~ entwicklung, des technisch-ästhetistischer Fassadenschmuck und Dekor~ schen Grundsystems, zusammen~e
tionen hell bzw. hellgrau und die Fassa- stellt. So besitzt die Kartei eine logarlth·
denanstriche im ganzen vom Sockel her misch gestufte Graureihe mit den Stufen
bis zum Gesims aufhellend gestrichen H2 bis H9,5. Die Gliederung der chromatischen Farben ist bestimmt durch die
werden.
24 farbtongleichen Flächen der Farbton1790 empfahl David Gilly in seiner stufen L1 bis L24. Jede der Flächen ist
"Land-Bau-Kunst", man solle die Fass~
den durch gewisse kräftigere Töne ak·
zentuieren: Blau, Rot sowie Grün-Grau
was eine "besonders jetzt sehr üb:ic~ "Historische Farbwissenschaft"
Prismen-Spiele
Farbe ist".
1829 bekundete folgende Feststellung
Schinkels im übrigen eine starke Abwendung vom Anstrich überhaupt: "Je!il
Farbe, die bei gewöhnlicher Architektur
nicht an irgendein Baumaterial selb~t
wie etwa hellem Haustein oder Slchl·
Backstein - erinnert, wird schon etwas
AnstÖßiges haben" (deshalb hatte
Schinkel schon 1817 zudem auch vom
Verputzen abgeraten, "weil der Putz SOwohl die schlechteste wie :die beste
beit überdeckt und schon deshalb
Vernachlässigung der Solidität und
nauigkeit Gelegenheit gibt" (1817).

Goethes Zeitgenossen dachten vielleiCht Ober die Farben nach. Auch Johann Samuel Halle, Professor des Königlich-Preußischen Corps des Cadets
zu Berlin, berichtet 1787 in seiner " Magie
oder die Zauberkräfte der Natur" Ober
Prismen-Spiele.

Man gebe der Pappe einen schwarzen
Grund, den man nach der Trocknung etliehemale wiederholt, damit ihr Schwärze
Vollkommen werde, und endlich recht
trockne. Man schneide einen Zoll breite
Streife, von recht weißem, nicht zu dün1840 verfügte das Bayerische In
n~m Papiere, damit die schwarze Farb?
sterium: Beim ersten Anstrich der
nicht durchscheine. Auf der also zubereibäude bzw. bei der Anstrichrenovi
teten Pappe ziehe man mit einem Bleysoll nicht das reine Kalkweiß "nl.,DWtjl fl stifte, zu den horizontalen Seiten derseldet, sondern eine milde, dem Auge ~~ ben, Parallellinien, die einen Zoll weit
schädliche Farbe gewählt werden. Rein! von einander stehen.
Weißanstriche waren damals mancher' Die Papierstreifen werden auf der einen
orts unter gesundheitspol,izeilichen. ' Seite, mit einem feinen Kleister von weisichtspunkten verboten worden, weil
ßem Mehle bestrichen, und man pappet
für die Augen schädlich seien.
jeden Streif zwischen zwey benachbarte
i·PUNKT FARBE
Parallellinien auf die Pappe, doch so auf,

mit fünf Farbpunkten besetzt: dem Vollfarbenvertreter T5 K10, zwei Optimalfar·
ben mit T1 K10 und T3 K10, zwei Stammfarben T5 K9 und T5 K7. Die Darstellung
im Flächendiagramm erfolgt nach statistischen und anschaulich-ästhetischen
Gesichtspunkten im gleichseitigen Dreieck, also vorwiegend nach Ostwald.
Folgerichtig wurde die Kennzeichnung
der Aufstriche ebenfalls mit den in der
DDR-Fachwelt bekannten Größen nach
dem Grundsystem vorgenommen:
- Lais Farbtonstufe mit Nummer und
Farbnamen (Diagramm 1),
- Tals Farbtiefe, mischtechnisch als
Weißlichkeit,
- Kais Farbklarheit, mischtechnisch
als Schwärzlichkeit einer chromatischen
Farbe (Diagramm 2).
Neu in dieser Farbkartei sind die Aufstriche von drei Beispielen der Mischungen
mit Gegenfarbenpaaren. Gemischt wurden jeweils die Vollfarbenvertreter
T5/K10, die Stufen T3/K10 und T5/K9,5
der Gegenfarbenpaare: L1 - L13, L5 L17 und L9 - L 21. Es entstanden ästhetisch reizvolle Farbreihen, die jedocr
mischtechnisch und farbmetrisch unzuverlässig sind. Die für künstlerisch~
Zwecke sicher sehr wertvollen FarbreIhen werden jedoch für die Farbgebung

erst dann brauchbar, wenn der MIschweg: Gegenfarbe - neutrales Grau Gegenfarbe beschritten wird. Aus diesem Grund ist die Tabelle 111 in der Kartei
unklar in ihrer Aussage; hier können
aber ein Diagramm und eine präzise Begriffsbildung Abhilfe schaffen.
Anwendbarkeit für bestimmte
Ausbildungsberufe
Diese Kartei ist ein ausgezeichnetes
Demonstrations· und Arbeitsmittel für
die Grundlagenvermittlung in der Farbenlehre, Farbenästhetik und Farbenanwendung.
Ihre Aufstriche sind gut geeignet:
- alle Grundstrukturen des Farbenkörpers anschaulich zu belegen,
- die Grundbegriffe über die Farbenord·
nung und Farbencharakterisierung anwendungsbereit zu lehren,
- mit daraus hergestellten Haftteilen
und Farb&nta~eln Wirkungen von Farben
und F.drbengruppen zu demonstrieren,
dies~ erlebbar zu machen,
- ~ als Arbeitsmittel zum Nachmischen
und zum Kombinieren von Farben für
elementarästhetische Untersuchungen
und komplexästhetische Anwendung.
Auszug aus ,Farbe

+

Raum 6184'

daß zwischen jedem weißen, ein eben so auf einen Sessel stellt, und an die Lehne
breiter schwarzer Raum übrig bleibt. Un- des Stuhls anlehnt, und gegen das Licht
ter den Kleister mische man vorher ein , richtet, damit sie von dem Tage, oder
wenig dünnen Leim von Pergamentspä· von der Sonne beschienen werde. Das
nen damit das weiße Papier nicht braun Prisma, so einen gleichseitigen Triangel
ers~heint. Das aufgeklebte Papier, wird zum Durchschnitte hat, liegt mit einer
mit einem weißen Papierblatte belegt, seiner Seitenwände auf dem Rücken der
mit der Hand angestrichen, ohne es von Nase aut, man rucket seine untere
seiner Stelle zu verrücken, und mit ei- Scheide tas bis an die Nasenspitze hernem Buche eingepreßt, bis alles recht ab, und man neigt den Kopf in dieser
Stelle ein wenig auf und nieder, bis man
angetrocknet ist.
Wenn man diese, mit abwechselnden die Pappe entdeckt.
schwarzen und weißen Streifen überzo- Wenn man sie nun gefunden hat, so dregene Pappe durch ein dreyeckiges Glas- he man das Prisma ein wenig um seine
prisma dergestalt ansieht, daß seine Achse, und man trete gegen den Sessel
Achse mit den Streifen parallel läuft, näher, der zurücke; so wird man bald die
und geschiehet dieses in einer Entfer- Distanz nebst der Stellung des Prismas
nung von fünf bis s.echs Schuhe;. so ausfindig machen, welche den schönscheint selbige als em bunter Teppich sten Teppich vorstellen. Zu nahe zur
voller Streifen von den schönsten Re- Pappe, so sieht man die Mitte der Streifen weiß, und sie sind unten blau und
genbogenfarben.
Um dieses zu bewerkstelligen so richte purpurfarben, oben roth und gelb verman die Augen etwa unter einem Winkel brämt, und schwarz dazwischen; die Divon 47 Graden, unterhalb dem untersten stanz von mehr als sechs Schuhe, veränPappenstreife, auf das Glas. Am leichte- dert die Mischungen, die Distanz von
sten findet man diese Tapete, wenn man neun Fuß färbet aHes rosenroth und
die Pappe nicht völlig senkrecht, son- grün.
dern oben ein wenig zurücke gelehnt, DIE WELT Nr. 67, 1982
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INFORMATIONEN
Farbanwender: Handwerk
Ein umfangreicher und differenzierter
Bereich der Farbanwendung ist das
Handwerk. Für die gestaltenden Hand·
werke, wie z. B. die des Berufsfeldes
,F.arbtec~nik und Raumgestaltung' sowie für die Heim-, Haustextilien- und Bekleidungsdesignbereiche ist die Gestaltung mit ,Farben' tägliches Brot. Nachfolgend bringen wir eine vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Johanniterstr. 1,5300 Bonn 1, herausg~gebene
Kurzinformation des Deutschen Handwerks:

Was ist Handwerk?
Das Handwerk ist - gemessen an seinem Beitrag zur Bruttowertschöpfung _
nach der Industrie der zweitgrößte Wirtschaftsbereich in der Bundesrepublik
Deutschland. Aufgrund seiner spezifischen Voraussetzungen ist das Handw~rk !n beso.nderem Maße in der Lage,
mit einem differenzierten Leistungsangebot auf den individuellen Bedarf einzugehen. Handwerkliche Unternehmen
decken den Bedarf an individuellen Lie.
ferungen und Leistungen sowohl für den
privaten Verbraucher, als auch für Industrie, Handel, öffentliche Hand usw. Im
allgemeinen überwiegt in den Handwerksbetrieben das personale Element.
Die Zugehörigkeit zum Handwerk wird in
der Bundesrepublik weder durch die Betriebsgröße, noch durch die Zahl der Beschäftigten oder durch die Höhe des
Umsatzes bestimmt. Nach dem Gesetz
zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) zählt ein Gewerbetrieb
dann zum Handwerk, wenn er handwerksmäßig betrieben wird und zu einem der Gewerbe gehört, die in der Anlag~ Azur Han.dwerksordnung aufgeführt
sind. Dann Wird der Betrieb in die sogenannte Handwerksrolle, die bei der
Handwerkskammer geführt wird, eingetragen.
Die Anlage Azur Handwerksordnung
nennt 126 Handwerksberufe. Die Anlage
B zur Handwerksordnung führt in weiteren sieben Gruppen 40 handwerksähnliche Gewerbe auf.
1983 waren 536892 handwerkliche Betriebe nach Anlage A und 59141 Betriebe des handwerksähnlichen Gewerbes
nach Anlage B in den Handwerksrollen
eingetragen.
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Wichtige Handwerkszahlen (1983)
Unternehmen:
492100
Beschäftigte:
3905500
Durchschnittl. Unternehmensgröße:
7,9 Personen
381,1 Milliarden DM
Gesamtumsatz:
Umsatz je Beschäftigten in DM: 97600

Organisation des Handwerks

5chriftpSYChologie
und Farbpsychologie

Selbständige Handwerker des gleicl'e'
Han~werks in einem Bezirk können s~
zu einer Handwerksinnung zusammer.
schließen. Die Innung ist Körpe
des öffentlichen Rechts. In einem Stad!
ode.r Landkreis bilden die Innungen d~ Auszug aus einem Referat, das an läßlich einer Tagung des Berufsverbandes
Graphologen und Psychologen im Oktober 1984 in MOnchen von
Kreishandwerkerschaft, die die Interes geprOfte~
Herrn Ench Adolt Cohn gehalten wurde.
Entwicklung des Handwerks 1950 bis sen des Gesamthandwerks auf Kreis
D~~ Schriftmerkmal, das der Graphologe analysiert, entsteht
1983:
ebene vertritt. In den Bundesländern
(zitiert nach Müller-Enskat "Graphologische Diagnostik" SeiJahr
UnterBeschäf- Umsatz in
treten die Landesfach· bzw.
te 107) durch einen Schreibvorgang, der als Bewegung im
nehmen tigte
Milliarden
nungsverbände die fachlichen
Raum u~d in der Zeit zur FORM wird. Formanalogien und
DM
sen der einzelnen Handwerksberufe,M d~raus Sich ergebende Grundbedeutungen mit charakterolo1950 886500
3314400
27,0
Bun~esebene können die Innungen sia gischem Umfeld und Bewegungsanalogien, Raumanalogien
1960 734600
3918000
80,7
zu einem Bundesinnungsverband
und Zeitanalogien, die ihren bleibenden Niederschlag wieder·
1965 655890
4166400 137,8
handwerklichen Zentralfachverband
um als Form finden, sind die primordialen Grundlagen der
1970 585100
4100500 186,3
sammenschließen. Die Bundesi
Schriftpsychologie. Die Farbe, also die Untersuchung mit ro·
1975 519000
3853200 258,5
ter, grüner oder violetter Tinte angefertigter Schriftstücke, ist
bi
verbändelZentralfachverbände
1976 507300
3906500 280,1
die Bundesvereinigung der Fachverbit !or den Graphologen nur in Spezialfällen wichtig und hat für
1977 501700
3890900 300,0
Ihn daher nur sehr periphere Bedeutung. Die Schriftpsycho·
de des Deutschen Handwerks (BFH).
1978 498700
3906500 305,3
logie
untersucht FORMEN.
Das Gebiet der Bundesrepublik
1979 496700
4031500 340,1
Form und Farbe sind Gegensätze, weisen aber eine innere
Westberlin
ist
in
42
Hancjwtnklskammll
1980 496200
4116200 373,4
bezirke eingeteilt. Die Hantf\juil:lrllr~1tI1I\ 1 Verwandtschaft auf, die der KOnstler, wie jeder tiefer Nach1981 495200
4087400 374,9
mern
beraten die Betriebe unter anee denkende, immer wieder erkennen kann. Erstaunlicherweise
1982 492200
3973000 368,1
rem
in
betriebswirtschaftlichen techm wissen wir über Farben sehr viel weniger als über Formen,
1983 492100
3905500 381,1
deren Gesetzmäßigkeiten jeder Schüler gründlich kennen
sChen, finanziellen sowie in rec'htl
Gesamtinvestitionen 1983:
Fragen. Sie führen die Handwerksrol~ lernt. Kreis, Rechteck und Dreieck, symmetrische und un14,5 Mrd. DM (geschätzt)
~ymmetrische geometrische Körper, Berechnung von Raumüberwachen die Berufsbildung und
In.hal!en und Flächengrößen, das alles und noch viel rT,lehr
treten die Interessen des l-!!lInrhAlorli1:
Beschäftigtenaufteilung: der Öffentlichkeit. Die H!lInrhA/t::,rlt'<l!cllml ~lrd Im Geometrieunterricht ausführlich besprochen. Uber
die Gesetzmäßigkeiten der Farben lernt der Schüler jedoch
den etwa 4 Millionen Beschäftigten mern sind im Deutschen Ha
erschreckend wenig: allenfalls wird der Farbenkreis besproI~ Handwerk arbeiten in Unternehmen
kammertag
(DHKT)
mit:
chen, vielleicht auch das Spektrum und die Spektralanalyse,
schlossen.
1 - 4 Beschäftigten
aber von einer systematischen Farbenlehre ist nicht die Re16,4%
de. Sie fehlt in den Lehrplänen der meisten allgemeinbildenDie Handwerkskammern und die
5 - 9 Beschäftigten
20,9%
den Schulen und ist auch in den Curricula von Hoch- und
10 - 19 Beschäftigten
18,9% len Fachverbände in der Bundes
Fachschulen nur in seltenen Fällen zu finden, eine höchst
20 - 49 Beschäftigten
18,2% und Westberlin bilden den
bedauerliche
Tatsache, die auch von Carl Friedrich v. Weiz50 und mehr Beschäftigten
band
des
Deutschen
Handwerks
25,6%
säcker
in
seinem
Vorwort zu Eckart Heimendahls "licht und
mit Sitz in Bonn. Der ZDH vertritt die
Farbe" kritisch bemerkt wird. Weizsäcker bedauert zu Recht
Berufsbildung
samten Interessen des Handwerks
Grundlage der Berufsbildung im Hand- genüber Bundestag, Bundesreg
werk,. die aus Berufsausbildung der und allen zentralen Behörden sowie
Lehrlinge, Berufsfortbildung der GeselRahmen der Europäischen
len zum Meister und Umschulungsmaß- schaft und in anderen internat
nahmen besteht, sind die Handwerks- Gremien. Präsident von ZDH, BFH
ordnung und das Berufsbildungsgesetz.
DHKT ist Malermeister Paul Schni
Die gemeinsame Geschäftsstelle
EntWiCklung der Berufsbildung im HandZDH, BFH und DHKT leitet Gene
Die Sehschärfe ist je nach Spektralfarben verschieden
werk 1970 - 1983:
kretär Dr. Klaus-Joachim Kübler.
Norbert Börsken an der Universität Freiburg (Institut für BioJahr Ausbildungsverhältnisse am 31.12. Im Bundesgebiet und West-Berlin
logie I, bei Prof. B. Hassenstein) hat eine Doktorarbeit vorge·
insgesamt
darunter neu
legt, in der es um die Frage geht, ob der die langen Wellen
stehen:
abgeschlossen
empfangende Rezeptor-Sehstoff (Erythrolab) einen kleinen
6220 Handwerksinnungen;
1970
419530
Nebengipfel im kurzweiligen Spektralbereich besitzt, wie das
272 Kreishandwerkerschaften;
1975
504662
287 Landesfach- bzw. Landesinnungs- aus vielen KurvendarsteIlungen hervorgeht. Börsken prOft
verbände;
das nun sehr genial durch Messung der spektralen Seh1977
556088
211041 (erst52
Zentralfachverbände
*);
schärfe (an einer Person) und zwar beim fovealen (also zen·
mals erhoben)
1980
42 Handwerkskammern;
tralen) Sehen. Die Fovea enthält bekanntlich vorwiegend fOr
702786
243403
11 Landeshandwerksvertretungen;
die langen Wellen empfindliche Rezeptoren. Die Sehschärfe
1981
674568
216504
11
regionale
Handwerkskammertage
fä!lt
im kurzweiligen Licht bis auf 36% der Sehschärfe bei
1982
666 523
232549
sowie
ffilttelwelligem Licht (555 nm) ab. Im gelbgrünen bis orange1983
676078
251661
farbenen Licht ist die Sehschärfe genauso gut wie bei wei12 LandesverbandszusammenGesellenprÜfungen 1983: 237960 (davon
schlOsse.
Bern
Licht. Erst im sehr langweiligen Rotbereich läßt die
85,2% bestanden)
Sehschärfe wieder nach (ab 688 nm). Oberhalb einer ausrei*) dem ZDH angeschlossen
MeisterprÜfungen 1983: 38857 (davon
chenden Grundhelligkeit kann die Sehschärfe kaum noch
75,3% bestanden)
Stand: November 1984
verbessert werden.

yon

das Fe.hlen eines Lehrstuhls fOr Farbenlehre und Farbenpsych?logle an den deutschen Universitäten. Das ist die Lage
bel !-Ins. In den USA befaßt man sich intensiver nlt dem
Phänomen Farbe. Dort sind an mehreren Universitäten Dissertat.ionen Ober den LÜSC.t-iER.F9i'b.Test erschienen, der
auch In Europa von vielen Arzten als wertvolles diagnostisches Hilfsmittel geschätzt wird, aber hierzulande (wohl
h~~p,tSächlich w~gen seiner starken Verbreitung in sehr simplifiZierter Form In populären Zeitschriften) von den Universitäten als pseudowissenschaftlich abgelehnt wird.
Da die visuellen EindrOcke aus zwei wesentlichen Komponenten, nämlich aus Formen und Farben bestehen, gibt es
Menschen, die sich vorwiegend durch Formen angesprochen
fühlen, und andere, die eine stärkere Affinität zu Farben haben. Wir unterscheiden demnach FORMBEACHTER, die ein
gutes Raumsehvermögen, und FARBBEACHTER, die ein gu·
tes Farbunterscheidungsvermögen besitzen. Prof. Wilhelm
Blasius (Universität Giessen) hat festgestellt, daß die beson·
dere Ausprägung einer der t eiden Fähigkeiten mit dem VerIU,st oder der Schwar.'le der anderen Fähigkeit erkauft wird.
Dle.se besondere Ausprägung ist jedOCh relativ selten: die
meisten Versuc; spersonen waren im Bereich mittlerer bis
geringer Lei',tungen beider Fähigkeiten zu finden. Frühere
Untersuchungen (durch SCHOLL, ENKE, LAMPARTER und
den Nestor der Farbenpsychologie, Dr. Heinrich FRIELlNG)
mit Hilfe eines Apparates, der in Sekundenschnelle farbige
geometriSChe Figuren erscheinen und wieder verschwinden
läßt, hatten bereits gezeigt, daß die Schizothymiker mehr auf
Formbeobachtung, die Zyklothymiker mehr auf Farbbeobach·
tung eingestellt sind. Diese lange zurOckliegenden Ergebnisse wurden durch die neueren experimentellen Untersuchungen an der Abteilung fOr angewandte Physiologie der
Justus-Liebig-Unlversität, Giessen, in wesentlichen Punkten
bestätigt und ergänzt.

Parben + sehSChärFe

Beleuchtet man nun das Auge mit starkem Rotlicht, läßt also den Rotempfänger ermüden (ausbleichen), und testet sonach die Sehschärfe im spektralen Licht, so kann man eigentlich erwarten, dal3 der Sehschärfeanteil der auf der Absorption der Langwellen-Zapfen beruht, stark zurückgeht, da
ja eben die Rotempfindlichkeit durch die Rotblendung
gleichsam eingeschlafen ist. Falls aber der Rotsehstoff auch
im Blau absorbiert, müßte die Ermüdung der Sehschärfe .
nicht nur im Endrot, sondern auch im Violettblau-Bereich abnehmen. Nach der Rotblendung erwies es sich aber, daß die
Sehschärfe im Violett blau-Bereich gleich bleibt (ohne und
mit Blendung identische Werte)!
Börsken korrigiert also die bekannte Absorptionskurvendarstellung. Allerdings muß man bedenken, daß die Ergebnisse
nur an einer Versuchsperson gewonnen wurden und daß bei
größerer Streuung der Befragten natürlich auch Unterschie·
de je nach Alter bzw. Filterwirkung der Linse bzw. der Augenmedien eintreten werden.
Dr. H. F.
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INFORMATIONEN
Frauen träumen bunter
Frauen träumen farbenprächtiger, meist
in Rot oder Grün: Farben der Gefühle.
Braun steht für den Verstand. "Es liegt
also nahe (?), daß eine Frau, die sehr oft
in Braun träumt, versucht, Konflikten
oder Problemen aus dem Wege zu
gehen."
Aus "Die hohe Schule der Traumdeutung"
von Peter Waiden (Ariston·Verlag)

Rosa

+ Blau

Ein Gewichtheber sollte arbeiten - und
versagte beim ersten Ansatz kläglich.
Dann auf ein Neues: und es klappte! Was war hier verändert worden? Nichts
anderes als die Farbe, auf die der Athlet
blicken mußte und die wie rein zufällig
ausgetauscht wurde. Im ersten Fall
schaute der Mann auf ein großes rosa
Feld; dieses Feld wurde dann nach dem
Versagen in Blaues verwandelt.
Dieses Ergebnis kann nicht verblüffen,
wenn man hört, daß am Institute of Biosocial Research in Tacoma (Washington) herausgefunden wurde, daß Rosa
sehr rasch Angst wie auch Aggression
weckt, aber auch körperliche Kraftaktivität senkt.
Auf der Basis dieser Entdeckung hat
man Zellen in kalifornischen Gefängnissen, wie z. B. auch in Seattle, rosa gestrichen und konnte dann konstatieren, daß
es hier (angeblich) keine Fälle von Zerstörungswut mehr gab. Man hat das
auch fOr die Fußballer ausgenutzt: vor
der Kraftleistung, also noch im Entspannungszustand, kamen sie in blaue Räume, hernach (wenn es dann losging) in
rote! Rosa auf keinen Fall!
Das alles wirkt vielleicht ein wenig simpel, aber etwas Wahres ist sicher dran.
Der Berichterstatter konnte selbst erleben (und zeigte es auch in einer deutschen Fernsehsendung), daß Büro-Damen, die an einem Bildschirm mit grünen Lichtzeichen stundenlang arbeiten
mußten, in weißen Räumen nervös und
sogar aggressiv wurden. Nachdem der
Raum in purpurfarbene bis rosa Töne gebracht war (also in die Gegenfarbe zum
Bildschirmgrün), erhöhte sich das Wohl befinden, und jegliche aggressive Stimmung war verschwunden. Dieser noch
laufende Versuch wird ärztlich kontrolliert, wobei davon ausgegangen wird,
daß es kein Geheimnis ist, daß Farben
über das vegetative Nervensystem (besonders das Hormonsystem) wirken.
Dr. F.
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Das Post·Gelb
In Holland sind die Telefonzellen grün.
Woher kommt es, daß bei uns alles, was
mit der Post zusammenhängt, gelb ist:
Briefkästen, Postautos etc.?
Mitte des Jahres 1946 hat eine Präsidenten-Konferenz in München sich auf die
Farbe gelb für die Einrichtungen der
Post festgelegt, und die Deutsche Bundespost sieht keinen Grund, an dieser
weithin sichtbaren Signalfarbe etwas zu
ändern. Die Tradition der Farbe ist aber,
das hat die Bonner Post im Frankfurter
Postmuseum für uns recherchiert, rund
1000 Jahre alt.
Kaiser Otto 11. (973 - 983) führte einen
schwarzen Adler auf goldenem Feld als
Heerzeichen. Nur des Kaisers und der
Kirche Boten können als "Postvorläufer"
des 1O. Jahrhunderts gelten. Die kaiserliche Farbe - Gold dabei durch Gelb ersetzt - übernahmen die Fürsten von
Thurn und Taxis, die etwa ab Ende des
15. Jahrhunderts im Dienste Kaiser Maximilians I. regelmäßige Postverbindungen einrichteten, bei ihren Uniformen.
Auch die Postkutschen waren cremegelb. Während in Bayern die Briefkästen
bis 1934 gelb blieben, haben sich die
Preußen mit Blau durchgesetzt, nicht
nur an ihren Uniformen.
Bei der Konferenz 1946 war man sich einig, daß das Rot des NS-Regimes nicht
mehr erwünscht sei, daß man aber auch
nicht auf die preußischblaue Tradition
zurückgreifen wolle: man entschloß sich
wieder für das Gelb, an dem man bis
1934 auch schon die Dienstfahrzeuge
der meisten Postverwaltungen hatte erkennen können.
Übrigens: Das neue (cadmiumfreie)
Postgelb ist vom bisherigen Gelb nur
durch einen unmittelbaren Vergleich beider Gelbs zu unterscheiden.

Rotes Licht gegen Blasenkrebs
Eine neue Laser-Therapie soll in der Urologischen Universitätsklinik MünchenGroßhadern erstmals zur Heilung von
Blasenkrebs klinisch erprobt werden.
Dabei erhält der Patient zuerst eine Injektion mit einem natürlichen, aus Blut
gewonnenen Farbstoff (Hämatoporphyrin-Derivat). Diese Substanz wird ausschließlich von Krebszellen gespeichert
und macht die Zellen besonders empfindlich gegen rotes Licht.
Durch eine dünne Röhre wird dann rotes
Laser-Licht über den Harnleiter in die
Blase geleitet. Das Licht zerstört die
Krebszellen auf der Innenwand der Blase. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.
H.G.

Farbe und Wärmeempfindung
Temperaturen kann man physikalisch
messen. Die persönliche Wahrnehmung
einer Temperatur wird allerdings zusätz.
lieh von weiteren Faktoren beeinflußt.
So besitzt der Mensch offenbar über
sein visuelles System die Eigenschaft,
eine bestimmte Temperatur in subjekti.
ver Weise körperlich - d. h. nicht paral.
lei zur Meßtemperatur - wahrzuneh.
men. So wie man z. B. warme und kalte
Temperaturen bei höherer Luftfeuchtig.
keit intensiver wahrnimmt, kann man
ähnliche Erscheinungen auch im Zu·
sammengang mit Farben feststellen.
Durch ,Bestrahlung' des Menschen mit
,warmen', d. h. alle im Gelb-Rot-Bereich
liegenden Farben (z. B. über gröBeren
Raumbegrenzungsflächen), werden die
Lufttemperaturen ebenfalls wärmer
empfunden als sie meßtechnisch sind.
Das gleiche gilt umgekehrt für die kalten
(grünblauen) Farben.
Dieser physiologische Einfluß hat über
den inneren Wirkungsmechanismus des
Menschen allerdings auch eine psychodynamische Komponente. Aus diesem
Grund sollte man sehr vorsichtig sein,
mit der ,wärmenden' oder ,kühlenden' Ei·
genschaft der Farben Heizungs- oder
Kühlenergie sparen zu wollen.

Farbwechsel im
deutschen Luftverkehr
Lufthansakarten jetzt auch' für DLT
Die knallroten zweimotorigen Turboprop-Maschinen HS 748 B-2 der DLT
Deutsche Luftverkehrsgesellschaft mbH
sprangen jedem ins Auge.
Auf Flughäfen wirkte das treibstoffspa·
rende und umweltfreundliche Propeller·
Flugzeug zwischen den Düsenriesen wie
ein buntgefiederter Kolibri in einer EIefantenherde.
Mit Beginn des Sommerflugplans haben
die drei HS 748 B-2 der DLT ihre bunten
Federn verloren. Im Rahmen einer noch
engeren Bindung ari die Lufthansa muß.
. te das Rot weichen: Jetzt ist der Rumpf
oben weiß und unten grau. In der Mitte
ein Band - ebenso wie das Seitenleit·
werk - in kräftigem Blau. Flügel, Triebwerksgondeln und Höhenleitwerk sind
grau. Unter den seitlichen Cockpitfen·
stern die drei Buchstaben D-L-T in Blau.
Ein Grund für den Farbwechsel war uno
ter anderem die .Erkenntnis, daß einige
Passagiere das Rot gleiChsetzten mit
"alt und unmodern".
Die noch engere iusammenarbeit mit
der Lufthansa zeigt sich auch darin, daß
nun einige innerdeutsche Strecken der
DLT unter Lufthansa-Flugnummern lau'
fen, statt wie bisher unter der eigenen
Kennzeichnung DW.
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Phänomen Farbe
Phänomen Farbe' ist eine Monatszeit~chrift (DIN A 4-Format), die (vorwiegen?
in Textform) wirtschaftliche und tec~nI
sche Informationen und Kurznachnchten für die Lack-Industrie bringt. Im Jahresabonnement kostet die Zeitschrift
DM 158.- zuzüglich MWSt. und Po~o.
Herausgeber, Verlag und Redaktion:
rl.press Renate Wittsack, Ostlandstr. 1,
5000 Köln 40, Tel. (02234) 73488.

Färben von Papier
Neues Sonderheft
der Bayer Farben Revue
Als dritte, völlig überarbeitete Neuauflage erschien das Sonderheft 4/2 "Färben
von Papier" der Bayer Farben Revue. Die
95seitige Druckschrift behandelt die
Grundlagen der Farbmessung, die verschiedenen anorganischen und organischen Farbstoffe und die färberische
Praxis bei der Herstellung farbiger Papiere. Ausführlich dargestellt werden
das Färben in der Masse, in der Oberfläche sowie kombinierte Färbeverfahren
und das Färben von Spezialpapieren.
Beiträge über die Farbechtheit und über
Untersuchungsmethoden zur Identifizierung von Farbstoffen schließen den
Band ab.
"Färben von Papier" kann ange.~ordert
werden bei der Bayer AG, K-OA-FP,
5090 Leverkusen, Bayerwerk.

Terrakotten
Von Bru_no Lucchesi
und Margit Malmstrom
Modellieren von Kleinplastiken aus Ton
1982. 151 Seiten mit zahlreichen Abbilc..iungen. Format DIN A 4. Kartoniert.
Preis: DM 38.Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin
Dieses Buch hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Geheimnis um die Herstellungstechnik von Terrakotten zu lüften,
die Scheu vor eigenen Versuchen zu
mindern und zu zeigen, wie gut brennbare Terrakotten angefertigt werden. Außerdem werden genaueste Verfahrenshinweise gegeben, wie man sie sonst
nur beim direkten Arbeiten in der Werkstatt eines Künstlers erfährt. Das Buch
fÜhrt direkt in die Werkstatt des namhaften Bildhauers Lucchesi.
SOwohl der Anfänger, der sich zum ersten Mal mit einem neuen Gestaltungselement vertraut machen möchte, als
auch der fortgeschrittene Kunststudent
Werden einen Gewinn aus dem Buch
ziehen.

Die Tapete

Fachliteratur zum Thema "Färben"

Von Teynac, FrancoiselPierre Nolotl
Jean-Denis Vivien
1982.252 Seiten mit 274 einfarb.
und 175 vierfarb. Abbildungen, Leinen
Preis: DM 98.Verlag Georg D. W. Callwey, München

von Gretel Feddersen-Fieler
Verlag M. & H. SChaper
Farben aus der Natur
Eine Sammlung alter und neuer Farbrezepte für das Färben auf Wolle, Seide,
Baumwolle und Leinen.
Gretel Feddersen-Fieler, die bekannte
Webmeisterin und Pflanzenfärberin, hat
hier für alle Freunde des Naturfärbens
ein vortreffliches Rezeptbuch geschrieben.
1982, 3., überarbeitete Auflage, 176 Seiten, 391 Farbrezepte, fester, vierfarbiger
Einband
Preis: DM 28.Farben aus Flechten
Dieser Titel, der sich als Ergänzung zu
dem Hauptwerk der Autorin "Farben aus
der Natur" versteht, stellt ein bisher wenig beachtetes Gebiet der Pflanzenfärberei mit seinen unendlichen Möglichkeiten dar.
1982, 56 Seiten, vierfarbiger Umschlag,
broschiert
Preis: DM 12.-

Die künstlerische EntwiCklung der Tapete ist eng mit der allgemeinen Tendenz
in der Kunst verbunden und ebenso mit
der Entwicklung in Kultur- und Geistesleben in Technik und Wirtschaft. Dieses
Werk vermittelt geschichtlich wie ~uch
geographisch einen umfassenden Uberblick und ist mit überwiegend noch unveröffentlichtem Bildmaterial ausgestattet, das aus königlichen Gemächern,
aus Bürgerhäusern und den Wohnungen
der kleinen Leute stammt.
Von den Dominotierpapieren bis zu den
modernen Tapeten, nach Weltraumfotos
der NASA kreiert, von den Panoram.atapeten, die dem Cemb~lo de~ dekorativen
Rahmen gaben, bis hm zu Jenem Ballon
aus Papier, den ReveilIon für di~ Gebrüder Montgolfier anfertigte, war die Tapete allgegenwärtig und ist es noch heute.
Mit ihr verbreiten sich neue Stilrichtunge'n und wurden zu Moden.
Die Autoren haben eine soziologische
Befragung und eine Kritik ~er Tapete: ,
entwicklung eingearbeitet. ~Ie h~b~,11 ein
Kapitel über "Tapete und LlterBt~r ~nd
Tapete und Malerei" verfaßt und eine
Tabelle zur Chronologie der verwirren~
ähnlichen Zyklen von Bildtapeten ZWIschen 1790 und 1867 zusammengestellt.

Das Zeichnen des Architekten
Von Carl Krause
2. Auflage 1983. 232 Seiten
mit zahlreichen Abbildungen.
Format 23 x 27 cm. Gebunden.
Preis: DM 68."
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlm
Dieses Buch enthält Feinheiten, die Architekturzeichnungen und -darstellungen ermöglichen, welche über die r~i(le
"Häuslemalerei" hinausgehen ~nd e~ner
seits die Technik und Funktion emes
BauwerkS und seiner Details einwandfrei wiedergeben, andererseits dem
NichtfaChmann - z.B. de'!! Kunden es
Architekten - brillante Risse, Schnitte
und Ansichten der zu erstellenden Bauwerke vor Augen führen, die ihn vielfältig
und genau informieren.
Der kleinere, mehr handwerkliche Teil
des Buches befaßt sich mit den Grundelementen des architektonischen Zeichnens, den Ausstattungselementen vo~
Architektenzeichnungen und den Zelchenmitteln.
Das Buch umfaßt
- das Freihandzeichen,
- Ideenskizzen,
- das Entwurfszeichnen,
- das Detailzeichnen,
und als Hauptteil des Buches
- die Architekturdarstellung

g

Farben in Religion, Gesellschaft,
Kunst und Psychotherapie
Von Ingrid Riedel
2. Auflage 1983, 190 Seiten,
8 Farbtafeln, kartoniert
Preis: DM 29,80
Kreuz-Verlag, Stuttgart
Bücher Ober Farbenpsychologie gibt es
zwar eine ganze Reihe, aber die Schulen,
die sich mit diesem Gebiet befassen,
lassen sich an einer Hand aufzählen. Es
ist erfrischend, einmal eine neue Perspektive kennenzulernen. Die Verfas~e
rin, Theologin und Psychotherapeu~m,
hat mit dem vorliegenden Werk keine
wissenschaftliche Abha,r:ldlung beabsichtigt sondern einen Uberblick über
die Bedeutung der Farben in Religion,
Gesellschaft Kunst und Therapie gegeb n wobei die persönliche Wertung in
ang~nehmer Weise hindurchscheint.
Farben liegen sicher der weiblichen Natur mehr als der männlichen, und so
kommt es deutlich zum Ausdruck, daß
auch in der Symbolik der Farben d~s Gefühls- und Willensleben des weiblichen
Wesens im Menschlichen wie im Mythologischen eine große Rolle spielt. Besonders eindrucksvoll wird das bei der Farbe Grün beschrieben: Die Niederschriften der Hildegard von Bingen, Mystikerin
und Ärztin (1098-1179), scheinen die
Verfasserin besonders angeregt zu
haben.
.
In etwa gleichartiger Weise beschre~bt
sie die Farben Rot, Blau, Gelb, Grün,
Orange, Violett, ~rau.n, S~hw.arz und
Weiß: Zuerst gibt sie eine Einstimmung,
darauf folgen Gedankenverknopf~ngen
(Assoziationen). Es werden dann die psychischen Wirkungen, Urerfahrungen, die
Symbolik und die sogenannten Archetypen des Farbbereichs beschrieben. Sehr
gut annehmbar ist ihre Darstellung der
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Ambivalenz der Farben. Sie zeigt damit,
zeitig eine Einführung in die Psychologie
daß entgegen vieler apodiktischer Bedes primären, expressiven Maiens, sohauptungen, etwa in Farbtestverfahren,
wohl vom Inhaltlichen als vom Farblidie Bedeutung der Farben nicht in einem
chen her gesehen, darstellt. Es gibt auch
kleinen Rahmen festgelegt werden kann,
für den tiefenpsychologisch bewandersondern daß jede Farbe fast die Gesamtten Leser einen Eindruck von Bemühunheit des menschlichen Gefühlslebens
gen um Ergänzungen zu den üblichen
ausdrücken kann. Es kommt auf den
verbalen Therapieverfahren.
Hintergrund, etwa in der Mythologie
Kurt Görsdorf
oder im Erleben des einzelnen Menschen an, welchen Ausdruckswert die jeKatalog umweltfreundlicher
weilige Farbnuance oder -kombination - Produkte
besitzt.
Die Aktionsgemeinschaft umweltfreundDas Buch wendet sich sowohl an Psyliche
Produkte hat einen Katalog herauschotherapeuten als auch an künstlegegeben, in dem Firmen Produkte vorrisch Interessierte, an Menschen, die
stellen, die als umweltfreundlich ausgesich mit Religion und mit sozialen Frazeichnet worden sind. Im Bereich der
gen der Gegenwart beschäftigen. Es geBaustoffe enthält der Katalog blei- und
hört zu den Werken, die nicht nur origichromatarme Rostschutzanstriche und
nell aufgebaut und geschrieben sind,
schadstoffarme Lacke. Der Katalog
sondern auch die persönliche Beziehung
kann kostenlos bezogen werden bei der
der Verfasserin zum Gegenstand zeigen.
Aktionsgemeinschaft
umweltfreundliKurt Görsdorf
che Produkte, Kurfürstendamm 26a,
Klänge und Farben
1000 Berlin 15, Tel. 030/8831098.

Formen der Musik· und Maltherapie
Von Gertrud Schubert
120 Seiten, 45 Farbbilder, kartoniert
Preis: DM 36
Verlag Fischer, Stuttgart
Wer sich '\Tlit dem in den letzten Jahrzehnten st~rk vernachlässigten Gebiet
der Synästhesie beschäftigt, wird erfreut
sein, daß es Menschen gibt, die Theorien
und wissenschaftliche Vorsicht einmal
beiseite lassen und schlicht davon ausgehen, Farben und Töne verbinden sich
auf je individuelle Weise im Gefühlsleben. Die Verfasserin des vorliegenden
kleinen Werkes kombiniert Musik und
Malen in therapeutischer Absicht. Sie
berichtet über ihre Erfahrungen, die sie
in der von ihr entwickelten Methode mit
seelisch gestörten, aber belastbaren,
und psychotischen Menschen gemacht
hat. Im Mittelpun~d, und hier auch durch
anschauliche Bilder von Patienten illustriert, steht ihre maltherapeutische
Methode. Sie läßt die ihr in der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg
anvertrauten Kranken mit Wasserfarben
malen und stellt ihnen jeweils bestimmte Themen aus dem sozialen Umfeld,
aus der Symbolik, aus Märchen und
nach Musikeindrücken. Ein besonderes
Kapitel, das nicht breiter ausgeführt
. wird, ist das kommunikative Malen, d.h.
mehrere Personen malen zusammen auf
einem Blatt und entwickeln dadurch Gemeinschaftsempfindungen, seien sie zunächst auch mehr wirklichkeitsferner
Natur. Überhaupt stellt nach den Berichten, die die Verfasserin bringt, sowohl
das einfache Musizieren als auch das
schlichte Malen für viele eine starke Provokation dar. Erst durch Gespräche sowohl mit der Therapeutin als auch innerhalb der Gruppe über das Dargestellte
wird eine Veränderung der Selbstgefühlslage erreicht.
Auch demjenigen, der selbst nicht therapeutisch, wohl aber farbgestalterisch tätig ist, kann dieses kleine Buch wärmstens empfohlen werden, weil es gleich76
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Rat für Formgebung
Publikationen zu ermäßigten
Preisen. Begrenzte Stückzahl.
I. Kataloge der Wettbewerbe
um den Bundespreis "Gute Form"
Bundespreis "Gute Form" 1982
Glas - Ästhetik und Techoik
im Wohnbereich
87 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
bisher DM 8,50, jetzt 4,Bundespreis "Gute Form" 1980/81
Energiesparen und Design Heizung, Fenster, Türen
59 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
bisher DM 5,-, jetzt 2,Bundespreis "Gute Form" 1979
Arbeitsplatz Haushalt Design für Küche und Hausarbeitsraum
129 Seiten zahlr. Abb. u. Tab.
bisher DM 5,-, jetzt 2,Bundespreis "Gute Form" 1978
Garten und Camping _
Design für das Leben draußen
93 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
bisher DM 5,-, jetzt 2,Bundespreis "Gute Form" 1976 - 77
Der Fahrerplatz im Kraftfahrzeug _
Design für den mobilen Arbeitsplatz
83 Seiten, zahlr. Abb. u. ZeiChnungen
bisher DM 5,-, jetzt 2,Bundespreis "Gute Form" 1974
Fahrräder und was dazugehört
27 Seiten, zahlr. Abb.
bisher DM 2,-, jetzt 1,Bundespreis "Gute Form" 1973
Grundbedürfnisse im Wohnbereich
36 Seiten, zahlr. Abb. u. Tab.
bisher DM 2,-, jetzt 1,-

11. Arbeitsberichte der Colloquienreihe
Design·Dialog·Darmstadt
Hilft Design dem Autofahrer?
Arbeitsbericht 6 '76, 1976
Format DIN A 4, 101 Seiten, Abb.
bisher DM 8,-, jetzt 4,Was bestimmt das Design von Autos?
Arbeitsbericht 5 '76, 1976
Format DIN A 4, 110 Seiten, Abb.
bisher DM 8,-, jetzt 4,-

111. Design-Bibliographien
Sonderausgabe der Literatur-Hinweise
zum Bundespreis "Gute Form" 1982
Glas - Ästhetik und Technik
im Wohnbereich
bisher DM 5,50, jetzt 2,Literatur-Hinweise
Ausgabe Nr. 95 -111-1984
mit Schwerpunkt "Corporate Identity"
bisher DM 10,-, jetzt 5,IV. Sonstiges
Ergebnisbericht
zum Bundespreis "Gute Form" 1976-n
Der Fahrerplatz im Kraftfahrzeug,
dtsch., engl.
Format DIN A 4, 147 Seiten, zahlr. Tab.
bisher DM 12,-, jetzt 6,Gute Form
Ausstellung des Rates für Formgebung,
1965
ca. 35 Seiten, zahlr. Abb.
bisher DM 5,-, jetzt 2,Braun-Feldweg, W.
Beiträge zur Formgebung
Essen, E. Heyer, 1960, 52 Seiten
bisher DM 6,-, jetzt 3,Deutsche Warenkunde eine Bildkartei
des Deutschen Werkbundes
hrsg. mit Unterstützung
des Rates für Formgebung
Stuttgart: G. Hatje, 1955
Band 1 bisher DM 10,-, jetzt 5,Band 3 bisher DM 10,-, jetzt 5,Band 4 bisher DM 10,-, jetzt 5,-

Römpps Chemie·Lexikon

Glashäuser alter Art

Band 3, H·L

Von M. Neumann
1984. Unveränderter photomechanischer
Nachdruck der Weimarer Ausgabe von
1852. 132 Seiten. 195 lithographierte
Abbildungen auf 41 Quarttafeln.
Format 28 x 21 cm. Gebunden.
Preis: DM 49.Bauverlag, Wiesbaden, Berlin
Ob reizvolle Gestaltungsvorschläge, informative Aufrißzeichnungen, Baupläne,
natürl iche Material ien, Ausstattungsdetails oder ausführliche Bepflanzungslisten für die verschiedensten Glashaustypen
- jeder wird eine Fülle von Anregungen
für sein eigenes Glashaus erhalten.
Auch wer aus Gründen der Energienutzung, eines umweltbewußten Lebens
oder grünen Wohnens gerne unter Glas
wohnen möchte, darf auf die Lektore dieser Grundsätze und Erfahrungen über
die Anlage, Erhaltung und Pflege von
Glashäusern alter Art gespannt sein.

Von Otto-Albrecht Neumüller
Neubearbeitete und erweiterte achte
Auflage, 1983, 868 Seiten, 183 Schwarzweißzeichnungen. Gebunden.
Preis: DM 195.Franckh'sche Verlagshandlg. Stuttgart
Wenn man bei RÖMPPs Chemie-Lexikon
den 3. Band der 8. Auflage mit dem der
7. Auflage vergleicht, wird man feststellen, daß nahezu kein Stichwort unverändert stehengeblieben ist. Viele Stichwörter wurden erheblich länger, wie die Beispiele aus den Buchstaben H, Kund L
zei.gen - schließlich ist der Band in der
achten Auflage um mehr als 200 Seiten
umfänglicher als in der siebenten! Andererseits konnten dank der knappen, aber
immer eingängigen Diktion Neumüllers
manche Stichwörter gestrafft werden,
andere wurden um nicht mehr praktizierte Verfahren gekürzt, wieder andere mit
anderen Themen vereinigt. Außerdem zitierte der Autor noch reichlicher als früher Standardwerke, deren Anzahl sich
weiter erhöhte. Immer sind im Text und
in den reich bestückten Bibliographien
(die neben deutschen und englischen
auch französische, russische oder gar
japanische Titel aufführen) nicht nur die
neuesten Auflagen zitiert, sondern meist
auch exakte Seitenzahlen angegeben,
die dem Leser den direkten Zugang zu
Forschung und Anwendung verschaff~n.
Die gleiche Aktualität und ZuverläSSigkeitfindet sich auch in den Angaben zu
DIN-Normen, Merkblättern, Richtlinien,
Gesetzen u. dgl., auf die aus Gründen
des Arbeits- Verbraucher-, Gesundheitsoder Umweltschutzes vielfach hingewiesen wird.
Der optimalen Information des Lesers
dienen auch die Angaben über die Gefahrenklassen beim Transport und die
Wiedergabe der Bildsymbole für gefährliche Arbeitsstoffe. Schon Tradition im
RÖMPP ist die Übersetzung der Begriffe
ins Englische, bei den wichtigeren Stichwörtern auch ins Französische.

Kunsthandwerkliches Emaillieren
Von Erhard Brepohl

3. verb. Auf!., 1983, 204 Seiten
Mindestbestellwert DM 20,Bei einem Bestellwert bis DM 100,werden Versandkosten berechnet.
Soeben erschienen:
Wilkhahn. Sitzt.
Dokumente der Gestaltung.
Katalog zur Ausstellung DM 10,-.
Rat für Formgebung '
Bibliothek und Dokumentation
Eugen-Bracht-Weg 6
6100Darmstadt
06151 - 44051

mit 227 Bildern, davon 122 farbig,
und 8 Tabellen, 17 cm x 24 cm,
Ganzgewebeeinband.
Preis: DM 28.VEB Fachbuchverlag Leipzig
Das Buch will sowohl dem Anfänger als
auch dem erfahrenen Praktiker Anregu~
gen vermitteln. Es will helfen, Fehlleistungen weitgehend au~zusc~alten. und
auch in bezug auf die Asthetlk erzleh~
risch auf den Leser einzuwirken. Die
Hauptkapitel beschäftigen sich mit dem
Werkstoff den Arbeitsabläufen und
Reparatur~n sowie Fehlern und ihren Ursachen.

Architektur mit der Sonne
Von Josef Kiraly
Verlag C. F. Müller GmbH, Karlsruhe
Band I: Entwurfs- Planungs- und Berechnungsgrundlagen. 4. Auflage 1984.
177 Seiten, 206 Abb., 18 Tabellen.
Format 27,5 x 21 cm, kartoniert.
Preis: DM 48.Die Nutzung der Sonnenenergie ist in
Zukunft nicht allein eine Angelegenheit
von Sonnenkollektoren, die auf Dächer
montiert werden. Das Buch liefert
Grundlagen fOr eine Sonnenarchitektur,
die in engster Wechselbeziehung zu ihrer Umwelt steht und einen großen Teil
des Heizenergiebedar~s über sO,g ena!:nte "passive Sonnenheizsysteme erhalt.
Band 11: Planungsgrundlagen,
PrOjekte und ausgefÜhrte Beispiele.
1982 105 Seiten, 202 Abb.,
For~at 27,5 x 21 cm, kartoniert.
Preis' DM 42.Dieser zweite Band erweitert das Spektrum der Grundlagen mit Thermosyphonund Thermohüllensystemen und mit
SchoUerspeicher. Ausgeführte Beispiele
dokumentieren in vielfältigster Art den
Weg einer Architektur, den eine Generation junger Architekten bereits eingeschlagen hat.

Sehen·Zeichnen·Malen
Von Roland Kocher
143 Seiten mit 112 farbigen
und 170 schwarz-weißen Abbildungen.
Format 22 x 29 cm,
Ln. mit farbigem Schutzumschlag.
Preis: DM 58.Hallwag Verlag Bern und Stuttgart
Der Autor, ein vielseitiger Künstler und
erfahrener Pädagoge, führt in diesem

Buch den Leser auf einfache, spielerische Art zu einem aktiven Sehen und
Wahrnehmen und zu den verschiedenen
Techniken des Zeichnens und Maiens.
Theorie und Praxis wechseln ab und
durchdringen sich gegenseitig. Der Leser sieht die Welt mit anderen Augen, erkennt Formen in Erscheinungen und Gegenständen, die ihn bisher unberührt ließen, er nimmt Farbklänge wahr, erlebt
Flächen und Räume.
Den Hilfsmitteln, die zum Zeichnen und
Malen benötigt werden, schenkt der Autor besondere Aufmerksam:ceit.
Eine neuartige Zeichen- und Malschule
zum Selbststudium, deren besondere
Stärke in der anschaulichen, praxisbezogenen Art der Stoffdars.~ellung und in
den vielen anregenden Ubungsbelspielen liegt.

Industrie· Designs von H. Seeger
1983,258 Seiten, Preis: DM 49,50
expert verlag, Grafenau
Tatbestand ist, daß sich die Entwicklung
und Gestaltung von Industrieprodukten
in eine Vielzahl von Tätigkeiten und Versionen aufgegliedert hat:
Möbeldesign, Modedesign, Schmuckdesign, Gerätedesign, Technisches Design, Fahrzeugdesign u.a. Ausdruck fOr
diese Vielfalt ist der neue Begriff der
Industrie-Designs. Allgemeine Zielsetzung dieses Fachbuches ist es, diese
Vielgestaltigkeit als Verhaltensfreiheit
wie als Ziel problem der Designer
- möglichst kurz,
- aber vollständig
- und verständlich
darzulegen.
Aus dem Inhalt:
Ein leitung mit Vorschau auf das zukünftige Design, Einblick in die aktuelle
Praxis und Rückblick in die Designgeschichte. Grundlagen der Gebrauchsanalyse und der Produktdefinition mit
Definitionen der Produktgestalt, ihres
Gebrauchswertes, der Wahrnehmung
und Erkennung von Produkten durch den
Menschen. Anforderungen an Produkte
sowie Grundlagen fOr das Bewerten, Tes an und Jurieren von Produkten. Definition und Abgrenzung der unterschiedlichen Designs von der visuellen Produktgestaltung bis zur vollständigen und erweiterten Produktentwicklung. Grundlagen der Entwicklung und Gestaltung von
Produkten mit Aufgabenformulierung,
Lösungsideen, Lösungsablauf, Lösungskataloge bis zur Lösungsbewertung und
-optimierung. Beispiele für die Umwelt
von morgen, gegliedert in ästhetisch
orientiertes Design (Schmuck, Mode,
Geräte), technisch orientiertes Design
(Apparate, MaschiAen, Fahrzeuge) und
baulich orientiertes Design (Möbel, Arbeitsplätze, Innenräume).
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~UROCOLOR·System auch
In der Schweiz erfolgreich
Planer, Produzenten und Verarbeiter
" farbiger Erzeugnisse " benötigen heute
mehr denn je ein praxisgerechtes, flexibles Farbsystem. Immer häufiger fällt
die Wah l auf das EUROCOLOR-System
das der bekannte Musterkartenherstelle;
SChwabenmuster Eurocolorcard Gaildorf, in Zusammenarbeit mit füh ~enden
Wissenschaftlern "aus der Praxis für die
Praxis" entwickelt hat.
Im Gegensatz zu anderen Farbsystemen
wurde hier bewu ßt kein nationaler Alleingang versucht. Vielmehr diente das weltweit gebräuchliche CIELAB-System (in
Deutschland als DIN 6174 genormt) als
bewährte Grundlage. Das EUROCOLORSystem eignet sich daher hervorragend
als internationale Farbsprache. Mindestens ebenso wicht ig ist für viele Anwender, daß sich die EUROCOLOR-Nummer
einer Farbe - ihre Position im EUROC.OLOR-Farbenraum - direkt als Ergebn~s der Farbmessung ergibt, da alle gängigen Farbmeßgeräte serienmäßig nach
CIELAB auswerten. Jede Farbe läßt sich
somit schnell, objekt iv und eindeutig ins
EUROCOLOR-System ei nordnen. Für die
Praxis besonders wichtig ist, daß die
EUR?COLOR-Nummer die jeweilige Farbe nicht nur farbmetrisch exakt, sondern
auch sehr anschaulich bezüglich Farbton, Hel.li gkei.t und Buntheit (Sättigung)
beschreibt. Emmal ins EUROCOLOR-System eingegliederte Farben lassen sich
d~~h.alb beso.nders leicht und aussagekraftlg unteremander vergleichen.

20 neue Diplomingenieure (FH)
aus dem Fachbereich FLK
20 Diplomingenieure (FH) verlassen im
WS 1984/85 den Fachbereich Farbe _
Lack - Kunststoff an der Fachhochschule für Druck Stuttgart.
AII.e haben b~reits ihren zukünftigen Arbelts~latz. Diese positive Bilanz lag
au.ch m den Worten des Rektors Prof. E.
Wüs.t, daß die Bedarfsmeldungen der
Betriebe nach Fachhochschul-lngenieu_
re~ aUfsteigende Tendenz habe.
Bel ?er V~rabschiedung wies der Fachbere/ch~le/ter Prof. Dr. R. Fischer auf
d~s breit angelegte Studium im Fachbereich FLK hin, wo sich eine Spezialisierung. im Entwicklungskonzept des Fachbere/c.hs anbahnt, daß neben der bisherigen ~/chtung Farbe/Chemie eine weitere Richtung Farbe/Anwendungstechnik
angestrebt wird. Diese Entwicklung bedeutet, daß mit besonderem Schwerpunkt Korrosions-Bauten- und DenkmalS?hutz neben erweitertem Programm für
die Gestaltung/Farbe und Management
78
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PERSONAUEN
Verleger Hans Kupczyk wurde in
Würdigung seiner farbwissenschaftlichen Verdienste zum Ehrensenator der Universität Ulrn emannt

Dr. Volker Joos referiert bei einem Industrie·Seminar über das Eurocolor.System

Neben diesen grundsätzlichen Systemvorte ile~ verdankt das EUROCOLOR-Sy.

stem seme Beliebtheit sicher auch den
praktischen und vielseitigen Arbeitshi 1_
fen. Anläßlich der jetzt nahezu abgeschlossenen Neuauflage - die erste
Aufl age ist dank der regen Nachfrage
bereits restlos ausverkauft - werden
neben dem At las, den Fächern und der·
Kartei-Box auch großformatige Gestaltung sbogen von allen Einzelfarben angeboten. Bei SChwabenmuster Eurocolorcard gehört zum Kundenservice aber
mehr als die bloße Lieferung des EUROCOLOR-Systems. Viele Kunden möchten
ger~e mehr über dieses System oder die
dahmter stehende Farbmetrik wissen
Hier bietet SChwabenmuster Eu rocolor~
c~rd eine auf die individuellen Erforderni sse abgestimmte Beratung bzw. Schulung an . . Neben Veranstaltungen über
Farbmetnk und Farbgestaltung im eigenen Hause werden auch Kurzseminare

gelehrt werden wird. Dieses Entwicklungskonzept ist besonders für Studierend~ interessant, welche später in die
PraxIs der Anwendungstechnik in Hand:erk und Industrie einsteigen wollen.
De~ Loba-Holmenkol-Chemie-Preis
erhielt Herr Manfred Linder durch den
Rektor öberreicht.
• Diplomarbeiten sollten intensiver als
Transf.er-Möglichkeiten genützt werden. Vielen Unternehmen ist nicht bekannt, daß Diplomarbeiten als Auftrag erteilt werden können.
Prof. ~. K. Schlegel

Farben- und Lack-Großindustrie
Von den 500 ersten GroßfIrmen der Bundesrepublik, die u. a. Farben und Lacke
(bzw. d~ren Grundstoffe) herstellen, ergeben Sich folgende Plazierungen:
5.BASF
6. Bayer
7. Hoechst
53. Henkel-Gruppe
74. Chemische Werke Hüls
87. Karl O. Helm Hamburg

bei Kunden durchgefÜhrt. Dabei sind
Auslandseinsätze durchaus nichts Au.
ßergewöhnliches, neuerdings vermehrt
auch in der Schweiz. Das obige Bild bei.
spielsweise zeigt den Referenten Herrn
Dr. Joos, bei einer derartigen Ver~nstal.
tung im Februar dieses Jahres bei der
Firma Carlo Bernasconi in Bern. Etwa
20 interessierte Mitarbeiter dieser renommierten, international agierenden
~chweizer Firma, die im Bausektor tätig
Ist und hochwertige Putze herstellt
frischten ihre theoretischen Kenntniss~
über das »Phänomen Farbe« auf. Übri·
gens fiel der qualitätsbewußten Firma
Carlo Bernasconi die Entscheidung für
das farbmetrisch fundierte EUROCOLOR-System und eine Schulung ihrer
Mitarbeiter auf dieser Grundlage leicht,
da sie nach der Anschaffung eines eigenen Farbmeßgerätes verstärkt farbmetri·
sche Produktüberwachung betreiben
wird.

94. Schering-Gruppe Berlin
99. Boehringer Ingelheim
114. Dynamit Nobel
153. Esso-Chemie Köln
154. Deutsche ICI Frankfurt
160. Beiersdorf Hamburg
169. Wacker-Chemie München
193. Du Pont de Nemours Düsseldorf
245. BASF Farben + Fasern (zu 5)
269. Dow Chemical Stade
351. Herberts Wuppertal (zu 7)
405. Cassella Frankfurt (zu 7)
432. Th. Goldschmidt Essen
437. Biesterfeld Hamburg
Unter den 500 größten außeramerikani·
schen Unternehmen sind 19 deutsche
Firmen auf den Plätzen eins bis hundert.
Die drei großen del:ltschen Chemiekon'
zerne Bayer, Hoechst und BASF konnten
gegenüber den Vorjah~en deutliche Ver·
besserungen verbuchen: Bayer von Platz
24 auf Platz 18, Hoechst von 23 auf 19,
BASF gar von 37 auf 23. Die Degussa
sprang von 125 auf Rang 99.
Stand: August 1984
A us ,Phänomen Farbe' 9184

Den Lesern von Farbe + Design muß
man Hans Kupczyk nicht vorstellen, sie
alle kennen ihn als Begründer, Herausgeber und Verleger dieser anspruchsvollen Fachzeitschrift. Viele haben ihn auf
nationalen und internationalen Farbtagungen oder bei der gemeinsamen Arbeit in Fachausschüssen wie dem DINNormenausschuß oder -Beirat als kompetenten Gesprächspartner kennen und
schätzen gelernt. In seiner Wahlheimat
Gaildorf (Württemberg) ist Hans Kupczyk
seit 36 Jahren als örtlicher Zeitungsverleger und als stets innovativer Chef der
führenden Musterkartenfirma Schwabenmuster Eurocolorcard bekannt.
Wer Hans Kupczyk kennt, weiß, daß er
sich geradezu mit Besessenheit dem
Phänomen "Farbe" gewidmet und dabei
auf vielen Gebieten anerkanntermaßen
beachtliche Erfolge erzielt hat. Die bei
Schwabenmuster Eurocolorcard eingesetzten ausgeklügelten Spezialverfahren
zur farblich exakten Beschichtung von
Papier mit Original/acken hat Hans
Kupczyk selbst entwickelt bzw. perfektioniert. Das den meisten Lesern sicher
bekannte EUROCOLOR-System, ein international anerkanntes, nach CI ELAB
aUfgebautes Farbordnungssystem, wurde unter seiner Regie unter Mitarbeit anerkannter Wissenschaftler im Hause
SChwabenmuster Eurocolorcard geboren und in Form zahlreicher praxisge-

Prof. Dr. Fliedner überreicht Herrn H. Kupczyk die Emennungsurkunde zum Ehrensenator

rechter Arbeitshilfen realisiert. Das EUROCOLOR-System ist nicht nur eine
wertvolle Hilfe für jeden, der mit Farbe
zu tun hat, es stellt zugleich auch einen
wesentlichen Beitrag zur internationalen
Verständigung Ober Farbe dar.
Als sichtbaren Ausdruck der breiten Anerkennung seiner farbwissenschaf l chen Verdienste wurde Hans KIJ;Jczyk
am 14. Dezember 1984 bei einem akademischen Festakt die Würde eines Ehrensenators der Universität Ulm verliehen .
Das obenstehende Bild zeigt, wie der
Rektor der Universität Ulm, Professor
Dr. Fliedner, Herrn Hans Kupczyk die Ernennungsurkunde überreicht. Herr Professor Dr. Pechhold, der Dekan des
Fachbereichs Naturwissenschaften, berichtete in seiner Laudatio für Hans Kupczyk, wie der in Bielefeld und Stuttgart
geschulte Gebrauchsgrafiker nach dem
Krieg eine kleine Druckerei mit Zeitungs
verlag übernommen und aus kleinsten
r

Anfängen heraus zu einem vielseitigen
und leistungsfähigen Spezial betrieb
ausgebaut hatte. Besonders hob Professor Pechhold helv-or, daß durch die innovative Tätigkeit und Anregung von Hans
I"upczyk das Lehrangebot der Universität Ulm in Richtung "Farbwissenschaften " erweitert werde. Als erster Schritt
dazu wird im Sommersemester 1985 bereits ein aus acht Vorträgen bestehender
farbwissenschaftlicher Zyklus abgehalten, der unter dem Leitwort " Farbe Phänomen und Erlebnis" stehen wird.
Senator h.c. Hans Kupczyl< wies bei seinen Dankesworten darauf hin, daß er die
Ehrung zugleich auch als Verpflichtung
betrachte. Insbesondere wolle er sich für
den Au sbau der Farbwissenschaften an
der Universität einsetzen, damit auch in
der Bundesrepublik ein fachObergreifendes Lehr- und Forschungsangebot zum
Thema "Farbe" realisiert werde.

Leo Keskari
wird zum Ehrenmeister ernannt
Anläßlich seiner Verabschiedung als
langjähriger Pressesprecher des ~aupt
verbandes und Vorsitzender des Offent·
lichkeitsausschusses ernannte die Mitgliederversammlung des Hauptverbandes des Deutschen Malerhandwerks Leo
Keskari zum Ehrenmeister des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks.
Paul Schnitker der Präsident des deutschen Maler- ~nd Lackiererhandwerks
und Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks (ZDH) überreichte die Urkunde über die sehr seltene
Auszeichnung.

Ehrenmeister Leo Keskarl (/lnks) und Präsident Paul Schnitker bei der Überreichung der Urkunde
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PERSONALIEN
Dipl.lng. Rudolf Kreisler 65 Jahre alt

Rudolf Kreisler, am 16.3.1920 in Karf,
Kreis Beuthen/Oberschlesien geboren,
studierte von 1938-1942 Physik an der
Technischen Hochschule in Breslau, an
deren Physikalisch-Chemischem Institut
er anschließend als Vorlesungs- und
Praktikumsassistent bis 1945 tätig war.
Nach dem Krieg arbeitete Rudolf Kreisler von 45-48 als Physiker in einem Her-

Professoren·Titel für Mia Seeger

Stuttgart. Der Ministerpräsident des
Landes Baden-Württemberg hat die in
Stuttgart lebende Mia Seeger in Würdigung ihrer hervorragenden künst lerischen Leistungen auf dem Gebiet des
Designs durch den Titel " Professor" ausgezeichnet. Der baden-württembergische Minister für Wissenschaft und
80
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stellungsbetrieb für Leuchtstoffe in Thüringen. Von dort kam er dann nach Heidelberg. Es folgte eine weitere Tätigkeit
im Bereich der Leuchtstoffe als Fertigungsleiter fOr Hochspannungsleuchtröhren in Eberstadt bei Heilbronn von 4850. Inzwischen war sein früherer Betrieb
aus Thüringen auch im Westen etabliert,
in dem Kreisler dann in Heidelberg bis
1954 wieder tätig war. Dort erwarb er neben umfangreichen Kenntnissen aus
dem Bereich der Kristallphosphore seine
ersten Erfahrungen mit Oberflächentechnik und -Beschichtungen, die ihn
dann fOr sein weiteres Berufsleben begleiten sollten.
Als neuer Abschnitt in einem völlig ande·
ren Arbeitsgebiet folgte von 1954-59 der
Aufbau und die Leitung des physikalisch-chemischen Labors bei Herberts in
Wuppertal. Als Leiter der Versuchsstation bei dem Anlagenhersteller Benno
Schilde in Bad Hersfeld profilierte sich
Rudolf Kreisler in den folgenden 10 Jahren zu einem der Pioniere in modernen
Applikationsverfahren. Hier ist im wesentlichen die elektrostatische Lackierung zu nennen, deren Entwicklung vor
allem in Deutschland bis heute von seinen wissenschaftlich-technischen Erklärungen der Phänomene geprägt wurde. -

tauchlackierung, halfen seine fu
Kenntnisse aus der physikalischen
mie den Maschinenbauern, dieses
plexe System technisch u IILUI;:)t;;lLt:II.
1969 kam Rudolf Kreisler erneut zu
berts nach Wuppertal, war dort
als Leiter der ApplikationC::-Vl'lrt~lh'ai
technik und ·Entwicklung tätig
Schwerpunkten
Elektrostatik
Flüssig- und Pulverlacke, Ell'lkt,nt~IIM
lackierung sowie Coil Coating. Aus
frühzeitig von Unternehmen und von
persönlich aufgegriffenen
blematik entwickelte sich dann
10 Jahren seine Ernennung zum
tragten für den kundenbezogenen
weltschutz.

Aber auch bei der ebenfalls aus den USA
nach Europa transferierten Elektro-

Er wurde ein viel gefragter Partner
Berater von Institutionen, A
und Fachausschüssen, wie zum
der VDL, der VDI, der VDMA, die
die Landesanstalt für Immissi
in Essen sowie die Technischen
mien Esslingen und Wuppertal.
Mit Stolz kann Rudolf Kreisler auf
so kreativ ausgefülltes Berufsleben
rückblicken. Alle Freunde und
hoffen, daß er auch nach dem
Ausscheiden aus dem Berufsleben
lange der stets engagierte, ged
und freundliche Berater sein möge,
wünschen dem Jubilar Kraft und
sundheit für noch viele Jahre.

Kunst Professor Dr. Helmut Engler hat
Frau Seeger am 10. Dezember 1984 in
Stuttgart die Urkunde überreicht und ihr
die Glückwünsche der Landesregierung
zur Verleihung des Ehrentitels ausgesprochen.

prägt hat und dessen hohes nati
und internationales Ansehen
gend auf ihrem großen persönl
satz und Engagement beruht. In
Zeit hat sie u.a. die dortige
Bibliothek ins Leben gerufen.

Seit 1923 ist Mia Seeger auf dem Gebiet
der Formgebung und der kunstgewerblichen Gestaltung tätig. Bereits in früheren Jahren hat sie an zahlreichen bedeutenden Ausstellungen im In· und Ausland maßgeblich mitgewirkt. Der Jury
der Weltausstellungen gehörte sie 1958
in Brüssel und 1967 in Montreal an. Vor
allem während ihrer Tätigkeit als Redakteurin beim Stuttgarter Verlag Julius
Hofmann (1937 bis 1952) hat Frau Seeger den Themenkreis Gestaltung und
Formgebung mit wissenschaftlichen
und künstlerischen Arbeitsergebnissen
bereichert und damit einen eigenen kreativen Beitrag zur Geschichte der Form- .
gebung in Deutschland geleistet. 1954
bis 1966 war Frau Seeger geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Rates
für Formgebung Darmstadt, dessen Aufgabe und Wirkung sie maßgeblich ge-

Zahlreiche Auszeichnungen bes
den Erfolg, den sie bei ihrer Arbeit
habt hat. Frau Seeger wurde 1958
dem Titel "Cavaliere Merito """.IU""'"
Italiana" und der Medaille der
stellung Brüssel ausgezeichnet.
wurde ihr das Verdienstkreuz I.
des Verdienstordens der Bun
blik Deutschland verliehen. Nach
ren Medaillen und Plaketten erhielt
außerdem die Ehrenmitgliedschaft
Deutschen Werkbundes, des
Deutscher Industrie-Designer, der
rich-Tessenow-Stiftung, der Staat I
Akademie der Bildenden Künste
gart und schließlich wurde sie zum
low der Royal Society of Arts in
ernannt.

