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SChwabenmuster-Eurocolorcard . 0-7160 Gaildorf 
. Postfach 20 . Telefon 07971 /6007 . Telex 74650 

Liebe F + D-Leser, 
in den vergangenen Monaten sind in der 
Fachpresse widersprüchliche Mitteilun
gen bzw. Kommentare über die Farbsy
steme DIN 6164 und NCS aufgetaucht. 
Aus zahllosen Anrufen und Briefen weiß 
ich, wie groß die Verwirrung und Verun
sicherung ist. Daher glaube ich, Ihnen ei
ne Stellungnahme zu diesem Thema 
schuldig zu sein. 

Im Dezember vergangenen Jahres veröffentlichte das DIN die 
Pressemitteilung PI 22, deren wesentliche Punkte waren, daß 
die Farbenkarte zur DIN 6164 nicht mehr lieferbar sei und das 
DIN beschlossen habe, auf die Durchsetzung des DIN-Farbsy
stems zu verzichten und das schwedische Farbsystem NCS zu 
unterstützen, » ... um ein Beispiel zu geben für eine Verständi
gung ohne nationale Eroismen ... «. Diese Pressemitteilung 
schlug in Fachkreisen ein wie eine Bombe, denn sie war -
entgegen der Satzung des DIN - weder mit dem zuständigen 
Fachnormenausschuß noch dem DIN-Beirat abgesprochen 
oder diesen Gremien auch nur zur Kenntnis gebracht worden. 
Gleichzeitig sickerte durch, daß das schwedische Institut für 

_ Normung SIS, das hinter dem NCS steht, in einer »Nacht-und
Nebel-Aktion« den gesamten beim DIN-Vertrieb (Beuth-Verlag) 
lagernden Bestand an Arbeitsmaterial zur DIN 6164 für eine 
vermutlich sechsstellige Summe aufgekauft hat. Eine gewisse 
Hochachtung kann man dem schwedischen Husarenstück 
nicht versagen, denn sie haben immerhin etwas gewagt und 
nicht nur diskutiert. 
Schöne Reden tun 's nicht. Die Tat ziert den Mann (Schiller). 
Es ist sicherlich kein Geheimnis - und in gewisser Weise 
auch verständlich - , daß der sich offenbar in chronischer 
Geldnot befindliche Beuth-Vertrieb des DIN froh darüber ist, 
die ,Ladenhüter' los zu sein. 
Trotzdem bleibt der bedauerliche Tatbestand, daß eine so seri
öse Institution zu diesem Schritt genötigt war. 
Im Februar tagten in Berlin dann die zuständigen Gremien 
(FNF 3 und DIN-Beirat). Sie drückten nicht nur ihre Bestürzung 
über die oben erwähnten Vorgänge aus, sondern forderten ulti
mativ einen Widerruf der unautorisierten und sachlich fal
schen Pressemitteilung PI 22, was im März in Form der Presse
mitteilung PI 2 (abgedruckt auf Seite 73 dieses Heftes) erfolg
te. Außerdem wurde betont, das farbmetrisch nicht einwand
frei definierte und nur in dem wenig praxisgerechten Glanz
grad seidenmatt lieferbare NCS sei als industrielles Farbbe
stimmungssystem ungeeignet. Selbst eine Konvergenztabelle, 
z. B. zur DIN· 6164, sei nicht mit der für die praktische Anwen
dung erforderlichen Genauigkeit aufstell bar. 
Es gibt z. Zt. offenbar weltweit kein Farbsystem, das alle wis
senschaftlichen und praxisbezogenen Wünsche gleicherma
ßen erfüllt. Ein solches System wäre unter den gegebenen Um
ständen auch kaum bezahlbar. Bei einer internationalen Farb
verständigung bleibt die Frage, welches System deckt einer
seits die wissenschaftlichen Ansprüche auf breiter Basis ab 
und läßt sich andererseits für die praktische Anwendung mög
lichst vieler Fachgebiete mit wirtschaftlich vertretbarem Auf-

wand realisieren. Diese Forderungen deuten die besondere 
Problematik an. Als wissenschaftliche Basis hat sich das CIE
LAB-System als internationale Fachsprache seit la~gem be
währt - und es gibt nicht den geringsten Anlaß, dieses Sy
stem durch ein anderes zu ersetzen - ganz abgesehen vom 
weltweiten Aufwand einer solchen Umstellung. Unter diesem 
Gesichtspunkt und dem Wegfall der DIN 6164 als glänzende 
Farbmuster ist ein neuer Vorschlag zum Thema ,Farbordnung 
mit wissenschaftlich gesicherten Daten und Praxisanbindung' 
von besonderer Bedeutu ng: 

den Eurocolor-Atlas (ca. 1100 Farbmuster matt, ca. 800 Farb
muster glänzend) als Farbenkarte nach DIN 6164 zu verwenden. 

Zu diesem Zweck wird derzeit der Eurocolor-Atlas bei der BAM 
unter genau den zur Erstellung der ursprünglichen DIN-6164-
Farbenkarte verwendeten Bedingungen vermessen. Die zu den 
Farbmustern des Eurocolor-Atlas angegebenen Maßzahlen 
nach DIN 6164 werden also entsprechend exakt sein, weshalb 
der Eurocolor-Atlas dann auch den Vermerk » ... zugleich Far· 
benkarte nach DIN 6164 ... « tragen wird. Diese Lösung hätte 
noch eine Reihe weiterer - besonders praxisbezogener -
Vorteile: 
Durch die Geometrie, die dem Eurocolor-System zugrunde 
liegt, ist der Anteil der helleren Farbmuster höher als bei der 
bisherigen DIN-Farbenkarte (was in der Praxis immer gefordert 
wurde). 
Es sind alle RAL-Farben (in matt und glänzend) als Farbmuster 
enthalten, die exakt vermessen in verschiedenen Formaten zu 
einem nicht unerheblich günstigeren Marktpreis angeboten 
werden. 
Weiterhin sind als Farbmuster eine Reihe von ,Hausfarben' be
deutender Unternehmen sowie weitere europäische Standard
farben enthalten. 
Die farb- und beschichtungsmittelherstellende Industrie könn
te die Farben dieses Systems rezeptieren (die meßtechnische 
Basis ist bereits vorhanden) und bei Bedarf mit relativ kosten
günstigen Korrekturen eigene (für spezielle Anwendungen ge
dachte) Farbkollektionen anbieten. 
Dieser Vorschlag erscheint nicht nur mir als eine gute Lösung, 
denn der Eurocolor-Atlas ist eine Visualisierung des CIELAB
Systems, das, wie oben erwähnt, längst zur internationalen 
Farbsprache geworden ist. 
Mit der einheitlichen Verwendung dieses Systems auch in der 
BRD würde daher tatsächlich die Forderung des DIN in der 
Pressemitteilung PI 22, nach einem Beispiel für eine Verständi
gung ohne nationale Egoismen, verwirklicht. 
In der Hoffnung, daß wir damit die Diskussion um Farbsyste
me zumindest vorläufig wieder vom Tisch haben und uns ver
mehrt den vielfältigen anderen Aspekten der »Farbe« zuwen
den können, grüße ich Sie herzl ich. 

Ihr 
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Die Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt in München 
1848 gegründete Werkstätte für Glasmalerei, Mosaik 
und Baugestaltung 

Aus dem Programm, den Arbeitsgebieten 
und zur Geschichte des Unternehmens 

Die Mayer'sche Hofkunstanstalt ist eine Werkstätte zur Aus
führung künstlerischer und handwerklicher Aufgaben der Bau
gestaltung. Glasmalerei- und Glasbetonfenster, Glasintarsien 
und GlasbIlder ebenso wie Wand- und Bodenmosaiken -
Neuschöpfungen und Restaurierungen bei Glas und Mosaik 
- sind die wichtigsten Arbeitsgebiete. Daneben gehören auch 
künstlerische Baukeramik, plakativ-plastische Gestaltungen 
mit Kunststoff- und Aluminiumelementen und künstlerische 
Lackierarbeiten zum Ausführungsprogramm. 
Die künstlerischen Arbeiten für den Bau stehen im Vorder
grund. Dabei geht es um die Gestaltung von Bauflächen (Wän
de, Fenster, Boden, Decken, Türen oder Fassaden) sowie 
Schwimmbecken, Brunnenanlagen, Freiplastiken, Fußgänger
wegen usw.; es geht um Kunst für die Architektur und den öf
fentlichen Raum. 
Kunst am Bau - leider ein Reizwort der vergangenen Jahr
zehnte. Aber darauf soll an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden. Wir wollen hier eine Werkstätte vorstellen und die 
Möglichkeiten zeigen, die sie bietet. 
Die Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt ist Werkstätte und 
Dienstleistungsbetrieb für Künstler und Architekten, also den 
eigentlich kreativ am Bau Tätigen. In diesem Unternehmen 
sind die Räume, Ateliers und Ausstellungsmöglichkeiten die 
Materiallager ,- vor allem Steine und Gläser -, dort sind die 
Mitarbeiter mit soliden bauhandwerklichen Kenntnissen und 
mit künstlerischer Sensibilität, und dort ist die Erfahrung eines 
138 Jahre bes~ehenden, von Generation zu Generation mit En
gagement w?ltergefOhrte~ und auf seinem Gebiet führenden 
Famil,lenbetnebes. Dort Sind all die Möglichkeiten und Chan
cen einer Werkstätte vorhanden, die z. B. um die Jahrhundert
wende das einzige Glasmalereifenster über dem Hauptaltar 
der St.-Peters-Kirche zu Rom machen durfte, die in den 60er 
Jahren, das gro~e Altar:-vandmosaik der Weltfriedenskirche in 
HI.ro,shlma ~us~uhrte, die das Schwimmbecken der Privat jacht 
KÖnl~ Cha"d~ In .Mosaik gestaltete oder die vor wenigen Jah
r~n die Mosaikböden für die »Alte Oper" in Frankfurt rest 
nerte. au-

O~e Räume u~d Ateliers, der Ausstellungssaal 
Die Atmosphare 

Der in den frühen 20er Jahren dieses Jahrhunderts vo Th 
dor Fischer und Rank für die Franz Mayer'sche Hofk n t eo-
~~It ~eb~ute G~bäudekomplex berücksichtigt alle SP~~:I~~ 

or ~rnlsse einer Glasmalerei- und Mosaikwerkstätte' Bei 
1 600 biS 2000 qm genutzter Werkstattfläche gibt es Kü . tl 
ateliers für das Zeichnen der Werkkartons d H ~s er
oder Bemalen der GI" , as ernchten 
Schablonieren, Glash:~r~~h~~~' ~~~:m~~~stBalett'lreänumde fü

M
' r das 

, , 0 er osa-
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Der Werkstattbau (von Theodo F' 
den großen Glas u ~. Ischer und Rank) mit seinen Künstlerateliers, 
2000 qm Arbeits: u~~ ~osalk~aumen, dem zen~~alen Ausstellungssaal: Knapp 
und bieten die künstlen' ageh hrfladwche geben den raum lichen Ausführungsrahmen 

sc - an erkllche Atmosphäre. 

iksetzen, Räume mit Brennöfen, Steinbearbeitungsmaschinen 
u. ä. sowie Räume zur Lagerung insbesondere der Stein- und 
Glasmaterialien. Im Mittelpunkt der Werkstätte befindet sich 
ein großer, durch drei Stockwerke gehender Ausstellungsraum 
mit über 50 qm Fensterfläche. 
Das denkmalgeschützte Vordergebäude und das an frühe In
dustriebauten erinnernde, sachlichere Werkstattgebäude, aus
geschmückt mit vielen Glasmalereien und Mosaiken aus den 
unterschiedlichsten Epochen, haben arbeitsstimulierende At
mosphäre. 

Die Handwerker - ihre bauhandwerklichen Kenntnisse, 
ihr künstlerisches Einfühlungsvermögen 

Knapp 40 Mitarbeiter beschäftigt die Münchener Werkstätte. 
Da sind Kunstglaser und Glasmaler: Sie übernehmen das 
Schablonieren, das Zusammenstellen und Herrichten der 
Farbgläser, das Glaszuschneiden, das Ätzen und Bemalen der 
Gläser, das Brennen ebenso wie das Bleien und Einkitten. Da 
sind weiterhin Mosaizisten, kunsthandwerkliehe Spezialisten, 
die die Werkkartons der Künstler auf Papier oder sonstige Ma
terialträger übertragen, die die Materialien des Natursteins, 
der Glaskuchen oder Glassmalten oder der Keramik auswäh
len, bearbeiten und schlagen, die die einzelnen Steine setzen 
und schließlich am Bau montieren. 
Bei den Mitarbeitern ist die solide handwerkliche Ausbildung, 
das handwerkliche Geschick und die fundierte Materialkennt
nis Voraussetzung, das künstlerische Gespür, das künstleri
sche Einfühlungsvermögen jedoch fast unabdingbare Ergän
zung. Die Handwerker müssen den Künstler »verstehen", müs
sen seine oft nicht genau artikulierten Wünsche erahnen und 
in das praktische Werk umsetzen können. In der gemeinsamen 
Arbeit mit dem entwerfenden Künstler oder Architekten müs
sen sie ihre handwerklichen Kenntnisse, ihr Farb- und Formge-

- fühl sowie ihre Materialkenntnis einbringen. 

Das Material - die großen Lager 

Die Qualität eines Glasmalereifensters oder eines Wandmosa
iks hängt entscheidend von den vorhandenen Materialien ab. 
Beim Entwerfen hat der Künstler praktisch immer eine unbe
grenzte Farbskala zur Verfügung. Die im Entwurf festgelegten 
Farben sollten bei der Ausführung in allen Nuancen in das Ma
terial umgesetzt werden können. Ist dies einer Werkstätte 
nicht möglich, so bedeutet es für den Künstler Änderungen, 
Kompromisse, Mehrarbeit; eine akzeptable Ausführungsquali
tät oder gar eine Steigerung des Entwurfes durch die Umset
zung in das Material ist dann kaum mehr zu erreichen. 
Die Materiallager der Mayer'schen Hofkunstanstalt sehen -
um dem Leser im konkreten Fall eine quantitative Vorstellung 
geben zu können - so aus: über 4000 qm mundgeblasene 
Echtantik-, Überfang-, Opal- u. ä. Gläser in ca. 600 Farben; über 
10 t farbige Dickgläser in ca. 100 Tönen; über 60 t an Naturstei
nen, Marmoren und Halbedelsteinen aus der ganzen Welt in 
fast allen nur möglichen Farben; rund 30 t handgegossene 
Glaskuchen und Glassmaltenmaterialien in nahezu 2500 Far
ben, einschließlich zahlreicher Gold- und Silbertöne. 
Solche Daten, die vielleicht durch die Bilder anschaulich wer
den, machen das Gesagte klar: Die baukünstlerische Werk
stätte bietet dem Künstler und Architekten Möglichkeiten. Die
se Möglichkeiten bekanntzumachen, erscheint uns wichtig 
und ist eine unserer Aufgaben. 

Nähere Informationen: Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, 
Seidlstr. 25, 8000 München 2, Tel. 089/595484. 
,Baukultur' 

Die Materiallager der Franz Mayer'schen Hofkunstanstalt umfassen u. a. 600 Far· 
ben an mundgeblasenen Gläsem, 2 500 Farben an Mosaiksmalten und Glasku· 
chen und Steine In fast unzähligen Tönen und Strukturen. 
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Oie Handwerker bei der Arbeit· Glasmaler . 
SGlnd J.~hmundertealte Berufe, die handwe~~~alkbildne~ und Kunstglaser. Das 

espur YOf'lIussetzen. IC es Geschick und künstlerisches 
Und Ihre Arbeitsgeräte: Hier Brennöfen und Ste' .. 

Insagen als Beispiel. 
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Die fertige, vom Künstler entw rf 
und ihr Ursprung im Mat . . 0 ene, von der Werkstätte ausgeführte Arbeit -
Werkstätte dem Künstle~:~d AAndeh~ttukng de~ Chancen und Möglichkeiten, die die 

rc I e ten bietet. 

-- - - - -

Joseph Beuys: 
ein Künstler und sein Material 
Begegnung mit einem 
bedeutenden Künstler 

Der am 24. Januar dieses Jahres verstor· 
bene, international gleichermaßen aner
kannte wie umstrittene Künstler arbeite· 
te viel mit naturfarbenem Filz, der »durch 
seine homogene Stofflichkeit wärme~ 
speichernd, isolierend, bewahrend und 
beschützend wirkt(( . 
Beuys sah in dem naturfarbenem Filz 
vorrangig ein Gestaltungsmaterial , das 
sich durch seine besonderen optischen 
und haptischen Qualitäten auszeich
nete. 
Joseph Beuys: »Das Grundmodell der 
Aktionen mit Fett, Filz und Kupfer ist ja 
das Darstellen von drei wichtigen Posi
tionen: erstens die chaotische nach al· 
len Seiten hin wirkende Energie als eine 
Art Ursprung, von der alles ausgeht, 
dann das Bewegungselement und das 
Formelement.(( 
Im Februar letzten Jahres (1985) besuch
te Joseph Beuys die Vereinigten Filzfa
briken in Giengen, ein Unternehmen, mit 
dessen Hilfe er eine Reihe seiner großen 
,Filzwerke(( realisieren konnte. 
Schon seit den frühen siebziger Jahren 
standen die Gienger Filzfabriken in en
gem Kontakt mit dem Künstler: 
»Infiltration homogen für Konzertflügel((, 
Paris (s. Abb.) 
»Installation von Brasilian Fond (Fond 
V)(( , 1979, Biennale Sao Paolo - jetzt 
Guggenheim-Museum, New York 
»Dumme Kiste(( vor Fond V1I/2, Installa
tion The Seibu Museum of Art , Tokio, 
1984 
waren u. a. Objekte, für die die VFG nach 
genauen Vorschriften des Künstlers den 
Filz fertigte. 
Prof. Beuys ging während seines Besu
ches durch den Betrieb, aufmerksam 

. und nachdenklich, beobachtete das Ent· 
stehen des Filzes von der Faser über 
Vlies zum Stoff. 
Mit besonderem Interesse verfolgte er 
die Arbeit der Menschen an diesem Pro
zeß, ihr Mitwirken, ihre Handfertigkeit 
beim Walken großer Filzblöcke. Die Ur
sprünglichkeit der Filzgebilde in ihrem 
rohen, noch nicht endgültig bearbeiteten 
Zustand fand seinen Gefallen. 
Der Rundgang hatte ihn beeindruckt: 
»Ich nehme viele neue Gedanken und 
Anregungen mit nach Hause.« 
Im Oktober darauf folgte der nächste 
Auftrag, sein letzter. Zeitgleich mit der 
Ausstellung »Deutsche Kunst des 20. 

Jahrhunde'rts(( in der Royal Academy in 
London installierte er in der Anthony 
d'Offay Gallery in London die Filzskulp
tur »Plight(( (s. Abb.). 
Im Begleittext der Galerie ist darüber zu 
lesen: »Der Titel des Werkes ist mit Ab
sicht mehrdeutig. Auf der einen Seite re
flektiert er die Besorgnis des Künstlers 
über die Lage, in der er die Galerie letz
ten Sommer fand, als er kam, um sein 
neues Werk ,Er kam und brachte Talg ' 
(nun im Kunstmuseum, Düsseldorf) auf
zubauen. Abbrucharbeiten in einem an-

grenzenden Gebäude machten die Gale· 
rie eigentlich unhaltbar, da ständig mit 
Druckluftbohrern gearbeitet wurde. Eine 
Funktion der ,Lage' ist daher, zu schüt
zen und zu dämpfen - durch Erweite
rung, eine positive und kreative Antwort 
auf die menschliche Umwelt.(( 
Uns bleibt aus den Gesprächen mit Jo
seph Beuys die Faszination seiner Ge
danken und Ideen, die Erinnerung, einem 
großen Künstler und Menschen begeg
net zu sein. 

VFG. Giengen/WOrtl . 

,Infiltration homogen für Konzertflügel', 1966 - Centre Pompidou, Paris 

,Plight', Filzstrukturlandschaft, Oktober 1985, Anthony d'Offay Gallery, London 
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Erstmals unternahm es eine Wohnzeit
schrift von internationalem Rang das 
Thema ~ Farbe", systematisch und 
praxisbezogen, langfristig in ihr Re
daktionsprogramm einzubeziehen. 
Was bisher nur als Akzente, Modefar
ben oder avantgardistische Idee be
handelt wurde hat als neue Grundlage, 
seit Januar 1986, bei "Schöner Woh
nen" eine systematisch aufgebaute 
Farbkollektion, die in Zusammenarbeit 
mit Brillux König + Flügger, Münster,
herausgebracht wurde. Festgelegt 
wurden die Insgesamt 191 Farbtöne 
der neuen Kollektion von einem Team 
der Redaktion "Schöner Wohnen" 
und Ganter Knackendöffel, Marketing
AbteIlung Brillux König + FlOgger, be
raten durch Helnz W. Krewinkel. Zur 
Farbauswahl diente das Brillux Farbsy
stem, das auf dem Munsell System of 
Color Notation beruht. 

Zielsetzungen 

Bereits In früheren Jahren hatte die 
Zeitschrift" Schöner Wohnen ", ähn
lich dem US - Magazin" House & Gar
den ", Farbkarten unter den Namen 
~ Tahlt! " oder " Colorado" herausge
bracht. Dabei handelte es sich jeweils 
um eine Sammlung modischer Farbtö
ne for die Inneneinrichtung. So enthielt 
die Farbskala "Tahiti" von "Schöner 
Wohnen", 1975/76 nur 30 Farbtöne. 
Sie wurden erklärt: " Tahiti - Farben 
sind Farben fOrWohnzubehör". Es wa
ren Anregungen mit einem sehr be
grenztem Spektrum, die nur Anstöße 
vermitteln konnten. 
Da ihn das Thema" Farbe" besonders 
Interessiert, stellte sich Chefredakteur 
Josef Kremerskothen und einem Team' 
seiner Redaktion nun die Aufgabe eine 
Farbkollektion auf der Basis eines 
international anerkannten Farbord
nungssystems zu schaffen. Dabei soll-
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Farbgestaltungsidee mit System 
Kooperation SCHÖNER WOHNEN mit 

Brillux König + Flügger 

te nicht nurWohnzubehör, sondern die 
gesamte Farbgestaltung im Wohnbe
reich berücksichtigt werden. 
Die SUChe nach einem Farbordnungs
system, das es erlaubt genau definier
te Farben für eine Kollektion zur Raum
gestaltung -auszuwählen führte zur Zu
sammenarbeit mit Brillux König + Flüg
ger, d~ das Brillux Farbsystern alle 
theoretischen und praktischen Vor
aussetzungen erfüllt, die "Schöner 
Wohnen" forderte: 
1. als Grundlage: ein international 

ane~kanntes FarbOrdnungssystem 
- hier gegeben durch das Munsell 
System (Brillux MIX) 

2. Eignung des systembedingten 
Farbton ~ Angebots für die Bau _ 
und Raumgestaltung und die 
Möglichkeit heutige Farbtrends 
auszumustern .. 

3. Verfügbarkeit <!er Farbton _ R ._ 
turen f " . ezep 

ur die Musterkarten - Her-
s!ellung der Kollektionen sowie fOr 
die A~strlchmittel in Lack und D' _ 
sperSlon. I 

Die Zielsetzung von Chefredakteur Jo
~ef Kremerskothen eine Farbkollek
tion herauszugeben mit de d' L 
S . Z . r le eser einer eltschrift zu Ha 
F bk . . use selbst 
ar o~b.lnatJonen zusal1JmEmstelien 

und realiSieren k~nnen, stimmte über-

ein mit der Marketing - Konzeption ei
ner Farb - Promotion von Günter Knak
kendöffel bei Brillux. Beiden ging es 
darum die Farbe als übergeordnetes 
Gestaltungsmittel bewußter zu ma
chen und die Idee in den jeweiligen 
Markt als Impuls zu bringen. 
"Schöner Wohnen" - Text: "Farben 
Sind das erste, was man in einem Raum 
wahrnimmt. Teppichboden, Vorhänge, 
Möbel ersCheinen erst einmal als Far
be .... Farben beeinflussen die At
mosphäre eines Raumes ganz ent
scheidend ... Fazit: Nur wenn die Far
ben stimmen, fühlt man sich rundum 
wohl in seinen vier Wänden. " Zum Er
reichen des gemeinsamen Zieles bie
tet "Schöner Wohnen" die Möglich
keit einer weit gestreuten Verbreitung 
von FatbgEfstaltungsbeispielen mit der 
neuen KoHektion, während Bri~lux über 
Farbenfachhandel und das Maler - und 
lackiererhandwerk in Deutschland 
bundesweit die Umsetzung vOn Farb- -
gestaltungsideen in Anstrichmaterial 
zur ihre~ Verwirklichung ermöglicht. 

Auswahlkriterien 

In Teamarbeit entstand die Auswahl 
der Farbtöne der KoHektion. Dabei 
~urden folgende Kriterien berücksich-
tigt: . 

Materialabbildungen 
und Strukturfolien 

Die Profi-Box umfaßt 
136 ausgewählte Wohr/
farben und 14 Akzent
farben, die wiederum in 
15 Bereiche aufgeteilt 
sind. 

Die 700riginalgetreuen 
Holz-, Stein- und Me
tallabbildungen finden 
Sie Monatfür Monat 
in Schöner Wohnen, 
zum Raustrennen und 
Sammeln. 

Die Grundausstattung 
kann nachbestellt werden. 

o Farbtrends im Bereich Fassade und 
Innenraum, 

o besonders bewährte Farbtonberei
che für die Fassadengestaltung, 

Farbtöne untereinander und mit Ma
terialfarben von Holz, Stein, Textil 
und Sanitärkeramik. 

o besonders aktuelle sowie gängige 
Farbtonbereiche für dEm Innenraum, 

'0 Kombinationsmöglichkeiten der 

Brillux Profi - Set 
Inhalt: 

Übersichtskarte, 

Zur Überprüfung der getroffenen Aus
wahl dienten eine Befragung internatio
nal bekannter Innenarchitekten und 
Designer durch die Redaktion "Schö-

·r_, __ --,.. ..... _ 
-...., .. _____ 0..__. 

1.6 T3 
7 ....... 

.......u;o ..... 

10 '0 1010 
14 Farbtonbereichs - Karten 
191 Farbton - Musterkarten 

. 7t1'1l 

'''n 

OOoCJICJI -
.,~ 

KOllektionsaufbau: Basis Munsell Sy
stem ( 1 ) ausgemustert in Brillux MIX für 
Farbmischmaschine (2). Farbauswahl 
und Einordnung von 191 in 14 Farbton
bereiche (3). Ausmusterung in Brillux 
Profi -Set und Brillux Architektur- Kol
lektion (4). 

... ' 

,~, -
,~ , , ... 

u. 

, ... -
. 1I4ft 
~ 

.01.10 
CJ 

.,- oii uo W~ 

."~ ,,... .~= r= 

Die Profi-Box ist 
aus Acrylglas, 
130 mm hoch, 
160 mm breit und 
150 mm tief 

Eine Gebrauchsa11-
:::II!!P leitung ist natürlich 

__ auch mit drin. 

ner Wohnen" nach den wichtigsten ak
tuellen Farbtönen für die Raumgestal
tung sowie eine Abstimmung mit Ex
perten bei Brillux hinsichtlich Rezeptu
ren, Fachhandel und Maler - und Lak
kiererhandwerk. 
Während früher wechselnde modische 

2 .. Y4 
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Beispiel aus" Schöner Woh nen ", Heft 1 1 
1986. "Echt edel: Marmor und Lack ". 
Bild und Material Kollage mit Profi - Set. 
(Innenarchitekt: Siegfried L. Bensinger) 
Fotos: Schöner Wohnen 

Farbtöne praktisch nicht ohne große 
Nachteile oder gar nicht in den Fach
handel übersetzt werden konnten, ist 
dies heute möglich. Bevor die Farb
mischmaschine im Markt eingeführt 
war hätte der Fachhandel modische 
Farbtöne in Fertigfarben - Sortimenten 
mit verschiedenen Packungsgrößen 
und in verschiedenen Qualitäten füh
ren müssen. Bei Abklingen des Interes
ses an modischen Akzenten wäre er auf 
solchen Produkten sitzengeblieben. 
Heute erlaubt es das Instrument der 
Farbmischmaschine jeden beliebigen 
Farbton in jeder gewünschten Qualität 
in Lack oder Dispersion auf Wunsch 

Beispiel aus" Schöner Wohnen ", Heft 1 1 
1986. "Leder hat seinen Stolz" Bild und 
Farb -I Materialkollage mit Profi - Set 
( Innenarchitekt: Siegfried L. Bensinger) 
Fotos: Schöner Wohnen 

herzustellen. Die neue Kollektion von 
.. Schöner Wohnen" und Brillux ist also 
auch eine Promotion für dieses umfas
sende Farbenangebot, das seinerseits 
eine Gewähr bietet für die praktische 
Anwendbarkeit eben dieser Kollektion. 

System und Funktion 
Die Entscheidung, der neuen Farbkol
lektion das Munsell System zugrunde 
zu legen, hatte zwei Gründe. Erstens ist 
dieses, 1898, von Albert H. Munsell ent
wickelte Farbsystem speziell für den 
Bereich der Gestaltung entwickelt wor
den und fand seitdem international die 
weiteste Verbreitung in diesem Be
reich. Zweitens liegen mit Brillux MIX 
Rezepturen von rund 770 Farbtönen für 
die Farbmischmaschine vor, die auf 
dem Munsell System beruhen. Für die 
Praxis der Fassadengestaltung wurde 
das neue Brillux AcrylColor - System 
mit 55 aus 171 Farbtönen in die Aus
wahl der neuen Farbenkollektion ein
bezogen, wobei auch diese Farbtöne 
nach Munsell abgemustert wurden. 
Ausgeführt wurde die neue Kollektion 
in drei verschiedenen Versionen: 
1 ... Schöner Wohnen" - Profi - Box 

(Farbkarteikasten ) 
2. Brillux Profi - Set ( Farbkarteikasten ) 
3. Brillux Architekturkollektion (Farb

tonfächer) 
' Um die .. Schöner Wohnen" / Brillux -
Kollektion systematisch und übersicht
lich zu ordnen, wurde sie in 14 Farbton
bereiche gegliedert. Innerhalb dieser 
Bereiche sind die Farbtöne vereinfacht 
in 9 Helligkeits - bzw. Dunkelstufen und 
4 Sättigungsstufen eingeordnet. Damit 
ergeben sich die in Farbsystemen übli
chen Kriterien: Farbtonbereich, Sätti
gung und Helligkeit. 
Zur Kennzeichnung sind die Farbtöne 
mit einer" Schöner Wohnen" - Codie
rung (z. B. 7/1/5 = Farbtonbereich 
Grüngelb / Sättigungsstufe 1 / Dunkel
stufe 5) und einer Brillux - Rezeptur
nummer versehen. Daß dabei die Farb
tonbereiche mit der Zahl 7 beginnen 
liegt an der Inhaltsnumerierung des 
Farbton - Karteikastens von .. Schöner 
Wohnen" Profi -Box: 
1 Gebrauchsanleitung 
2 Hölzer (Farb - und Strukturkarten ) 
3 Steine (Farb - und Sturkturkarten) 
4 Metalle 
5 Strukturfolien (Textil und Verlege

muster für Fliesen) 
6 Übersichtskarte der Farbtonberei-

che 
7 - 20 Farbtonbereiche 
21 Akzentfarben ( 14 RAL - Farbtöne) 
Mit dem Inhalt der .. Schöner Woh
nen .. - Profi - Box erhält der Benutzer 
die Möglichkeit Farb - und Materialkol-

, lagen zusammenzustellen. In jeder der 

EIN RAUM 
VERWANDELT ......... ~. 

Ob Stadtwohnung oder Wochenendhaus - in den 
70er Jahren waren Wand- und Deckenverkleidungen aus Fichten

brettern und deftige Kiefernmöbel ~roß in ~ode . Wer 
Holz total (siehe Foto unten) heute zu holzern fmdet, kann 

das Ganze farbig aufmuntern. Mit Hilfe der 
SCHÖNER WOHNEN-PROFI-BOX schafft man das spielend 

Das Beispiel von .. Schöner Wohnen "in Heft 3/1986 regt an Holz farbig zu be~andeln. Hier 
wird die Promotion für die Farbe der langfristigen Aktion besonders deutlich. 
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12 Ausgaben der Zeitschrift n Schöner 
Wohnen" des Jahrgangs 1986 werden 
dazu Beispiele gebracht. Während die 
Farbtonkarten und die Folien in der 
Profi - Box enthalten sind, werden die 
Holz - und Steinstrukturfarbkarten in 
den Ausgaben 1986 zum Heraustren
nen und Sammeln angeboten. 
Brillux bietet zur gleichen Zeit einen 
Farbtonkarteikasten n Profi - Set" an, 
der alle 191 Farbtonkarten enthält, 
aber keine Folien und Materialkarten. 
In Fächerform bietet Brillux außerdem 
120 vorwiegend fOr den Fassadenbe
reich geeignete Farbtöne aus der Ge
samtkollektion an. 
Die Farbtonbereichskarten, die in allen 
drei Ausmusterungen der neuen Kol
lektion enthalten sind zeigen insge
samt 191 Farbtöne, wobei die Auswah I 
gekennzeichnet ist, die als großflächi
ge Muster in der Jeweiligen Ausmuste
rung enthalten sind. 

Erste Erfahrungen 
Bereits bis Anfang März 1986 wurden 
bel " Schöner Wohnen", so Chefre
dakteur Josef Kremerskothen, rund 

Farbtrend~ im Wandel. links Häuser in 
Hamburg In harter Zweifarbigkeit, 1975. 
R chts Häuser in Hamburg in aufgehell-
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3500 Farbtonkarteikästen " Profi -
Box n zum Preis von DM 68.- bestellt. 
Dieser ungewöhnliche Erfolg binnen 
nur zwei Monaten bestätigt das allge
meine Interesse am Thema "Farbe" 
ebenso wie die Idee der Kooperation, 
die Auswahlkriterien und das angebo
tene System. 
Brillux fOhrte im gleichen Zeitraum be
reits vier Farbgestaltungs - Seminare 
zur Einführung der neuen Kollektion 
und ihrer Anwendung als Arbeitsmittel 
für die Gestaltung in Münster und 
Hamburg durch. Weitere Brillux - Ver
anstaltungen zum Thema Farbe sind in 
Vorbereitung. 
Wenn auch die neue Farbkollektion die 
heutigen Farbtrends besonders be
rücksichtigt, so hat sie gegenüber al
len nur zeitgemäß orientierten Farb
auswahl- Angeboten den großen Vor
teil, daß sie aus einem umfassenden 
Farbtonsystem (Brillux MIX) entnom
men ist, das es gleichzeitig erlaubt die 
Kollektion auch künftig und jederzeit 
systemgleich zu ergänzen. 

K. v. Gerok 

ten, raffinierteren Farbtönen 1985 D' 
B · ,. le 

neu.~ . nllux Architektur-Kollektion 
beruckslchtigt diesen Trend - Wandel. 

Oben: In Farbgestaltungs - Seminaren 
vermittelt Brillux den Umgang mit dem 
Profi -Set. Übungen mit Farbkollagen fOr 
die Raumgestaltung. 

Brillux Architektur - Kollektion. Farbfä
cher mit 14 Farbtonbereichskarten zur 
Übersicht und 120 vorwiegend Fassa
denfarbtönen mit Struktur. 

Die neue Farbkollektion von 
"Schöner Wohnen" und Brillux 

König + FlOgger entstand in gemein
samer Teamarbeit: 

"Schöner Wohnen ", Hamburg: 
Chefredakteur Josef Kremerskothen, 
Chefarchitekt Siegfied L. Bensinger, 

Redakteure: 
Ursula Dietz und Th. Eichhorn 

Brillux König + FlOgger, MOnster: 
GOnter Knackendöffel, 

Leiter der Marketingabteilung 
Mitarbeiter: Frank Dusny 

Freier Berater und Koordination der 
Kollektions - Ausmusterung: 

Heinz W. Krewinkel, Böblingen 
Mitglied im Vorstand des Deutschen 

Farbenzentrum e. V. 
a.o. Mitglied im 

Bund Deutscher Architekten, BDA 

Musterkarten - Herstellung: 
SChwabenmuster Eurocolorcard 

7160 Gaildorf / WOrttemberg 

Farbgestaltung mit System · 
Brillux Architektur
Kollektion für die 
Fassadengestaltung 

Trend 
Die gezielte Auswahl der Kollektion 
basiert auf neuester Trendanalyse. 
Die Zusammenstellung erfolgte in 
Zusammenarbeit mit 
SCHÖNER WOHNEN. 

System 
Alle Farben sind nach Farbton, 
Helligkeit und Sättigung gekenn
zeichnet. Dem Farbsystem liegt das 
international bewährte "Munsell 
System of Color Notation" zugrunde. 

Übersicht 
191 Farbtöne der Kollektion sind 
nach 14 Farbbereichen geordnet. 

Farbfächer 
Format 210mm x 115 mm. 120 matt
rauhe Farbmuster in Original
Lackdruck. 14 Übersichtskarten mit 
191 Farbtönen. 

Produkte 
Alle Brillux Lacke und Farben für 
Fassade und Raum sind in den 
Farbtönen der Brillux Architektur
Kollektion lieferbar. 

4400 Münster, Weseler Straße 401 

. Sie mir: K \lektion 
Bitte s.chlck~ilIU)( Architektu~-v~rpacl<ung . 

Stck. Farb1a~~e~0,_ incl. Porto un kasse aut 
- ZU \e cl< oder Vor se 

Bezahlung P~;~~~~i der Stadtsparkas 

Konto 95(~~ 400501 50) Bri\lU)(-
Münster \ " h über das 

, ren SIe mlC 'erung. 
B'tte inlormle , Althaus-s anl 

I tür dIe 
Programm 

Absender 



Hans Joachim Albrecht 

Der Aspekt "Farbe-
in der Gestaltungslehre 

Unter den Inhalten der Gestaltungslehre ist der Farbenlehre 
ein besonderes Gewicht beizumessen. Das hat zunächst einen 
sachlichen Grund. Versucht man die visuellen Wahrnehmun
gen auf eine vereinfachte Grundlage zurückzuführen, dann 
bleiben als Ihre Konstituanten nur das Hell-Dunkel und die Far
be Obrig. Bereits Goethe behauptet in der Einleitung zu seiner 
Farbenlehre, daß wir, so sonderbar es auch klingen mag, aus 
diesen dreien - Hell, Dunkel und Farbe - die sichtbare Welt 
aufbauen und zugleich die Malerei möglich machen. Diese Er
kenntnis bestätigen die Untersuchungen der Wahrneh
mungspsychologen Ober die Helligkeitsschwellen und Farb
kontraste, die unser GesiChtsfeld gliedern müssen, damit wir 
Oberhaupt etwas sehen. Natürlich wird im praktischen Leben 
eine solche Reduktion auf das grundlegende psychische Ge
schehen weder bemerkt noch vollzogen, der Gestalter jedoch 
Ist genötigt, sich mit ihr zu beschäftigen. 

Da die Farbenlehre als ein abgrenzbarer, in sich geschlosse
ner Bereich behandelt werden kann, läßt sich ihre didaktische 
Eignung als ein weiterer Grund für ihre Vermittlung in der Ge
staltungslehre anfOhren. Kennzeichnend für die anschauliche 
und logische Klarheit farbiger Qualitäten ist, daß sie - ihren 
tausendfältigen Erscheinungsformen zum Trotz - die Kon
struktion von regelmäßigen Farbkörpern erlauben. Eine ganze 
Reihe von Ihnen Ist seit der Farbpyramide von Heinrich Lam
bert oder der Farbenkugel von Philipp Otto Runge entstanden, 
die als "Globus" am deutliChsten die in sich bestehende Ord- ' 
nung der Farbwelt ausdrOckt. Und auch das in unseren Tagen 
von Harald KOppers entwickelte Rhomboeder-System wird 
durch Ide~le Relationen.von sechs Grundfarben, Schwarz und 
WeiB gebildet. Unbestreitbar steckt daher in der methodischen 
Durchdringung der farbigen Vielfalt ein eigener Erkenntnis
wert. 

Es ist aber nicht zu Obersehen, daß in einer allzu starken Isolie
rung des didaktischen Modells Farbe auch eine Gefahr liegt. 
De~n es ?eschr~nkt den Reichtum farbiger Erscheinungen auf 
g.lelchartlge, meist sogar gleichgroße Farbstandards, und, was 
vlelle.lcht noch bedenklicher ist, es verliert den Bezug zu ande
r~n Visuellen und funktionalen Eigenschaften der gegenständ
lichen Welt. Auf sie im ganzen aber ist die Vorstellungskraft 
des Gestalters geri?htet, und das Mittel Farbe hat in diesem 
Zusam~enhang semen Platz. Deshalb muß eine Farbenlehre 
f~r Desl~ner .und ArChi!ekten auf Anwendungen zielen wob' 
Sich zwei größere Bereiche anbieten. , ei 

Im ersten Anwendungsbereich geht es um die Farbstrukt 
von Produkten und von größeren gegenständlichen Z ur . 
menhängen, die Orte bilden. usam .. 

Im zweiten Anwendungsbereich hat die Farbe' . ' 
Aufgabe Sie di t I . eme mediale 

. en a s em sprachliches Mittel bei der Üb 
zung bedeutungsvoller Inhalte ins Visuelle. erset-

Der Ablauf des UnterriChts entspricht dem bish . . '. 
kengang. In der Anfangsphase legen die Studentengen ?eda~
che Sammlungen von Farbproben an d' d ~n um angrel-

, le en Weltgespa~nten 
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Rahmen der Erscheinungsweisen aufzeigen sollen. Gleichzei
tig prüfen sie die technischen Möglichkeiten einzelner Farb
mittel. Beim Ordnen des gesammelten Materials wächst lang
sam eine tiefere Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten der Farb
kontraste. Mit ihrer zusammenhanglosen Auflistung können 
sich die Studenten nicht mehr zufriedengeben. Die Gliederung 
beginnt mit dem scheinbar selbstverständlichen Nebeneinan
der buntfarbiger und unbunter Qualitäten, also mit reinen 
Bunt- und Hell-Dunkel-Kontrasten. Sobald deren äußerste Ge
genÜberstellungen gesucht werden sollen, wird die aktive Rol
le der Wahrnehmung selbst offenbar: Die Gegenfarbenpaare 
erweisen sich zugleich als spürbare Kräfte des Sehvorganges. 

Die stärksten Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Far
ben erlebt man im Simultan- bzw. Sukzessivkontrast und, bei 
angenäherter Eigenhelle der Partner, im Flimmerkontrast. Un
z,ählige Kontrastwirkungen liegen ferner in der überaus breiten 
Uberschneidungszone zwischen den "optimalen" Voll farben 
und den unbunten Qualitäten Schwarz oder Weiß einerseits 
und der vorhandenen Helle oder dem vorhandenen Dunkel an
dererseits. Die Studenten bemerken beim Vergleichen, daß kei
ne bunte Farbe in voller Reinheit erscheint. Sie ist verschattet, 
zu schwach oder zu stark beleuchtet oder sogar durch Beimi
schungen getrübt. Diese Kontraste von Farb- bzw. Lichtinten
sitäten sind deshalb so bedeutsam, weil sie in unserer tägli
chen Umgebung überwiegen. Einer umfassenderen WeIterfah
rung entstammen wohl die noch spezifischeren Kontraste wie 
der Kalt-Warm-, der Feucht-Trocken- oder der Nah-Fern-Kon
trast. - Von der erarbeiteten Kontrastlehre aus lassen sich 
b~ispielhaft Farbordnungen und -systeme erörtern, ja möglich 
smd sogar eigene Ansätze zur systematischen Aufbereitung 
der Farbenvielfalt. 

A.uf di~ Untersuchungen der phänomenalen Grundlagen bauen 
die welte.ren AufgabensteIlungen auf, die alternativ in drei The
~enberelchen angeboten werden, je nach dem Interesse des 
emzelnen Studenten oder einer Gruppe. Der Schwerpunkt des 
Entwurfs liegt dabei auf 
- den ordnenden und konstruktiven Funktionen 
- den plastisch-räumlichen Funktionen und ' 
- den assoziativen und symbolischen Funktionen 
der Farben. 

Es ist niCht ratsa d d m, en ersten Themenbereich in dem es um 
en pianvollen Einsatz farbiger Kontraste geht' um ihre Men-

genverhält . 'h ' 
nisse, I re Verteilung und Verknüpfung um Zuord-nungen Rhyth " , 

dar ' m,s.,erung usf., an dieser Stelle ausführlicher 
d z~stellen , da die abgebildeten Beispiele lediglich die bei-

en ~tztgenannten Themenkreise illustrieren Diese will ich 
aus emem doppelt G' . 

en runde eingehender vorstellen. 
Fragt man nach den I t ' h " . b . pas ISC -raumllehen Funktionen der Far-
en, so findet man erst H' . 

einweise aus der Kenntnis ihrer Er· 

scheinungsweisen, die ganz spezifische plastisch-räumliche 
Merkmale besitzen. Die Oberflächen- oder Körperfarben sind 
an die Grenzflächen undurchsichtiger Gegenstände gebunden 
und folgen notwendig deren Verlauf. Die Raum- oder Volumen
farben dagegen (z. B. Tee im Glas) erfüllen durchsichtige Stof
fe (Medien) und sind stets von einem gewissen transparenten 
Eindruck abhängig. Die freien Farben oder Flächenfarben 
schließlich (z. B. Himmelsblau) erscheinen uns gegenüberste
hßnd als lockere, rückwärts jedoch geschlossene Schichten in 
deutlicher, wenngleich schwer bestimmbarer Entfernung von 
uns. Bemerkenswert an dem letzten Phänomen ist nun, daß 
unterschiedliche Farben auch unterschiedliche Distanzemp
findungen auslösen. Zu ihrer genaueren Untersuchung hat ei
ne studentische Gruppe folgende variable Versuchsanord
nung erfunden: Auf einem mit Rillen (Nuten) versehenen Ra
sterfeld sind farbige Plättchen neben- und hintereinander be
liebig einzuschieben (Abb. 2). Ihre Tiefenlage steht somit ein
deutig fest. Betrachtet man sie aber durch die Lochöffnung ei
nes abdeckenden Rahmens, verändern sie scheinbar ihre La
ge. Die bekannte Tendenz gelbroter und blauer Farben, vor
bzw. zurückzutreten, setzt sich nur dann durch, wenn die kon
kurrierenden Flächen von vergleichbarer Größe, Proportion 
und Position sind. In allen anderen Fällen bedarf es sehr präzi
ser Beobachtungen, um die jeweiligen Tiefenrelationen zu be
stimmen, weil mehrere Gestaltfaktoren gleichzeitig wirken. 
Selbstverständlich lassen sich auch unentscheidbare Anord
nungen einstellen. 

(1) Abhängigkeiten der plasti· 
schen Erscheinung von der 
Heliigkeitsdilferenz zwischen 
Körper und Umfeld, gestreuter 
und gerichteter Beleuchtung 
und zusätzlicher Gliederung 
des Körpers 

Überziehen wir nicht nur Platten, sondern auch voll runde Kör
per mit gleichmäßig aufgetragenen, leuchtenden Farben, z. B. 
mit Zitronengelb oder Zinnoberrot, dann überrascht der Verlust 
an Plastizität, den sie erleiden (Abb. 3). Hell beleuchtet strah
len sie wie etwa glühende Metallstücke. Gegenüber exakt 
gleichgroßen, farbig neutralen Körpern dehnen sie sich sicht
bar aus. Genauso schwindet unter einer matten, schwarzen 
Farbdecke jeder körperhafte Ausdruck wie auch die Expansion 
des Volumens. Kombiniert können sich diese beiden extremen 
Farbgebungen so sehr steigern, daß die tatsächliche Form ei
nes Gegenstandes nicht mehr sicher zu erkennen ist. Fällt 
überdies eine Kante mit der Grenze eines scharfen Farbkontra
stes zusammen, wird sie visuell völlig aufgehoben (Abb. 3). -
Aus diesen Ergebnissen ist umgekehrt zu schließen, wie be
schaffene Gegenstände sein müssen, die in ihrer Plastizität 
optimal zu erfassen sein sollen. 
Doch es kommt noch etwas hinzu. Was für den Zusammen
hang der Teile eines Körpers gilt, betrifft nämlich auch das 
Verhältnis eines Gegenstandes zu seiner Umgebung. In Ver
gleichsreihen hat ein Student demonstriert, welche Heilig
keitsdifferenzen zwischen Zylindern und ihrem Umfeld herr
schen müssen, damit ein gutes plastisches Abheben der Form 
oder, im Gegensatz dazu, ihrer Abflachung erreicht wird (Abb. 
1). Ein besonderer Effekt tritt ein, wenn durch farbige Anglei
chung ein Teil des Körpers so weit dem Hintergrund angenä
hert ist, daß er mit ihm verschmilzt. Die Geschlossenheit des 
Körpers geht dabei verloren (Abb. 6). 
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Eine ergiebige VersuchsrichtLmg, der Studenten wiederhOlt 
nachgegangen sind, fOhrt zu den doppel~eutigen Zuständen, 
die das Spiel von Licht und Schatten an Körpern hervorruft, de
ren Oberflächen durch wechselnde, jedoch ~ufein~nder ~bge
stimmte Farblntensitäten unterschieden Sind. Die Reihung 
dreier Quader, einmal von vorne und einmal seitlich be.leuc~
tet macht durch viele Tellwirkungen die Spanne deutlich, In 

de; SChwächungen und Aufhebungen des räumlichen Ein
drucks einer vorstehenden Kante herzustellen sind (Abb. 4). 
Ein Im ganzen Oberzeugendes Beispiel stellt endlich ein mit 
Durchbrachen gebauter WOrfel dar, der in einer festgelegten 
Beleuchtungsrichtung zweifarbig erscheint, bei jeder Drehung 
aber verschiedenfarbige Oberflächenteile aufweist. Dadurch 
wird der anfangs entSChiedene körperliche Ausdruck erheblich 
gestört (Abb. 5). 

ASsOZiative und symbolische Funktionen der Farben können 
wir uns durch die Vorstellung näherbringen, daß mit einer im
mer feineren Unterscheidung der Erlebnisgegenstände auch 
die Farbnamen entstanden sind. Die ursprüngliche Polarität 
von Licht und Dunkelheit wird durch Weiß und Schwarz ausge
drOckt, die Farben Rot und Grün entlehnen ihre Namen lebens
wichtigen StOffen, dem Blut und der Pflanze. Weniger eigen
ständige Charaktere übernehmen ihre Namen von natürl ichen 
Prototypen: von der Violetta (Veilchen), der Orange, der Olive 
und dem Türkis-Stein. Die einsilbigen, starken Farbnamen ge
nügen allmählich den differenzierteren Wahrnehmungen nicht 
mehr. So teilt sich Gelb in Strohgelb, Maisgelb, Safrangelb, Zi
tronengelb, Dottergelb, Bernsteingelb, Schwefelgelb usf. 
Wichtig ist jetzt die Feststellung, daß alle diese aus der natürl i-
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(2) Kontrolle von Distanzemp
findungen bei unterschiedll. 
chen bunten Farben 

(3) Unterschiedlicher Volumen
eindruck und Aufhebung realer 
Kanten durch starldarblge 
OberflächenglIederung 

(4) Überspielen realer Kanten 
durch Qualitätsverschiebun
gen einzelner Farben und 
durch Änderung der Beleudl
tungsrlchtung 

chen Umwelt stammenden Namen, anders als le rein . d· . techni-
schen Farbbezeichnungen, umfassendere Vorsteilungs~llder 
vermitteln und ganz allgemeine Gefühlsreaktionen auslosen. 
Bei Befragungen, die sie mit Hilfe von entsprechend.en Far~ 
proben durchführten, konnten Studentengruppen diese A _ 
nahme bestätigen. 

Doch sind weitere Schritte nötig, um die hier vorliegen~en Zu
sammenhänge gründlicher aufzudecken. Dabei darf nicht au
ßer acht gelassen werden, daß der Untersuchende selbst von 
den fraglichen, schwer erklärbaren Wirkungen der ~a~ben be
troffen ist. Die Konzeption der Aufgabe mu~ daher el~lg~ Kon; 
troll instanzen vorsehen. Die erste davon hegt bereits In d.e 
Gruppenarbeit. Bei einem Übungsbeispiel bemühten sic.h Je
weils drei bis fünf StUdenten gemeinsam, für neun verschiede
ne Fruchtsorten die charakteristischen Farben ganz aus der 
Vorstellung zu finden. Wegen der rundlichen Form der mei~ten 
Früchte wurden Mischungen auf gleichgroßen Kreisscheiben 
angelegt. Die zunäChst von jeder Gruppe vorgeschlagenen Fa~
ben müssen ohne Hilfestellung von den übrigen Stud~nt~n mit 
den zugehörigen FrÜChten identifiziert werden. Bel dles~m 
Vorgang wurde die Aufgabe genauer einschätzbar, und weite
re Anregungen kamen hinzu. Es wurde klar, daß die Früch~e 
niCht immer so eindeutig in ihrer Farbe bestimmbar sind wie 
z. B. die Erdbeere. Demgegenüber gibt es gelbe, hellr~te, dun
kelrote und schwarzbraune Kirschen. Zudem haben nicht alle 
FrÜChte eine gleichmäßige Oberflächenfarbe wie eine Orange. 
Die Schale eines Apfels kann teilweise grün und rot aussehen. 
Und die Färbung während der Reifung kann einigermaßen un
verändert bleiben wie bei der grünen Weintraube, sie kann 

. . F rben (Blau und Braunrot) auf den 
(5) Qualitätsverschle.~unge~ zw.elelr a 't der Beleuchtungsrichtung und 
Oberflächen eines Korpers Im Elnk ang ml 
gegen sie (Fotos oben) 

t ke Wandlungen zeigen. -aber auch wie bei der To~ate s ar erdem sinnvoll , die Farben 
Für die Darstellung ~rschel~t ~~ ~ußHintergrUndfarbe hervorzu
der Früchte durch el~e .zusatz IC fe Id _ meist einem spezifi
heben, die dem naturhch~n Um e 
schen Blattgrün - entspncht. 

.. en angefertigten Vorlagen 
Die neuen, nach diesen Uber!egl~n~nterzogen. Sie wurden er-
wurden einer doppelten Kon r~n~en verglichen, mit Nachmi
stens mit den realen Ge.gens~scheinUng von Früchten, u.z. 
schungen nach d~r farbl~en Zweitens führten die Studenten 
bei Tages- und bel Kunsthcht. d ch bei denen von unvor
außerhalb der Schule B.efr~g~nge~r~~ht 'als "richtig " empfun
gebildeten Personen die fur Jede 'he herausgesucht wird. Am 
dene Farbprobe aus der Musterrel 

lIun eines Körpers durch farbige An
(6) Scheinbare ö"~ung '7'1 • ze~:n H~ntergrund (Fotos unten) gleichung eines Korperte es an 

d ine vergleichende Gegenübe~
Schluß dieser Auf~~be stan r:teIlUngSfarben, der tatsächli-
steIlung der. (korngierten) u~~ der durchschnittlich bevorzug: 
chen Erschelnung~farben mit ihrer Darstellung in der Malerei 
ten Farben von Fruc~t~~ . Ergebnisse hier näher einzugehen, 
und in der Werbung. u le t aber sind in der Werbung 
würde zu weit führen. Ins~es~~rbintensitäten und der "wär
Übertreibunge~ vor allem e~eobachten. 
meren" Farbstimmungen zu .. , 

L 'der konnten aus repro~uktionste~hnischden Grunden keine 
el . U· b g gezeigt wer en. Abbildungen aus dieser un 

Prof. Hans Joachim Albrecht 
Aus "Design in Krefeld" 
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Versuche und Demonstrationen zur 
Farbenlehre Tell 2 (Teil 1 in Farbe + Design 25/26) 

Die Farben undurchsiChtiger Stoffe 

Mit weißem liCht beleuchtet, erscheint eine rote Wand rot 
ein gelbes Auto gelb und eine grüne Farbe grün. ' 
Die Ursache hlerfOr und damit die Erklärung fü r eine Vielzahl 
farbiger Eindrücke unserer Umwelt ergibt sich aus dem 
Zusammenwirken zwischen Absorption und Remission. 
Damit Ist auch gleichzeitig angedeutet, daß nicht die Gesetz
mäßIgkelten der Farbaddition, sondern die der subtraktiven 
Farbmischung Anwendung finden. 
Der folgende Versuch ermöglicht es, die grundsätzlichen 
Merkmale der Remission zu beobachten und auf die Entste
hung von Körperfarben anzuwenden. 
Zu diesem Zweck werden verschiedenfarbige Papiere mit 
dem kontinuierlichen Spektrum des weißen lichtes beleuch
tet und das Jeweilige Farbverhalten beobachtet. 

Anordnung 

Aus der Stahlschiene wird mit Hilfe von Drei füßen und 
Halte~n die optische Bank zusammengestellt (Abb.). 
~m einen schnellen ~ufbau zu ermöglichen, sind die Posi
tlonsangaben der Reiter auf der optischen Bank in KI _ 
mern angegeben. am 

Die Expe'i m~ntierleuchte 2 (2 cm) wird auf der opt ische 
Bank befestigt. n 

Vor der Kondensoröffnung befindet sich der verstellbare 
Spalt (27,5 cm), der lInsenhalter (40 cm) mit aufgesteckt 

(
L
S
i
9
nse f = 100 mm und der Halter fO r Geradsichtprismen er 

cm). 

Das Gerad~ich~prisma und je ein Bogen weißes, rotes und 
blaue~ Pap~er ~Iegen 10r die VersuchsdurchfOhrung f d 
Expenmentlertlsch bereit. au em 

Durchführung 

~r Rauhm wird abgedunkelt und die Experimentierleuchte 
elngesc altet. 
Der Spalt wird ganz geÖffnet und mit d 
Lampenwendel (Wendel senkrecht) in d~~ '~~~:t~?rli nSe die 
f = 100 mm abgebildet. Hierzu ist die Halo rnse 
?e Im G.ehäuse zu verschieben, bis ihr sCha~~nlawmpe sO I~n
In der Unsenebene liegt. es endelblld 

mit der Linse f = 100 mm so abgebildet, daß die Bildebene 
am Ende der opt ischen Bank liegt. 
(Kontrolle mit der Handfläche bzw. mit einem Stück Papier). 
Jetzt setzt man das Geradsichtprisma in den dafür vorgese
henen Halter und korrigiert gegebenenfalls Höhenfehler ein
zelner optischer Elemente. 
Das weiße Stück Papier wird am Ende der opt ischen Bank in 
den Strahlengang gehalten und das kontinuierliche 
S~ektrum d~s weißen liChtes gezeigt. 
Mit der zweiten Hand hält man jetzt erst das blaue und dann 
das rote Papier vor das weiße und beobaChtet die Verände
rung im Spektrum. 

Ergebnis 

Auf de~ weißen Papier ist das vollständige Spektrum 
ausgebildet und gut sichtbar. 
Au.f dem blauen Papier sieht man nur den blauen und einen 
!ell ?es grünen Spektralbereichs. Der rote und gelbe Anteil 
Ist nicht sichtbar. 

Auf dem roten Papier dagegen zeichnet sich nur der rote 
Spek.tralbereich deutlich ab. Der blaue, grüne und gelbe 
Anteil fehlt vollständig. 

Deutung 

Wi rd ein weißes Stück Papier mit dem kontinuierlichen Spek
trum des GI "hl ' h 

.. . U IC tes "beleuchtet" so absorbiert die weiße 
~Iache ernen Teil der Strahlung. Dieses Absorpt ion ist aber 
ube~ ~en gesamten Spektralbereich gleichmäßig so daß die 
remittierte (diffus refl kt' , 
Z eierte) Strahlung die gleiche spektrale 

F~sammensetzung aUfweist wie die auffallende 
allt we'ß L' . 

b' d~ ~s Icht dagegen auf eine blaue Fläche so absor-
Gieren le Im Papierfarbstoff eingelagerten Teilch~n von der 

re~~~:~~~a~llung d~n ro~en , gel?en ~nd Teile des grünen Be
die R . . au es Licht Jedoch Ist die Absorption gering und 

emiSSion groß so daß d' L' h .. 
und den L' ht . .' lese IC tfarbe reflekt iert Wird 

. IC reiz Im Auge erzeugt. 
Bel dem roten Pap' h' 
den weiß L' h I~ r rng~gen werden von dem auftreffen-
und n d

en IC t die Anteile blau, grün und gelb absorbiert 

Der Spalt wird bis auf ca. 0,5 mm Breite geschlossen und 

18 FARBE + DESIGN 37/38 

ur er rote A t '1 d'ff . 
aber nur ' . ~ el I us reflektiert. Das Auge registriert 
Stück P d~e r~mlttlerte Strahlung; folglich erscheint das 

apler In roter Farbe. 

Aus diesen Tatsachen folgt, daß Körper unserer Umwelt an 
sich nicht farbig sind, Farbe also nicht als Eigenschaft des 
Körpers bezeichnet werden kann. 
Ein Farbeindruck tritt immer erst dann auf, wenn ein Gegen
stand von solchem Licht beleuchtet w.ird, für das die Absorp
t ion durch den Gegenstand gering ist. 
Da bei diesen Vorgängen dem auftreffenden Licht durch Ab
sorpt ion bestimmte Farbbereiche "entzogen" werden, lassen 
sich die im Experiment beobachteten Erscheinungen mit 
Hilfe der subtraktiven Farbmischung wie folgt zusammen
fassen: 
a) weißes Licht - blaues Papier 

weiß - (violett + grün + gelb + orange + rot) = blau 

ein fallendes - absorbiertes = remittiertes Licht 
b) weißes Licht - rotes Papier 

weiß - (violett + blau + grün + gelb + orange) = rot 
einfallendes - absorbiertes = remittiertes Licht 

Material (PHYWE) 
Dreifuß " PASS" 
Stahlschiene, FOnfkantprofil 
Halter fOr Stahl schienen 
Reiter fOr Fünfkantprofil·Bank 
Linse in Fassung, f = 100 mm 
Linsenhalter 
Spalt, verstellbar 
Geradsichtprisma 30 mm x 30 mm 
Halter fOr Geradsichtprismen 
Halogenglühlampe 24 V/100 W 
Einsatz G 6,35 
fOr 100 W Halogenlampe 
Experiment ierleuchte 2, 

50 W, Halogen 
Energieversorgung fOr 
Experimentierleuchte 24 V/100 W 
rotes Papier 
blaues Papier 
weiBes Papier 

Entstehung von Komplementärfarben 

24V/lOOW 
Abb.1 

Die Vereinigung der Spektralfarben zu weißem Licht setzt 
selbstverständlich die Beteiligung aller im Spektrum auftre
tenden Farben voraus. 
Dabei müssen die einzelnen Farben aber nicht unbedingt als 
reine Spektralfarben vorliegen; sondern auch die Überlage
rung der aus dem Spektrum erzeugten Mischfarben gestattet 
eine Wiedervereinigung des Lichtes in seiner ursprünglichen 
Farbe. 
Im folgenden Versuch wird aus dem kontinuierlichen Spek
trum des weißen Lichtes jeweils eine Spektralfarbe ausge
blendet und der verbleibende Rest durch eine Linse zusam
mengeführt. Es entsteht dadurch eine Mischfarbe, die allein 
durch die ausgeblendete Spektralfarbe bestimmt ist. 
Eine Ergänzung der ausgeblendeten Spektralfarbe durch die 
restliche Mischfarbe läßt wiederum das vollständige Spek
trum entstehen, so daß die Überlagerung wieder " weiß" 
ergeben muß. 
Aus diesem Grund bezeichnet man die zu einer Spektralfar
be komplementäre (zu "weiß" ergänzende) Mischfarbe als 
" Komplementärfarbe" . 

Anordnung 

Die Stahlschiene mit Fünfkantprofilbank und als knickbare 
Verlängerung die Stahlschiene mit Gelenk werden nach 
Abb. 1 mi t Dreifüßen und Haltern als optische Bank auf
gebaut. 
An einem Ende wird die Experimentierleuchte 2 (Halogen
lampe 100 W, vertikale Wendel) mit Einfachkondensor 
f = 100 mm in einem Reiter befestigt. 

. Unmittelbar vor die Kondensorlinse setzt man den verstellba
ren Spalt und in einigem Abstand davon den Linsenhalter 
mit Linse f = 200 mm auf die optische Bank. 

Über den Drehpunkt der Stahlschiene mit Gelenk wird der 
Prismentisch aufgestellt (Abb. 1). Etwa auf die Mitte des be
weglichen Teiles der Stahlschiene setzt man zwei weitere 
Reiter, die später benötigt werden. Der Transparentschirm 
wird mit Tonnenfuß und Klemmsäule in einigem Abstand 
vom Ende der optischen Bank aufgestellt. Das Prisma, der 
Halter mit der Zylinderlinse, der Verschiebereiter, der Bolzen 
mit Stift und ein Trinkhalm liegen auf dem Experimentier
tisch bereit. 

Durchführung 

Die Spannungsversorgung der Experimentierleuchte wird 
eingeschaltet und der Raum verdunkelt. 
Der Linsenhalter wird so lange auf der opt ischen Bank ver
schoben, bis das Spaltbild auf dem Schirm scharf abgebil
det erscheint. Die beste Bildqualität erhält man, wenn die 
Lichtquelle im Lampengehäuse so verschoben wird, daß die 
Kondensorlinse die Lampenwendel in der Ebene der Linse 
f = 200 mm abbildet. 

Die Spaltbrei te beträgt in diesem Versuch etwa 2 mm. Nun 
stellt man das Prisma so auf den Prismentisch, daß das 
Spaltbild zur Seite abgelenkt wird und sucht das Spektrum 
durch seitliches Verschieben des Schirms auf (Abb. 2). Dann 
dreht man das Prisma auf dem Prismentisch bis zum Winkel 
der minimalen Ablenkung und justiert ggf. den Schirm nach. 
Anschließend ergänzt man die Versuhsanordnung nach Abb. 
2: Man befestigt zwischen Prisma und Schirm den Halter mit 
der Zylinderlinse; das aus dem Prisma austretende lichtbün
del soll auf die Mitte der Zyl inderlinse fallen. 
Man verschiebt den Halter der Zylinderlinse längs der opt i
schen Bank, bis ein scharfes weißes Spaltbild auf dem 
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Schirm erscheint. Zwischen Zylinderlinse und Schirm wird 
nun der Verschiebereiter auf die optische Bank gesetzt und 
darauf mit Hilfe des "Bolzens mit Stift" ein Trinkhalm befes
t igt. Durch seitliches Bewegen des Verschiebereiters wird 
der Trinkhalm durch das farbige Lichtbündel geführt. 
Man blendet auf diese Weise jeweils eine Spektralfarbe aus 
und beobachtet die dabei entstehende Farbe des Spaltbildes 
auf dem Schirm. 

Ausgeblendete 
Spektralfarbe Rot Orange Gelb 

Ergebnis 
Sobald der Trinkhalm von einer der Spektralfarben getroffen 
wird, leuchtet er in dieser Farbe auf. Hieran ist zu erkennen, 
welche Farbe gerade ausgeblendet wird. 
Das Spaltbild auf dem Schirm nimmt jeweils eine Misch
farbe an, die sich mit der ausgeblendeten Spektralfarbe zu 
weiß ergänzt. Diese Mischfarbe nennt man Komplementär
farbe. 
Im Versuch ist es möglich, folgende Farbpaare zusammen
zustellen: 

Grün Blau Violett 

Komplementärfarbe Grün Blau Violett Rot Orange Gelb 

Abb. 2 

Anmerkung 

Der Versuch zeigt u.a. einen bemerkenswerten Unterschied 
zwischen den Sinnesorganen Ohr und Auge: 
~ährend, das geübte Ohr aus einem Klangspektrum (Akkord) 
die Telltöne heraushören kann, sieht das Auge Farben im
m~r nur als einheitliches Ganzes und vermag nicht zwischen 
reinen Spekt~alfarben und den entsprechenden Mischfarben 
zu. unterscheiden (Versuch 0.3.2). 
Mlschfarbe~ lassen sich jedoch - im Gegensatz zu Spektral
farben - weiter zerlegen. 

Das Reflexionsgesetz 

Das, auf einen Spiegel auffallende Licht wird " 
flexIonsgesetz gerichtet reflektiert wobe' t g~m~ß dem "Re
liehst wenig licht hindurchlassen ' I gu e plegel mog
Ihre Wirkung beruht auf einer dün' stre~e,n oder a.bsorbieren. 
Silber oder Aluminium die auf . nen Plegel~Chlcht aus 
Fläche aufgebracht ist. eine glatte, meist POlierte 

Die in der Praxis am häufigsten 
ebene Spiegel (Planspiegel) und ~n~u~reffenden. Spiegel sind 
Teilstü~ke v?n Rotationskörpern), e rummte Spiegel (meist 
Reflektiert ein gekrümmter Si ' 
der hohlen Seite, so wi rd er ~se~e l h~as, einfallende lieht mit 

o Spiegel bezeichnet. Er-
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Material (PHYWE) 
Dreifuß "PASS" 
Tonnenfuß " PASS" 
Klemmsäule 
Stahlschiene, Fonfkantprofil 
Stahlschiene mit Gelenk 
Fünfkantprofil ' 
Halter für StahlSChienen 
Reiter fOr Fünfkantprofi l,Bank 
VersChiebereiter fOr FOnfkantprofil 
Einfachkondensor, f = 100 mm 
Spalt, verstellbar 
Linsenhalter 
Linse in Fassung, f = + 200 mm 
Prismentisch mit Halter 

Prisma 60 GR 
I = 45 mm, h = 45 mm, Flintglas 
Halter fOr Zylinderl insen 
Zylinderlinse, f = + 150 mm 
Schirm, transparent 
250 mm x 250 mm 
Bolzen mit Stift 
Einsatz G 6,351100 W Halogenlampe 
HalogenglOhlampe, 24 Vll00 W 
Experimentierleuchte 2, 
50 W, Halogen 
Elektrische Energieversorgung 
für Experimentierleuchte 24 Vll00 W 
Trinkhalm 

fOlgt dagegen die R fl ' , ten S ' . e eXlon mit der erhabenen oder gewölb-
HOhl_e~~e~rso ~pnc~t man,von, ei,nem Wölbspiegel. 

b Z 
Wolbsplegel Sind In Ihrer Wirkung den Sammel-

zw. erstreuungSlins "h I' h den Abb'ld . en a n IC ; es gelten die entsprechen-
auf den I ~ngsglelc~ungen , wobei jedoch sämtliche Größen 

D' V ~plegelschettelpunkt zu beziehen sind 
le ortelle von Spi I '" . . , ' 

Fehlen jegl' hege n ~egenuber Linsen liegen einmal Im 
tung unabhl~ e: Farbabweichungen, da die Reflexionsrich-
ist anglg .von der Farbe (Wellenlänge) des Lichtes 
be~~~~eanderen Ist bei Spiegeln nur eine Fläche optisch zu 

n, 

Abb. 1 

Der nachfolgende Versuch gestattet die Beobachtung der 
Reflexion eines parallelen Lichtbündels am ebenen Spiegel 
mit Hilfe von Flachkörpermodellen am Hohl- und Wölb
spiegel. 
Das Reflexionsgesetz wird dabei experimentell am ebenen 
Spiegel (Planspiegel) durch Messung der Strahleinfalls- und 
Reflexionswinkel überprüft. 

Anordnung 

Die Stahlschiene mit Fünfkantprofil wird als optische Bank 
mit Hilfe von Haltern und Dreifüßen aufgestellt. 
Auf ihr wird mit Hilfe eines Reiters die Experimentierleuchte 
2 mit aufgestecktem Verlängerungsrohr, Einfachkondensor, 
f = 200 mm, und Blendenhalter befestigt. Die Optische 
Scheibe wird nach Abb. 1 mit dem Verschiebereiter auf der 
optischen Bank gehaltert. Mit Hilfe des Klemmbügels 
klemmt man den Spiegel auf Klotz so auf die Optische 
Scheibe, daß seine spiegelnde Fläche mit einer aufgedruck
ten Durchmesserlinie zusammenfällt. Die Blende mit einem 
Schlitz liegt auf dem Experimentiertisch bereit. 
Als Experimentiertisch benutzt man einen fahrbahren 
Ansatztisch, mit dem man den Aufbau um 90 0 drehen kann. 

Durchführung 

1. Die Spannungsversorgung der Experimentierleuchte wird 
eingeschaltet. Der Raum wird nur soweit abgedunkelt, daß 
die Lichtstrahlen auf der Scheibe sowie die Winkelteilung 
noch gut sichtbar sind. Die Halogenlampe verschiebt man 
so im Gehäuse, daß die Wendel auf einer entfernten Wand 
scharf abgebildet ist. 
Die Blende mit einem Schlitz wird in den Blendenhalter ge
schoben (Schlitz waagerecht). Das austretende parallele 
Lichtbündel ist als Lichtstrahl auf der unmittelbar vor dem 
Blendenhalter befindlichen Optischen Scheibe sichtbar. 
Die Optische Scheibe wird so eingestellt, daß sie von dem 
aus der Experimentierleuchte austretenden Lichtbündel strei
fend getroffen wird. Die Höhe der Optischen Scheibe 'stellt 

man so ein, daß das waagerecht aus der Experimentier
leuchte austretende parallele Lichtbündel mit der senkrecht 
zur Spiegelfläche liegenden Durchmesserlinie zusammenfällt 
und in sich selbst reflektiert wird. Diese Linie nennt man 
Einfallslot. 
Die Optische Scheibe wird gedreht und der Zusammenhang 
zwischen Einfallswinkel (Winkel zwischen einfallendem 
Strahl und Einfallslot) und Reflexionswinkel (Winkel zwi
schen Einfallslot und reflektiertem Strahl) beobachtet 
(Abb. 2). Die Meßwerte für a und ß trägt man in eine Tabelle 
ein. 

a 
1 0 

ß 
1 0 

10 

10 

einfallender Strahl 

20 

20 

30 40 50 

30 40 50 

Einfallslot _ - -----
Abb. 2 
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Abb. 3 

2. Der Spiegel auf Klotz wird durch den Spiegel konkav
konvex ersetzt. Er wird so auf die Optische Scheibe ge
klemmt, daß seine nach innen gewölbte Fläche zur Experi
mentierleuchte weist (Abb. 3). 
Die Blende mit einem Schlitz wird durch die mit drei Schlit
zen ersetzt. Das Farbglas wird ebenfalls in den Blendenhal
ter geschoben. 
Die einfallenden und die reflektierten Lichtbündel werden be-' 
obachtet (Abb. 4). Der Verlauf von Parallelstrahlen, Brenn-

Abb. 4 
Konkavspiegel 

Optische 

Achse 

strahlen und MiUelpunktstrahlen vor und nach d . 
am Hohlspiegel wird untersucht (Abb. 5). er Reflexion 
D7r A?stand Scheitelpunkt-Brennpunkt die B . . 
mit Hilfe eines Lineals gemessen. ' rennw8!t f, wird 
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I 
I 

I 
Bren 

nstroh/ 

I 
I 
I · 

i 
I 

I I 
t-- f -.-,..--. - f ----i 

3. Die Optische Scheibe wird um 1800 gedreht, so daß die 
Lichtbündel auf die konvexe, d.h. nach außen gewölbte 
Spiegelfläche fallen. 
Die einfallenden und die reflektierten Lichtbündel werden 
beobachtet (Abb. 6). 

.................. 
......... 

O h -_ ......... F ~ 
ptisc e _______ --fi---- - -.,..".~:::-

Achse . _--:;:~:::::::: 

/"/ scheinbarer 
/ Brennpunkt 

Konvexspiegel 

Abb . 6 

Ergebnis 
1_ Ein ebener Spiegel reflektiert ein auftreffendes paralleles 
Lichtbündel in eine bestimmte Richtung. 
Bei der Reflexion eines Lichtbündels am ebenen Spiegel gilt 
das Reflexionsgesetz 

Einfallswinkel = Reflexionswinkel . 
2. Am Hohlspiegel (Konkavspiegel) werden einfallende (zur 
optischen Achse) parallele Lichtbündel so reflektiert, daß sie 
sich in einem Punkt, dem Brennpunkt, F, schneiden; sie sind 
konvergent. Die Entfernung des Brennpunktes von der Spie
gel mitte nennt man Brennweite (Abb. 4). 
Parallelstrahlen werden durch den Brennpunkt reflektiert. 
Elrennstrahlen werden Parallelstrahlen und Mittelpunktstrah
len werden in sich selbst reflektiert (Abb. 5). 
3. Am Wölbspiegel (Konvexspiegel) werden einfallende (zur 
optischen Achse) parallele Lichtbündel so reflektiert, daß sie 
auseinanderlaufen, sie sind divergent. Sie scheinen von 
einem Punkt hinter dem Spiegel, dem scheinbaren Brenn
punkt F, herzukommen (Abb. 6). 

Anmerkung 
Die in der Technik am meisten benutzten Spiegel sind die 
aus dem sphärischen Hohlspiegel hervorgegangenen Para
bolspiegel. Bei den Parabolspiegeln ist der störende Abbil
dungsfehler des sphärischen Hohlspiegels - die sphärische 
Aberation - durch die als Paraboloid ausgelegte Spiegel
fläche korrigiert. 
Er findet hauptsächlich als Scheinwerferspiegel, zum Teil 
auch in Spiegelteleskopen Verwendung. 

Materiat (PHYWE) 
Dreifuß " PASS" 
Stahlschiene, Fünfkantprofil 
Halter fOr Stahl schienen 
Reiter fOr FOnfkantprofil-Bank 
Verschiebereiter für Fünfkantprofil-Bank 
Verlängerungsrohr 
Einfachkondensor, f = 200 mm 
Blende mit 1 Schlitz 
Blende mit 3 Schlitzen 
Farbglas, rot-grün, mit Spalt 
Optische Scheibe 
Spiegel auf Klotz 
Metallspiegel, konkav-konvex 
Blendenhalter für Exp.-Leuchte 
Experimentierleuchte 2, 
SO W, Halogen 
Elektrische Energieversorgung 
für Exp.-Leuchte 12 V/SO W 
Lineal 
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Färben von Papier 
Teil 1: Die Farbe 

ElnfOhrung 
Farbmessung 
Grundlagen 
Farbstärke 
Rohstoftauswahl 

Farbstoftauswahl 
Farbunterschiede, 
Produktionskontrolle 
Farbrezeptberechnung 
Auswahl eines Meßgerätes 

Einführung 

,Am farbigen Abglanz haben wir das Leben ' -
hat Goethe einmal gesagt Aber auch Schopen
hauer. Newton. Maxwell. Ostwald und andere 
b deutende Männer haben sich um die Deu
tung des Phänomens ,Farbe' bemüht. Das Wort 
,Farbe' wird In der deutschen Umgangssprache 
für einen Farbstoff oder ein Farbpigment. das 
zum Färben geeignet ist. oder aber für eine 
Farbempfindung verwendet. Am Entstehen ei 
ner FarbempfIndung wirken im allgemeinen mit: 

• Die Lich tquelle. die - physikalisch betrachtet 
- Licht verschiedener Wellenlängen aus
strahlt 

• Der gefllrbte und von der Lichtquelle be
leuchtete Gegenstand. 

• Oie Netzhaut und das Gehirn. in dem aus 
phYSiologischem Reiz eine Farbempfindung 
ntst ht 

Jede Farbe läßt sich durch drei verschiedene 
Merkmale k nnzeichnen: 

Farbton 

H 'ltgkelt 

SlIlIIgung 

Oie Bedeutung des Farbtones ist leicht ver
st ndhch Eine Änderung des Farbtones ergibt 
sich. wenn eine oder mehrere Farben der Aus
gangsfarbe beigemischt werden (s. Abb. S. 32) . 

Unter Helligkeit versteht man die Stärke einer 
LIChtempfindung. wie sie mit jeder Farbempfin
dung stets verbunden ist. Die Helligkeit steigt 
l B In einer Grauleiter von SChwarz bis Weiß 
oder für eine gelbe Farbe von Graugelb bis Pa
stellgelb (Abb. 1). 

Der Grad der Buntheit einer Farbe im Vergleich 
zu einem gleich hellen Unbunt (Grau) wird als 
Sättigung bezeicl)net (Abb. 1). Sättigungsreihen 
verlaufen vom Weiß bzw. Grau bis zur reinen 
Spektralfarbe. 

Jede beliebige Fa~be läßt sich durch sogenann
t~ addilive Farbmischung aus drei Grundfarben 
bilden Die additive Farbmischung tritt im we
Sentlichen nur bei der Mischung von Farblich
tern auf. wenn beispielsweise farbige Lichter 
au~ verschiedenen Projektionsapparaten auf die 
gleiche BIldwand projiziert werden (Abb. 2). Sie 
kann aber auch durch schnelle Aufeinanderfolge 
verschiedener Bilder vorgetäuscht werden 
wenn die Bilder in weniger als Y

lO 
Sek. wech~ 

sein Diese Erscheinung ist beim Farbkreisel zu 
beobachten 
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Diese Mischungsart ergibt also für die Mi
schung von 

Orange + Grün = Gelb 
Grün + Violett = Blau 
Violett + Orange = Rot 

Werden zwei Komplementärfarben - zum Bei
spiel Gelb und Violett - gemischt. so entsteht 
immer Weiß. Dasselbe tritt ein. wenn alle Far
ben gemischt werden . 

Anders ist es bei der subtraktiven Farbmischung 
(Abb. 3) . Hier· wird ein Teil des auffallenden 
Lichtes von einem Farbstoff absorbiert. Aus dem 
so geschWächten Licht absorbiert ein zweiter 
Farbstoff der Mischung seinerseits ebenfalls ei
nen Anteil. und nur der Rest wird reflektiert . Von 
dem auffallenden. aus den Spektralfarben zu
sammengesetzten weißen Licht werden also 
einzelne Farbanteile abgezogen - subtrahiert. 

Wird alles Licht absorbiert und nichts reflektiert 
empfindet das Auge Schwarz. Wird dagegen al~ 
les Licht reflektiert und nichts. absorbiert. ent
steht der Farbeindruck Weiß. 

Bei der subtraktiven Farbmischung ergeben 

Blau + Rot = Violett 
Rot + Gelb = Orange 
Gelb + Blau = Grün 

Die subtraktive Mischung aller Farben ergibt 
Schwarz. Subtrakllve Farbmischung ist z. B. das 
Mischen farbiger Pigmente oder das Zusam
mengießen. farbiger Lösungen. Mit Ausnahme 
der Weißtonung beruht jeder färberische Vor
gang bel der Papierherstellung auf subtraktiver 
Farbmischung. 

Farbmessung 

Farben lassen sich durch Meßwerte erf 
M 'h . assen 

It I rer Hilfe kann in der Industrie eine R 'h . 
von Problemen gezielter und sicherer bewä~;i ~ 
werden. g 

Grundlage,n. Beim Betrachten einer Probe z B 
eines gefarbten Papiers sind w'le bere 't' . . 

"h . '. I S er 
ws. nt. Im wesentlichen drei Faktoren zu unter~ 
SCbhhe,lden. von denen der Sinneseindruck Farbe
a angt: 

• Die Lichtquelle. die die Probe beleUChtet . 

• die Probe. die das auf sie fallende Licht zu 
Tell absorbiert (verschluckt) ZUm T "1 .. m 
wirft d T " . el zuruckun zum eil hIndurchläßt. 

• die Seheigenschaften des Beobachters. 

Da'S Schema dieser Anordnung (Abb. 4) - licht
quelle. Probe. Beobachter - gilt in ähnlicher 
Form auch für Farbmeßgeräte. nur tritt an Stelle 
des Beobachters ein geeignetes Empfängersy
stem. 

Die sowohl für Abmusterungen als auch für 
Farbmessungen wichtigen Lichtquellen . z. B. na
türliches Tageslicht. Glühlampen. Leuchtstoff
lampen. enthalten Licht aller Wellenlängen des 
sichtbaren Spektrums. Durch ein Prisma kann 
die Strahlung dieser Lichtquellen zerlegt wer
den. w obei sich die in Abbildung 5 veranschau
lichten Spektralfarben zeigen . 

Für die meisten Anwendungen der Farbmes
sung genügt es. den Wellen längen bereich zwi
schen 400 und 700 nm (1 nm = 1 Nanometer = 

1 milliardstel Meter) zu berücksichtigen . Eine 
Glühlampe z. B. enthält jedoch deutlich weniger 
blaues Licht als Tageslicht. Um den Einfuß der 
BeleUChtung bei der Farbmessung berücksichti 
gen zu können . wurde deshalb die relative 
Strahlungsverteilung einiger charakteristischer 
Lichtquellen genormt (Normlichtarten). 

Farbige Proben absorbieren Licht verschiedener 
Wellenlängen unterschiedlich stark. So absor
biert eine rote Probe vorzugsweise violettes. 
blaues. grünes. gelbes und (weniger) orangefar
benes Licht. während sie den größten Teil des 
roten Lichtes zurückwirft . Abbildung 6 zeigt in 
einem Diagramm. welcher Prozentsatz des ein
fallenden Lichtes von einer roten Probe bei den 
einzelnen Wellenlängen zurückgeworfen wird 
(vgl. Abb. 5) . Die sich dabei ergebende Kurve 
wird Reflexionskurve genannt und kann mit ei
nem Spektralphotometer gemessen werden. 
Das von der Probe zurückgeworfene Licht trifft 
die Netzhaut des Auges. in der sich die das Far
bensehen ermöglichenden lichtempfindlichen 
Zäpfchen befinden. Bei ihnen können drei Typen 
von Reizzentren festgestellt werden. die unter
schiedliche Empfindlichkeiten besitzen : Ein Typ 
reagiert vorwiegend auf violettes und blaues' 
Licht. der zweite auf grünes bis gelbes Licht und 
der dritte auf gelbes bis rotes Licht. Die ins Au
ge einfallende Lichtenergie wird von jedem die
ser drei Reizzentren in ein Nervensignal umge
wandelt. Die Empfindlichkeit der drei Reizzen
tren für Licht der verschiedenen Wellenlängen 
wurde durch umfangreiche Abmusterungen un
tersucht. Bereits 1931 wurden Empfindlichkeits
verteilungen genormt (Normalbeobachter). 

Aufgabe der Farbmessung ist es nun. eine Farbe 
durch drei Maßzahlen zu kennzeichnen. die den 
drei Signalen auf der Netzhaut des Auges ent
sprechen. Nur die Reflexionskurve der Probe 
wird gemessen. während die Eigenschaften der 
Beleuchtung (Normlichtart) und des menschli
chen Auges (Normalbeobachter) rechnerisch 
berücksichtigt werden . Man erhält dann die 
Farbwerte X. Y. Z. 

Haben zwei Proben übereinstimmende Refle
xionskurven. so werden sie unbedingt gleich 
oder spektralgleich genannt. Sie werden unter 
Jeder BeleUChtung und. für jeden Beobachter 
gleich aussehen. Anders verhält es sich bei den 
bedingt gleichen oder metameren Proben. Wird 
z'. B. eine olivgrüne Vorlage. die einen Orange-. 
einen Grün- und einen Graufarbstoff enthält. mit 
einem Gelb-. einem Rot- und einem Blaufarb
stoff nachgestellt. so daß am Taqeslicht beide 
Proben gleich aussehen. so wird d ie Nachstel
lung unter GlÜhlampenliCht deutlich von der 
Vorlage abweichen. Solche metameren Proben
paare haben unterschiedlich verlaufende Refle
xionskurven . Abbildung 7 zeigt die Reflexions
kurven von zwei metameren Proben. deren Farb-

werte für Tageslicht übereinstimmen. Für Glüh
lampenlicht ergeben sich dagegen für beide 
Proben unterschiedliche Farbwerte. 

Zur Messung der Farbwerte werden zwei ver
schiedene Verfahren angewendet: das Spektral
verfahren und das Dreibereichsverfahren. Das 
Prinzip des Spektralverfahrens - Messung der 
Reflexionskurve mit einem Spektralphotometer 
und anschließende Berechnung der Farbwerte -
wurde bereits geschildert. Spektralphotometer 
sind im allgemeinen mit Minicomputern gekop
pelt. die die drei Farbwerte X. Y. Z während der 
Messung automatisch berechnen. 

Beim Dreibereichsverfahren werden mit drei Fil 
tern (Rot. Grün. Blau) . die nacheinander zwi 
schen Probe und photoelektrischen Empfänger 
gebracht werden . die drei Reizzentren des Au
ges imitiert. Dadurch können die drei Farbwerte 
nahezu unmittelbar gemessen werden . Dreifil 
terphotometer sind meistens billiger als Spek
tralphotometer mit Farbwertrechnern . Sie wei 
sen jedoch eine geringere Absolutgenauigkeit 
auf und können bei metameren Probenpaaren 
nicht verwendet werden . Da ihre Differenzge
nauigkeit aber nicht schlechter ist. finden sie bei 
der Produktionskontrolle von Proben. welche die 
gleichen Farbstoffe enthalten. d. h. nicht meta
mer sind . ihren idealen Einsatz. 

Farbstärke. Abbildung 8 zeigt die Reflexionskur
ven von gebleichtem Sulfitzellstoff und vier 
Typfärbungen von LEVACELL Echtgelb GG auf 
diesem Material. Ein Gelbfarbstoff absorbiert 
hauptsächlich violettes und blaues Licht. Des
halb nimmt die Reflexion in diesem Spektralbe
reich mit steigender Farbstoffkonzentration be
sonders stark ab . Zwischen der Farbstoffkonzen
tration und der Reflexion bei festgehaltener Wel
lenlänge gibt es einen einfachen mathemati
schen Zusammenhang - die Kubelka-Munk
Funktion . Konzentrationsunterschiede oder 
Farbstärkeunterschiede zwischen zwei Proben 
können deshalb auf einfache Weise berechnet 
werden . Dieses Verfahren eignet sich z. B. für 
quantitative Untersuchungen bei Veränderung 
der Verarbeitungsbedingungen oder bei Ver
wendung unterschiedlicher Rohstoffe . Unter
scheiden sich die Proben jedoch merklich im 
Farbton oder in der Brillanz. so wird eine kompli 
zierte Berechnung notwendig. nämlich die Be
stimmung der Farbtiefe . 

Rohstoffauswahl. Abbildung 9 zeigt die Re
flexionskurve von drei Rohstoffen und einer hel
leren Farbvorlage. Es ist zu entscheiden : Wei 
cher Rohstoff ist hell genug. damit die Vorlage 
auf ihm nachgestellt w erden kann 7 Rohstoff 3 ist 
nicht geeignet. Er absorbiert im kurzweiligen 
Spektralbereich mehr Licht als die Vorlage. denn 
seine Reflexionskurve liegt dort tiefer. Durch Zu
satz von nicht fluoreszierenden Farbstoffen wür
de die Reflexion des Rohstoffes noch weiter 
herabgesetzt werden . Dagegen sind die Roh
stoffe 1 und 2 verwendbar. Ihre Reflexionskur
ven liegen im gesamten Spektralbereich ober
halb der Vorlagenkurve . 

Farbstoffauswahl. Es müssen solche Farbstoffe 
gewählt werden . mit denen eine Farbvorlage 
möglichst kurvengleich und nicht metamer 
nachgestell t werden kan n. 'Dadurch können Ab
weichungen in der Beurteilung vermieden wer
den. die sich bei metameren Nachstellungen 
durch Abmusterung unter wechselnder Be
leuchtung oder durch verschiedene Beobachter 
ergeben. Wie Abbildung 10 zeigt. wird der quali
tative Verlauf der Kurve einer Mischfärbung 
durch die charakteristische Kurvenform der Ein
zelfarbstoffe geprägt. Dabei sind diejenigen 

Abb . 1 Sättigung und Helligkeit 

Sättigung ~ LEVACELL Gelb R 125% 

0.05% 0.1% 0.2% 

Helligkeit. 

LEVACELL Gelb R 125% 
+ LEVACELL Schwarz M 

Abb. 2 Additive Farbmischung 

0.4% 0.8% 1.6% 

0.2% Gelb 

0.2% Gelb 
+0.037% Schwarz 

0.2% Gelb 
+0.075% Schwarz 

0.2% Gelb 
+0.15% Schwarz 

0.2% Gelb 
+0.3% Schwarz 

0.2% Gelb 
+0.6% Schwarz 

Abb. 3 Subtraktive Farbmischung 
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Abb. 4 

Abb. 4 

Abb 6 

Abb 6 

Abb.6 

Beoblchter 

Drei Faktoren sind am Farbeindruck beteiligt: Lichtquelle - Probe - Beobachter 

Färbung mit 3% LEVACELL Rot 48143% und deren Reflexionskurve . 

Spektrum des sichtbaren Lichts 

Wellenlängenbereiche wichtig, in denen die Ein
zelfarbstoffe absorbieren, ihre Kurven also am 
tiefsten liegen. Durch Vergleich der Kurve einer 
Farbvorlage mit den Kurven der zur Verfügung 
stehenden Einzelfarbstoffe lassen sich deshalb 
im allgemeinen geeignete Farbstoffe finden . 

Farbunterschiede, Produktionskontrolle. Die 
Unterschiede in den gemessenen Farbwerten X. 
Y. Z sagen im allgemeinen noch nichts über die 
Größe des visuell empfundenen Farbabstandes 
zwischen zwei Proben aus. Hierfür muß mit ei
ner Farbabstandsformel der Farbabstand LlE aus 
den Farbwerten beider Proben berechnet wer
den. Mit der CIELAB-Farbabstandsformel ergibt 
sich dann nicht nur ein Maß für den visuell emp
fundenen Unterschied. Zusätzlich bietet sich die 
Möglichkeit. den berechneten Farbabstand auf
zuspalten. so daß auch ein Urteil darüber gege
ben werden kann . in welche Richtung die Ab
weichung geht. Für den Gesamtfarbabstand LlE 
gibt es z. B. folgende beiden Möglichkeiten der 
Aufspaltung in jeweils drei Komponenten : 

Für bunte Farben 

L1H Farbtonbeitrag (z. B. gelber) 

L1C Buntheitsbeitrag (stumpfer oder brillanter) 

L1L Helligkeitsbeitrag (heller oder dunkler) 

Für unbunte Farben (Weiß, Grau) oder sehr 
stumpfe Farben 

L1a Rot-Grün-Beitrag (röter oder grüner) 
400 nm 450 nm 500 nm 550 nm 600 nm 650 nm 700 nm L1b Gelb-Blau-Beitrag (gelber oder blauer) 

Abb. 7 Rellexionskurven von zwei metameren Proben. Die Farbwerte X Y Z b 'd Pb ' . 
T I h I · h b . GI ' I " " el er ro en Sind Im ges IC t g elC, el Oh ampenhcht Jedoch sehr verschieden. 

Abb 8 Reflexionskurven von gebleichtem Sulfitzellstoff und vo'n vier Färbungen mit LEVACELL 
Echtgelb GG. 

Abb 9 Reflexionskurven von drei Rohstoffen und einer Farbvorlage. Zur Nachstellung der Vorlage 
Sind die ROhstoffe 1 und 2 geeignet. Rohstoff 3 hingegen nicht. 

Abb. 7 

GlOhiampenlicht 
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Abb,8 

100 
% 

80 

L1L Helligkeitsbeitrag (heller oder dunkler) 

Sollen zwischen Hersteller und Abnehmer Tole
ranzen vereinbart werden , so ist jedoch eine ge-

~ wisse Vorarbeit erforderlich . Denn je nach Farbe 
.. und Anwendungen (teilweise' auch je nach Rich
QI tung der Abweichung) werden sich unterschied
~ liehe Toleranzen ergeben. 

... Geht es nur darum, Farbabweichungen qualitativ 
zu erfassen, die also nicht dem empfindungs
mäßigen Abstand entsprechen, so kann auch 
die Farbtafel nach Abbildung 11 herangezogen 
werden . 

Durch die Gleichungen 

X Y 
x=X+Y+z' y=X+Y+Z 

erhält man aus den Farbwerten X, Y , Z die Farb
wertanteile x, y, die die Farbart, d. h. Farbton 
und Sättigung (Brillanz) einer Farbe unabhängig 
von ihrer Helligkeit beschreiben. Die notwendi
ge dritte Zahl ist der Farbwert Y als Maß für die 

Abb.9 

Helligkeit. Durch Eintragung von x. y der Proben 
in Ausschnitte der Farbtafel (Abb. 11) kann die 
Richtung der Farbartabweichung erkannt wer
den. Die Richtung der Helligkeitsabweichung er
gibt sich aus dem Unterschied der Farbwerte Y. 

Farbrezeptberechnung . Mit Hilfe der Farbre
zeptberechnung können aus den Meßwerten ei
ner Farbvorlage quantitative Färberezepte be
rechnet werden . Die Rezeptberechnung setzt ei 
ne gewisse Vorarbeit voraus : Färben der EinzeI
farbstoffe in mehreren Konzentrationen. Messen 
der Reflexionswerte dieser Eichfärbung mit ei
nem Spektralphotometer bei 16 verschiedenen 
Wellenlängen und Speicherung dieser Meßwer
te für Rechnungen mit einer elektronischen Da
tenverarbeitlJngsanlage (Computer) . Gute Er
gebnisse können natürl ich nur dann erwartet 
werden, wenn die späteren Färbungen hinsicht
lich Färbebedingungen und Rohstoff mit den 
Eichfärbungen übereinstimmen. Der Gehalt an 
Füllstoff und die Eigenfarbe des Rohmaterials 
können rechnerisch erfaßt werden . Auch wird es 
oft gelingen. andere Verarbeitungsbedingungen 
oder andere Materialien mit konstanten Fakto
ren zu berücksichtigen . 

In den Computer müssen für die Rezeptberech
nung folgende Daten eingegeben werden : 

Meßwerte der Farbvorlage. 
gewählte Farbstoffe. 
Rohmaterial und gegebenenfalls 
Gehalt an Füllstoff. 

Der Computer berechnet für eine oder mehrere 
Farbstoffkombinationen Rezepte für Tageslicht 
und gibt z. B. fo lgende Daten für jede Kombina
tion aus : 

Farbstoffe mit Konzentrationen 
Preis der Rezeptur 
Farbabstand unter Glühlampe und Leucht
stofflampe 

Nach Färbung der berechneten Erstrezeptur 
können die im allgemeinen notwendigen Kor
rekturen ebenfalls durch Farbmessung und 
Rechnung erfolgen. In Abbildung 12 wurde ver
sucht. den Ausfall einer weniger guten Erstre-
zeptur und der berechneten Korrektur wiederzu
geben. 

Da im allgemeinen vor Beginn einer Färbung 
mehrere berechnete Rezepte zur Auswahl ste-
hen, kann eine optimale Kombination im Hin
blick auf Preis, Metamerie und Echtheiten aus
gewählt werden . Ob Rezeptberechnung und 
Korrekturberechnung schneller zum Ziel führen 
als die konventionelle visuelle Nachstellung, 
wird von den individuellen Verhältnissen abhän
gen. Folgende Vorteile können für die Rezeptbe
rechnung ausschlaggebend sein : 

Preisoptimierung 
Vermeidung der Metamerie (Abendfarbenab
weichung) 
Reduzierung der Lagerhaltung 
Reduzierung der Anzahl der Betriebskorrektu-

0,5% LEVACELL Echtgelb GG 100 

Abb . 10 Reflexionskurven von drei Färbungen. Die Kurvenform der Mischfärbung wird durch die 
Einzelfarbstoffe geprägt. 

Abb. 11 CIE-Normfarbtafel 
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~n 02 
Schnellere Umstellung auf andere Farbstoffe • 
Quantitative Untersuchung und Verbesserung 
von Betriebsbedingungen 

Auswahl eines Meßgerätes. Für die Auswahl 
eines Meßgerätes sind einige Gesichtspunkte zu 
prüfen : 

• Welcher Gerätetyp, z. B. Dreifi lterphotometer 
oder Spektralphotometer mit Computer, 
muß vorgesehen werden , damit die geplan
ten Aufgaben bearbeitet werden können? 

0,1 

0,1 Q3 0.5 0,6 x 
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• Ist das Gerät für die in Frage kommenden 
Proben geeignet? Sollen auch fluoreszieren
de Proben gemessen werden. d. h .. werden 
auch fluoreszierende Farbstoffe oder Weiß
töner eingesetzt. so muß die Lichtquelle im 
Meßgerät möglichst tageslichtähnlich sein 
(Xenonlampe) und die Probe mit dem unzer
legten Licht (polychromatisch) beleuchtet 
werden. Kommen häufig sehr kleine Proben 
vor. so muß das Gerät zur Messung kleiner 
Proben geeignet sein. 

• EXistiert ein schneller und zuverlässiger War
tungs- und Reparaturdienst des Geräteher
stellers? 

• Wie groß Ist die Anzahl der anfallenden 
Messungen? Welche Anforderungen sind al
so hinsichtlich Automatisierung und Komfort 
an das Gerät zu stellen? Häufig wird hier ein 
Kompromlß mit dem letzten Punkt zu schlie
ßen sein. 

• WIeviel kann für ein Gerät ausgegeben wer-
den? 

Farbmeßgeräte sind heutzutage fast immer mit 
Minicomputern gekoppelt. die die Gerätesteue
rung und die für bestimmte Anwendungen not
wendigen Berechnungen übernehmen. In der 
folgenden Tabelle sind drei typische Ausführun
g n solcher Farbmeßsysteme mit Anwendungs
möglichkeiten und Preisen zusammengestellt. 
Diese Angaben können nur als sehr grobe 
Richtwerte betrachtet werden. da die Entwick
lung von Farbmeßsystemen ständig im Fluß ist 
und die Kosten auch von der Ausstattung der 
Systeme abhängen. 

Rezeptberechnungen sind im Prinzip auch auf 
bereits vorhandenen Computern möglich. wenn 
ein geeignetes Rechenprogramm zur Verfügung 
steht. so daß dann nur die Anschaffung eines 
Spektralphotometers erforderlich wäre. Mei
stens ist es Jedoch empfehlenswerter. ein kom
plettes Rezeptlersystem zu erwerben. da die Be
schaffung eines Rechenprogramms. seine An
passung an den vorhandenen Computer und der 
Datentransfer vom Meßgerät zum Computer 
letztlich höhere Kosten verursachen können. 

Die Anpassung der Farbmessung und ihrer An
wendungen an die eigenen betrieblichen Ver
hältnisse erfordert Kosten und Arbeitsaufwand . 
Mindestens ebenso wiChtig wie Meßgerät. 
Co'!'puter und Rechenprogramm ist daher qua
lifiZiertes Personal. Von ihm wird letztlich der Er
folg abhängen. 

Angaben zu einigen Farbmeßsystemen 

Meßgerät einschI. 
Minicomputer 

A Dreibereichsphotome
ter 

B Spektralphotometer 

C Farbrezeptiersystem 
(Spektralphotometer. 
Computer. Software) 

Preis ab 
ca . DM 

30000 

60000 

120000 

Meßwerte 

X. Y. Z 

Anwendungsmögl ichkeiten 

Produktionskontrolle (Farbab
stand) bei annähernd kurven
gleichen (nicht metameren) 
Färbungen. Weißgrad . Gelb
wert . Opazität. Farbstärke 

Reflexionskurven Zusätzlich zu A : 
und X. Y. Z Qualitative Farbstoff- und Roh

stoffauswahl. Bestimmung der 
Metamerie (Metamerieindex) 

Reflexionskurven Zusätzlich zu A und B: 
und X. Y. Z Rezeptberechnung . Korrektur

berechnung. zusätzliche Auf
gaben wie Rezeptarchivierung 
und Lagerhaltung 

Eine ausführliche Darstellung der Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten der Farbmessung ist 
im Sonderheft 3/2 _Farbmessung * der BA YER FARBEN REVUE zu finden. 

Abb. 12 
Berechnetes Erstrezept 

0.059% LEVÄCELL Echtgelb GG 
0.0730/0 LEVACELL Scharlach 4 BS 17B% 
0.3500/0 LEVACELL Echtblau G 

Vorlage 
T 

Erste berechnete Korrektur 

0.059% LEVACELL Echtgelb GG 
0.055% LEVACELL Scharlach 4BS 1780/0 
0.351% LEVACELL Echtblau G 
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Was sollte ein Designer 
von der Psychologie wissen? 
Psychologie ist die legitime Tochter aus einer morganatischen 
Ehe zwischen Philosophie und Naturwissenschaft. Die beiden 
Partner wirken in ihr nach und ihre Richtungen sind weit ver
zweigt. Man kann zwar nicht ohne weiteres entscheiden, von 
wem sie die Natur, den Stoff, hat und von wem die Statur, die 
Form; aber sicherlich überkreuzen und vermengen sich die 
Substanzen. Z. B. gibt es eine Psychologie der Mathematik 
und auch eine mathematische Psychologie. 
Es existiert nun kaum noch eine Sparte, in der Psychologie 
nicht gebraucht wird : Der Jurist, Unternehmer, Vorgesetzte, 
Journalist, Werbefachmann, Arbeitsingenieur, MOdeentwerfer, 
Politiker, Fürsorger, Pfleger, Arzt, Lehrer und - nicht zuletzt 
- der Designer hat mit ihr zu tun. Der Architekt, Bildhauer, De
signer, Handwerker usw. beschäftigt sich kaum mit dem "zu
ständigen" psychologischen Teilgebiet, das aber eigentlich 
das interessanteste ist: die Gestaltpsychologie. 
Die Gestalt- oder Ganzheitspsychologie, wie man auch sagt, 
hat im wesentlichen die Wahrnehmung zum Inhalt. Sie lehrt, 
daß seelische Gegebenheiten zu geschlossenen Einheiten 
"gerinnen", wobei die Ganzheit oder Teilganzheit stets mehr 
ist als die Summe ihrer Teile. Diese Erkenntnis hat sich heute 
auf das ganze seelische Leben ausgedehnt, so daß es nicht 
schwer ist, von der Gestaltwahrnehmung zum "produktiven 
Denken" (Wertheimer) oder zur Lehre vom sozialen Organis
mus vorzudringen. Die Gestaltpsychologie ist ein ausgezeich
netes Sprungbrett für alle, die sich mit Wahrnehmung und Ge
staltung befassen, in Gesetzmäßigkeiten der Psyche einzu
dri ngen. 
Aber man muß ja nicht immer an einen unmittelbaren Nutzen 
denken, wenn man sich mit einer Wissenschaft befaßt. Insbe
sondere gilt es wohl für jeden gebildeten Menschen, sich über 
sich, seine menschl iche Umwelt und über den Menschen 
schlechthin zu orientieren. Dazu würde ihm die "Persönlich
keitspsychologie" verhelfen. Hier erhält man Informationen 
über Begriffe, die in aller Munde sind: Temperament, Vitalität, 
Typus, Konstitution, Willenskraft, Charakteranlagen, Bega
bungen, Eigenschaften, Intelligenz, Triebe, Wunscharten, Ge
wissen und Lebensformen. Die Persönlichkeitspsychologie ist 
die Brücke zur Testpsychologie. Unzählige Verfahren sind ent
wickelt worden, um vor allem bestimmte Eigenschaften festzu
stellen. Das große Gebiet der Psychodiagnostik ist das Betäti
gungsfeld des Berufspsychologen. Für Laien ist es sehr 
schwer zu durchschauen. Es setzt vor allem genaue Kenntnis
se der Leib-Seele-Beziehungen voraus. 
Ein Teil der Psychodiagnostik basiert auf der "Ausdruckskun
de". Hier handelt es sich um Beobachtung und Deutung der 
verschiedenen menschlichen, unbewußten und halbbewußten 
GefÜhlsbekundungen. Dieses altehrwürdige Gebiet, in der Mi
mik, Gestik, Stimme, Körperbau, Reaktionen, Handschrift und 
künstlerische Äußerungen eine wichtige Rolle spielen, hat für 
den Farbdesigner seine besondere Bedeutung. Es ist das Kon
trastgebiet zur Gestaltpsychologie und enthält Ansatzpunkte 
zu einer regelrechten Gestaltungslehre. Die Musikpsychologie 
z. B. hat hier ihren Sitz. Nicht verschwiegen darf allerdings wer
den, daß die Ausdruckskunde in verschiedene Lager gespalten 
ist, von denen das eine geistige Grundlagen ablehnt, während 
das andere ins Mystische zieht. 
Die Erforschungsmethoden sind dem Stoff entsprechend sehr 
unterschiedlich: Das Experiment, die Beobachtung, Deutung, 
Erfahrung, Deduktion und Induktion, Ordnung, Systematik und 
quantative Berechnungen bringen sogar divergierende Tatsa-

chen zutage. Aber es ist doch nicht gesagt, daß nur exakte und 
statistische Beweise ausreichen, um die Seelenkunde zu un
termauern. Die eigentümliche Psycho-Logik führt auch zu An
nahmen und Begriffen, die wahr sind, ohne daß sie mathema
tisch verifiziert sein müssen. Der Mensch als Individuum, so
ziales Wesen, als Naturobjekt und Schicksalsträger ist nicht 
auf enge Formeln festzunageln. Der lebendige, dynamische 
Hintergrund des menschlichen Daseins muß trotz der Quantifi
zierung jederzeit der Psychologie sichtbar bleiben. Sie ist da
her auch mehr als na t u r w iss e n sc h a f t I ich e Me n
s c h e n k und e ; Seele umfaßt und durchzieht das körperli
che Sein. Allerdings ist sie nicht schon reine Gei s t e s w i s
sen s c h a f t; dieser ist sie untergeordnet. Auch zur Kultur 
und deren Wissenschaft steht sie im nehmenden passiven 
Verhältnis. 
Man könnte freilich von Sondergebieten der Psychologie am 
meisten lernen: so etwa von der Ps y c h 0 P a t hol 0 gi e. 
Die Erfahrungen mit ungewöhnlichen, krankhaften Seelenzu
ständen und ihren Auswirkungen für den Leib und für das Le
ben sind außerordentlich lehrreich. Ein Teil dieser Einsichten 
und Beziehungen zum normalen Seelenleben ist in der Tie
fenpsychologie aufgegriffen worden. Hier werden aus der the
rapeutischen Praxis Fälle verwendet und ausgeschöpft. Man 
hat es dabei keineswegs, wie man in Laienkreisen meint, aus
schließlich mit Sexual problemen zu tun. Durch die Tiefenpsy
chologie sind auch Beiträge zur Gemütslehre, zur Erkenntnis 
des Ich und des »Selbst«, zum Über-Ich, zur Frage des Bewußt
seins, Unterbewußtseins und Unbewußtseins geleistet 
worden. 
Feilich ist gerade bei der Frage der Beziehung Ich-Bewußt
sein-Unterbewußtsein, unbeschadet der wissenschaftlichen 
Integrität, die Herkunft der Erfahrungen entscheidend. Wer 
sich geisteswissenschaftlich-philosophisch mit diesen Fakto
ren auseinandersetzt, kommt zu anderen Ergebnissen als der
jenige, der sie medizinisch-pathologisch sieht. Treten hier zum 
Nachdenken, Übernehmen mythologischer und mystischer 
Vorstellungen nicht auch straffe Selbstbeobachtung und Au
ßenwelt-Kontrollen (z. B. Vergleiche in der Ausdruckskunde) 
hinzu, so kann der Wahrheits- und Wirklichkeitsgehalt äußerst 
gering sein. Viele Irrtümer entstehen aber auch, wenn man 
Sonderfälle, Ausnahmezustände und seelische Krankheiten 
nur isoliert betrachtet. Die all g e m ein e Ps y c hol 0 g i e 
verbindet die verschiedenen Ströme untereinander und ver
sucht eine Überschau, ohne zu werten und den Nutzen heraus
zustellen, der zweifellos bei der Beschäftigung mit ihr eintritt. 
Indem der Mensch schon durch Wahrnehmungs- und Gestalt
psychologie ein wenig hinter die physikalische Welt und deren 
Gesetze schaut, erhellt sich zugleich auch das eigene Innenle
ben; es wird fähig, Objektives im subjektiven Bereich erkenn
bar zu machen. Das ist das Ziel und die Notwendigkeit, ohne 
die die 5000 Begriffe und Verbindungslinien in der Psycholo
gie mehr oder weniger sinnlose Wortkapseln bleiben. Von der 
Antriebsdynamik bis zur Ausdrucksstatik - oder »mensch
lich« gesprochen: vom Wunschmotiv bis zur geprägten Phy
siognomie - reicht der wissenschaftliche Radius der Psycho
logie. Wenn der Gestalter etwa eine Reizgestalt von der Ge
mütsempfindung unterscheiden und deren Transformation 
nachweisen kann, hat er genug gelernt, um durch seine Tätig
keit zu immer differenzierteren psychologischen Fragen und 
Erkenntnissen zu gelangen. 

Farbenforum 
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Farben im Volksglauben 
Vor Jahren erreichte bei uns ein Schlager eine gewisse Be
liebtheit, der sich in seinem erwartungsgemäß banalen Text 
mit formelhaften Vorstellungen von Farbbedeutungen, also 
mit der volkstomlichen Farbensymbolik befaßte. »Statt Weiß 
trag Rot, das ist die Farbe der Liebe« hieß die erste Zeile die
ses Schlagers, und was weiter folgte, ist sinngemäß jedem 
Kind geläufig. Blau ist die Treue, Grün die Hoffnung, Gelb der 
Neid. Möglicherweise war auch die weiße Unschuld erwähnt, 
und daß die Farbe der Trauer Schwarz ist, dürfte dem Texter 
zwar fOr seinen Schlager nicht allzu wichtig gewesen sein, 
aber jedermann weiß, daß schwarze Kleidung für ein Begräb
nis die einzige geeignete Kleidung ist. 
Es Ist wenig sinnvoll, einen Schlager als Quelle für Informatio
nen Ober volkstOmliche Farbensymbolik zu benutzen, die Tat
sache aber, daß man mit Farbassoziationen Schlager machen 
kann, zeigt jedenfalls, wie real diese Verbindungen auch heute 
noch sind. Dabei bietet der Schlager recht simple Vorstellun
gen, und tatsächlich entspricht er damit wohl weitgehend den 
Vorstellungen von Farbbedeutungen, die auch recht einfach 
und schematisch erscheinen. Sie finden ihren Ausdruck in Ge
bräuchen, die wir oft kaum beachten, weil sie uns selbstver
ständlich sind. Von der schwarzen Trauerkleidung war schon 
die Rede, rote Rosen als Liebeszeichen sind auch schon im 
Schlager besungen worden. Bis in die Gegenwart hinein gilt 
die Regelung, daß es »weiße Bräute« gibt und andere, die kein 
weißes Brautkleid tragen dOrfen, weil sie bereits ein Kind er
warten. Besonders auf dem Lande wird noch auf diese Unter
scheidung geachtet, und wenn diese Sitte heute durchbrochen 
wird, so registriert man doch sehr genau, wann eine Braut be
rechtigt Ist, weiß gekleidet zu sein, und wann das nicht der Fall 
Ist. 
Diese Farbbedeutungen könnten den Eindruck entstehen las
sen, daß es sich dabei um sehr feste Zuordnungen handelt, 
festgefOgt durch Jahrhunderte. Vielleicht trifft das deshalb zu 
weil sie wenig differenziert sind; feinere Farbnuancierunge~ 
sind hierbei nicht berOcksichtlgt. Tatsächlich ist das Bewußt
sein fOr Farbnuancen älter als das für Farben. Das klingt ein 
wenig paradox, damit ist gesagt, daß das Farbbewußtsein das 
Produkt eln~r ~istoris.c~en. Entwicklung ist. Auch das klingt 
unwahrscheinlich, weil Ja In den meisten Regionen fast alle 
Farb?n In der Natur. erscheinen. Wir können daher, auf Belege 
vorwiegend sprachlicher Art gestützt, annehmen, daß dem Ab
straktum Farbe im Bewußtsein des Volkes eine Fülle konkreter 
Anschauungen voranging, dergestalt, daß eine Farbe nicht als 
solche ?rkannt und begriffen, sondern als Teil des farbtragen
den ObJ.ektes aufgefa.~t wurde. Es läßt sich kein gemeinindo
germanIsches W.0rt fur Farbe nachweisen, und auch im Alt
hochdeutschen ISt der Begriff nicht einheitlich bezeichnet 
Das SUbstantivierte Adjektiv farawa (farawer = farbig) steht ne: 
ben zawa, zu dem das Verb zehön (färben) gehört Da 
werden O.bj~kte nach .~hren .Farbnuancen detaillie~t be~:~Ceh~ 
net, wobei diese Farbtone primär aber eben an das Ob· kt _ 
bunden und nicht übertragbar sind. Im HandwörterbJ~h dgees 
Deutschen Aberglaubens wird etwa darauf h· . . Ingewlesen daß 
» .... eln ~usdruck .für die gelbgrüne Färbung der jungen 'Saat 
. . . älter (ISt) als die Allgemeinbegriffe Gelb und Grün« (HDA 
Bd. 11, Sp. 1190). ' 

In de.r Entwicklung des Farbenbewußtseins scheint die Unter 
sCheld~ng .von hell und dunkel eine frühe Stufe darz -
zu der In einer weiteren Stufe das Bewußtsein de F u~ellen , 
t~at; auch diese Entwicklung läßt sich aus der jewe~1i ar ~ ~~t 
slon des sprachlichen Ausdrucks schließen D gen r~l
»Bunt« bezeichnete in einer früheren Bed t . er Begriff 

eu ung das Neben-
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einander von Schwarz und Weiß (in manchen Gegenden wird 
auch heute noch eine schwarzweiß gefleckte Kuh als bunt be· 
zeichnet). Schwarz, Weiß und Rot, die am frühesten entwickel· 
ten Farbbegriffe, haben mehr als alle anderen Farben apotro
paischen, d. h. Unheil abwehrenden und magischen Charakter 
entwickelt, sind Schutz- und Zauberfarben geworden. Schwarz 
und Weiß stellen für das Tagtier »Mensch" übersinnliche We
sen dar, hell und dunkel sind Wertbegriffe. Dieser Zusammen· 
hang bildet ein Ordnungsprinzip, Tod und Teufel sind schwar· 
ze Gestalten, daneben gibt es schwarze Männer, schwarze 
Hunde, schwarze Bären. Alle diese Gestalten sind böse und 
unheilverkündend, und heute noch ist die abergläubische Vor· 
stellung verbreitet, daß es Unglück oder gar Tod bedeutet, 
wenn man eine Nadel mit einem schwarzen Faden findet. 
Weiß, bis heute Symbol der Unschuld und Keuschheit, ist 
ebenfalls die Farbe überirdischer Wesen, vor allem der weißen 
Frauen. Frau Holle und die Heilige Lucia gehören in eine Ent· 
wicklungslinie, sie sind gütige Gestalten mit übersinnlicher 
Gewalt. Aber auch die vielen weißen Frauen, die in Burgen, 
Klöstern und Städten umgehen, sind freundliche Wesen; oft 
weisen sie den Weg zu einem verborgenen Schatz. Vielerorts 
war es üblich, daß bei der Aussaat ein weißes Gewand getra· 
gen wurde - ein deutlicher Hinweis darauf, daß der weißen 
Farbe apotröpaische Eigenschaften beigemessen wurden. 
Eine interessante ZwischensteIlung nimmt das Grau ein. Gei· 
ster und umgehende Tote werden grau vorgestellt, ebenso Ko
bolde und Zwerge (etwa in Bergwerken). Graue Vögel bei ge
wissen Loshandlungen gelten als Todankünder. Aber ebenso, 
wie die Bezeichnungen des Grau nach verschiedenen Tönun· 
gen differenziert sind, sind es auch die Bedeutungen. Die See
len unerlöster Toter erscheinen in vielen Sagen in einem im· 
mer heller werdenden Grau, je näher sie der Erlösung sind, oft 
erscheint der Zustand zwischen Verdammnis und Erlösung 
auch ganz unmittelbar durch schwarze und weiße Flecken ge
kennzeichnet, die größer oder kleiner werden verschwinden 
oder die ganze Gestalt bedecken. ' 
Die dritte. Farbe, die eine große Rolle in den Vorstellungen von 
a~otropalschen Wirkungen spielt, ist das Rot. Selten werden 
damonische Wesen rot dargestellt, hauptsächlich der Teufel 
und vor a.I.lem .seuchenartige Krankheiten (Pest) erscheinen in 
r~te~. (spater In gelben) Verkörperungen. Gleichzeitig ist Rot 
die fur alle v.olkstümlichen Vorstellungen faszinierendste Far· 
~~, das Blut Ist rot, das Feuer wird rot gesehen und dargestellt, 
!.ur das ~erz U~d die Liebe ist Rot uralte Symbol farbe. Kaum zu 
uberschatzen Ist die Bedeutung der roten Farbe in der VolkS· 
kunst, hier kann. man geradezu von »roten Landschaften" spre
c~~n . Daneben ISt das Rot - nach dem Grundsatz similia si-
millbus auch f·· . I . h . - ur vle e Hellpraktiken von Bedeutung: Rot 
eilt etwa Rotlauf oder Rose. - Im übrigen gilt diese Feststel

lu.~g auch für andere Farben. So wird Gelb (Urin Ehering gelbe 
Ruben) g G ' '. egen elbsucht angewandt. Daß diese Sätze im Prä-
~e~s st.~hen, ist nicht ganz unberechtigt weit häufiger als das 
~:c~r O~~entlichkeit bekannt ist, solche' Praktiken au~h heute 

h 
geubt werden, vor allem in ländlichen Gebieten wo eS 

auc heute noch . I B ' 
Die . . . vle e)~ esprecher" oder »Braucher" gibt. 

d 
POSitiven, vitalen Eigenschaften des Rot finden sich wie

er In der phy . I . 
SIO oglschen Gegenfarbe Grün wo sie allerdings 

- geradezu bo d ' . d. ~e n elt - auf das vegetative Leben bezogen 
~~~ . Die Beziehung ist naheliegend, und sie ist auch sprach
sch zu ~erfolgen: grün (althochdeutsch gruoni) ist dem engli
tioneSnd .. erb to grow = wachsen verwandt. Natur-und Vegeta-

amonen werden .. d . 
Sagen d M grun argesteIlt, und zwar nicht nur iO 

un ythen, sondern ganz lebendig in Maskengestal-

ten vieler Frühlingsfeste (Pfingstbutz). Adventskranz, Weih
nachtsbaum, Maibaum, Palmbuschen usw. Grün erscheint in 
Hochzeits- und Erntebräuchen, und es symbolisiert die Hoff
nung auch in der Priesterkleidung, deren Farbensymbolik eine 
eigene Darstellung in dieser Zeitschrift rechtfertigen würde. 
Eine Farbe des Unheils war zuerst Blau (später Gelb). Hexen 
und Zauberer erscheinen blau gewandet, und blau sind auch 
die Irrlichter, von denen sich eine Reihe von blauen Geisterwe
sen ableiten läßt. Die Pest wurde oft in einem blauen Rauche 
bemerkt; relik~haft findet sich Blau (wie auch Violett) in der 
Trauertracht. Uberhaupt ist die ausschließlich schwarze Trau
ertracht eine wohl recht junge Erscheinung. Noch bis ins vori
ge Jahrhundert waren neben Schwarz auch Weiß, Silber, Blau, 
Violett und Braun mögliche Trauerfarben, und es scheint, daß 
wohl hauptsächlich Buntheit und Vielfarbigkeit vermieden 
wurden. Parallelen zu dieser Entwicklung der Trauertracht fin
den sich bei der Abendmahlskleidung und auch bei anderen 
Trachten, die zu feierlich-ernsten Gelegenheiten getragen 
wurden. 
Neben den mythischen und magischen Bedeutungen und 
Funktionen der verschiedenen Farben sind es vor allem sozia
le Funktionen, die - allerdings nicht in diesem Zusammen
hang - Beachtung verd ienen und die in der Berufskleidung 
und den entsprechenden Kleiderordnungen ihren Ausdruck 
fanden. Hier sei nur die merkwürdige Tatsache erwähnt, daß 
Gelb - wie wir wissen, die als unsympathisch empfundene 
Farbe der Mißgunst, des Neides und Hasses - häufig auch 
Zeichen einer sozialen Abwertung war. Gelbe Kleidung oder 
gelbe Abzeichen waren sehr häufig vorgeschriebene Kennzei
chen für Dirnen, aber oft auch für Landstreicher. Möglicherwei
se hängt mit der sozialen Funktion dieser Farbe auch das Gelb 
des Judensternes zusammen, wie das auch schon Goethe ver
mutet ·hat. 
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Freilich sind solche Feststellungen nicht zweifelsfrei, weil sie 
Verallgemeinerungen darstellen. Die Bedeutung der Farben für 
die Welt volkstümlicher Vorstellungen, für das volkstümliche 
Leben überhaupt, ist in bündigen Formeln nicht zu fassen; und 
auch tiefergreifenden, ausführlicheren Untersuchungen bieten 
sich große Schwierigkeiten, die sich nicht zuletzt aus der Quel
lenlage ergeben. Vor allem aber darf das Farbenbewußtsein ei
ner Volksgruppe nicht als statisch, als unwandelbar angese
hen werden. Die Veränderung des Bedeutungswertes von z. B. 
Blau - vom Unheil zum Geheimnis, von da zur Romantik, zur 
blauen Blume und zur Schutzfarbe, zum blauen Schutzmantel 
der Himmelskönigin und schließlich in der Gegenwart zum 
»blue" - mag dafür ein Beispiel sein. Aber auch die Aus
drucksformen des volkstümlichen Farbenbewußtseins sind 
sehr komplexe Gebilde: in einer grünen Frühlingsmaske steckt 
noch sehr viel mehr als ein Vegetationsgedanke. Sicherlich 
waren es aber gerade Vielschichtigkeit und Dynamik, die den 
volkstümlichen Vorstellungen von Farbbedeutungen eine sol
che Frische bewahrt haben, daß, wie gesagt, ein Schlagertex
ter unserer Zeit gutes Geld verdienen kann mit dem Hinweis: 
»Statt Weiß trag Rot, das ist die Farbe der Liebe .. . " 

Dr. Schwedt, Farbenforum 

... ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie häufig mit RAL - Farben 
arbeiten, dabei Wert auf farbliehe Exaktheit legen und nach praxisge
rechten, kostengünstigen Arbeitshilfen oder Werbeträgern suchen: 
Die weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus ge
bräuch�ichen RAL - Farben sind lieferbar in Form von Farbtonblocks 
und Farbtonkarten in verschiedenen Ausführungen sowie Gestaltungs
bogen in allen gängigen DIN - Formaten. 

Alle Farben sind aufgrund einer exakten spektralphotometrischen Ver
messung in das farbmetrisch - auf der Basis des CIELAB - Systems, 
DIN 6174 - fundierte und zugleich leicht verständliche 
EUROCOLOR - System eingeordnet. Die EUROCOLOR - Nummer be
schreibt die zugehörige Farbe sehr anschaulich hinsichtlich der drei 
empfindungsgemäßen Kriterien Farbton, Helligkeit und Buntheit. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns-
wir informieren Sie gerne ausführlicher! 

schwabenmuster eurm:a l r cilrd 
0-7160 Gaildorf· Postfach 20 . Telefon 07971 - 60 07 - Telex 74650 
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UI,terrlchtshilfen zum Thema 
Farbe und Farbmittel 

Der Fonds der Chemischen Industrie gibt seit einigen Jahren 
Dia- oder Fol ienserien heraus, die in je einem Exemplar Gym
nasien, die Unterricht in der Sekundarstufe 11 geben, vom 
Fonds der Chemischen Industrie 
Karlstraße 21 
6000 Frankfurt 1 
kostenlos angeboten werden. 

Es wurde nun auch eine Folienserie (Nr. 15) über Farbstoffe 
und Pigmente erarbei tet. Von einem Berater aus dem Schulbe
reich kam die Anregung, zum Thema Farbmittel den Lehrern 
neben Overheadfolien auch Musterblätter bereitzustellen, die 
jedem einzelnen Schüler zur Veranschaulichung einiger farb
technischer Begriffe übergeben werden können. 
Der Verband der Druckfarbenindustrie im Verband der Mineral
farbenindustrie hat dazu ein Musterblatt entworfen. Es wurde 
davon eine größere Anzahl gedruckt, so daß für Schüler der Se
kundarstufe 11, aber auch andere Interessenten, das (auf der 
Seite dargestellte) Musterblatt gegebenenfalls auch in Klas
sensätzen beim Verband der Mineralfarbenindustrie angefor
dert werden kann. 

Das Musterblatt veranschaul icht die Begriffe Deckvermögen, 
Lasur, Transparenz und Glanz und die Wirkung von Druckfar
ben mit normalen nichtfluoreszierenden Pigmenten und Ta
gesleuchtfarben sowie von optischen Aufhellern und UV-Ab
sorbern. Außerdem kann anhand des Musterblattes auf ver
schiedene Probleme der Farbmessung hingewiesen werden 
z. B. in .Gegenwart von Glanz, fluoreszierendem Papier ode; 
fluoreszierenden Druckfarben. Die farbmetrische Beurteilung 
letzterer bedarf eines erheblichen Aufwandes. Bei Farbdiffe
renzmessungen auf gleichem ~apier kann die optische Aufhel
lung des Papiers im allgemeinen vernachlässigt werden 
(DIN 6174). 

Es läßt .~ich auc.h zeigen, daß hochglänzende Oberflächen z. B. 
durch Uberlackleren bei senkrechter Betrachtung und seit li
ch~r B~leuchtung dunk!.er erscheinen als nichtglänzende, weil 
b~1 glän.zenden Oberflachen der Hauptteil des einfallenden 
Llchte.s In ~er Nähe ~es A~strittwinkels, der gleich dem Ein
fallSw!nkel ISt, reflektiert wi rd und weniger Licht für die ande
ren WI~k~l , also auch senkrecht zur Papierebene, übrig bleibt. 
Auch einige drucktechnische Probleme lassen sich erklären: 
Das Musterblatt wurde auf glänzendem Kunstdruckpapier e
druckt, auf rauhem Naturpapier wäre der Metallglanzeffekt g 
schlecht wiederzugeben. nur 
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Zur Erzielung des Goldeffekts wird selbstverständlich kein 
Gold eingesetzt. Hier wurden metallpigmenthaltige Druckfar· 
ben verwendet auf der Basis Kupfer/Zink-Legierungen. Es gibt 
auch die Möglichkeit, den Metalleffekt mit Perlglanzpigmen· 
ten zu erzeugen. Wegen der Transparenz der Perlglanzpigmen· 
te sind die Effekte jedoch bei sehr dünnen Farbschichten (ca. 
1 Mikrometer) nur schwach ausgeprägt. 
Die relativ dünnen Farbschichten beim Offsetdruck (1 - 2 Mi· 
krometer) sind auch bei den Tagesleuchtfarben zu beachten, 
die generell eine geringere Lichtechtheit als die Druckfarben 
aufweisen, die normale nichtfluoreszierende Pigmente enthal· 
ten. Die geringe Lichtechtheit kann man etwas durch die Dicke 
der Farbschicht kompensieren. Relativ dicke Farbschichten 
lassen sich z. B. mit dem Siebdruck erzielen (5 -15 Mikrometer) 
im graphischen Bereich, für technische Zwecke sogar bis über 
100 Mikrometer). Tagesleuchtfarben werden meist auf rauhem, 
matten Naturpapier verdruckt. 

Im folgenden geben wir noch einige Normen an, die in diesem 
Zusammenhang eine Rolle spielen : 
Farbsystem DIN 6164 
Farbmessung DIN 5033, DIN 53236 
Farbabstände DIN 6174 
Farbabmusterung DIN 6173 DIN 53218 
Lasur bzw. Transparenz DIN 55988 
Deckvermögen DIN 55987 
Farbmittel Begriffe DIN ' 55943 
Farbmitteleinteilung DIN 55944 
Fachbegriffe im graphischen 

Gewerbe, Drucktechnik DIN 165515 Blatt 1 

:VVenn 
d.as Musterblatt auch für Auszubildende gedacht ist, SO 

Ist es Vielleicht doch auch für den Fachmann interessant, die 
Demonstration der verschiedenen Begriffe durch Übereinan' 
derdruck verschiedener »Balken« auf einem Blatt zu be
trachten. 

Das Musterblatt kann bezogen werden bei: 
Verba~? der Mineralfarbenindustrie e. V. 
Geschaftsführung 
Karlstraße 21 
6000 Frankfurt 1 

Musterblatt 

zur Veranschaulichung 
einiger farbtechnischer Begriffe 

1985 

Konzeption: Verband der Druckfarbenindustrie im 
Verband der Mineralfarbenindustrie e. V, 6000 Frankfurt 1 

Satz: Linotype GmbH, 6236 Eschborn 
Schrift Janson Text, gesetzt auf Linotronic 300 

Druckfarben Hartmann Druckfarben GmbH, 6000 Frankfurt 60 
und Druck: 

Papier: ikonorex 135 g/ qm der Firma 
Zanders Feinpapiere AG, 5060 Bergisch-Gladbach 2 



Erläuterungen zum Musterblatt 

zur Veranschaulichung der Begriffe Deckvermögen, Lasur, Transparenz, 
verschiedener Glanzarten (Spiegelglanz, Metallglanz, matt) 
und von Druckfarben mit normalen, nichtfluoreszierenden Pigmenten 
und Tagesleuchtfarben sowie von optischen Aufhellern und UV-Absorbern. 

I. Das Musterblatt ist auf weißem, optisch aufgehelltem, glänzendem Kunst
druckpapier (Feld 17) im Offsetverfahren gedruckt. Optische Aufheller, d. h. 
bläulich fluoreszierende Farbstoffe, die dem Papier zugesetzt wurden, lassen 
das Papier weißer erscheinen, ohne daß wie bei normalem Blaufarbstoff 
dafür eine Helligkeitseinbuße durch Absorption erfolgt. Wenn man die 
unbedruckt<;: Fläche (17) unter eine UV-Lampe hält, wird die dadurch ver
stärkte Fluoreszenz der Aufheller besonders deutlich. 

Dem Überdrucklack (Felder 1-6) ist ein Absorber beigemischt, der die UV
Strahlung weitgehend absorbiert und dadurch nicht mit dem in dem Papier 
enthaltenen Aufheller wirksam werden läßt. Die Fläche (5) erscheint deshalb 
etwas gelblicher und dunkler als 11. Der denselben UV-Absorber enthal
tende Lack über die Tagesleuchtfarben gedruckt (Feld 4) setzt auch die Wir
kung dieser Fluoreszenzfarbmittel herab (vgI. Feld 10). Normalerweise wird 
man also UV-Absorber nicht zu Drucklacken hinzusetzen. Die Felder (10 
und 11) zeigen die hellere Wirkung eines Lackes ohne Zusatz von UV
Absorbern. 

2. Im unteren Bereich des Musterblattes wurde als erstes ein Balken mit 
schwarzer Druckfarbe gedruckt. In Feld 18 erscheint dieser Druck un
verändert. 

3. Um zu prüfen, ob eine Druckfarbenschicht deckend oder lasierend ist, wird 
eine Druckfarbe auf eine schwarze Fläche gedruckt. Die Bronzedruckfarbe 

(13) deckt den Untergrund weitgehend ab (13 und 19). Diese Farbe hat ein 
hohes Deckvermögen. Von den normalen Gelbdruckfarben ist die Nr. 14, 
wie Feld 20 zeigt, stärker deckend als 15. 

Die mehr lasierende Druckfarbe (15) deckt den schwarzen Untergrund (Feld 
21) nur unvollkommen ab. Lasierende Farben werden für den Mehrfarben
druck benötigt, damit die Farben der unterliegenden Schichten zu dem 
Gesamtergebnis beitragen können. 

4. Die Druckfarben (14 und 15) enthalten keine fluoreszierenden Pigmente im 
Gegensatz zu der Tagesleuchtfarbe (16). Diese Druckfarben (14 und 15) 
haben eine Bindemittelzusammensetzung, mit der sie eine weitgehend glän
zende Oberfläche erzielen. Die Druckfarbe 16 ist vergleichsweise matt, auch 
auf verhältnismäßig glattem, glänzendem Untergrund (Feld 22). 

5. Eine andere Möglichkeit, den Glanz eines Druckes zu erhöhen, besteht 
darin, abschließend einen farblosen Überdrucklack aufzubringen (Felder 
1-6, 7-12). Erhöht wird dadurch der sog. Spiegelglanz. 

6. Der mehr diffuse Metallglanz wird mit Druckfarben erzielt, die plättchen
förmige Metallpigmente (Metallbronzen) (Feld 13, 19) enthalten. Eine 
Überlackierung (Felder 1 und 7) stört den Metallglanzeindruck. Ein glatter 
Untergrund (Unterdruck mit schwarzer Druckfarbe) hebt ihn hervor 
(Feld 19). 

Druckreihenfolge 

1. Schwarz 5. Goldbronze-Dmc/...jarbe 
2. TagesleuchtJarbe 6. Dntcklack 
3. Normale Dmckfarbe gelb lasierend 7. Dnlcklack mit UV-Absorber 
4. Normale Druckfarbe gelb deckend 
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Damit niemand Rot sieht 
wenn aus Blau Grau wird 
Farbtests bei Wind und Wetter - die Belichtungsstation Engerfeld 

-

Farben, so weit das Auge reicht. In Engerfeld im Bergischen Land hat Bayer eine Belichtungsstation, in der alle produzierten Färbstoffe auf ihre Tages. 
licht· und Wetterechtheit geprüft werden. Foto: Schreiber 

Heute blau und morgen blau und über
morgen wieder. Mit diesem feuchtfröhli
chen Refrain eines rheinischen Schun
kelliedes können die Farbstoff-Techni
ker das Ziel ihrer Arbeit charakterisieren. 
Nicht immer erweisen sich die Farbstof
fe, die zum Beispiel für Textilien entwik
kelt werden, als farbecht: Das Blau von 
heute kann übermorgen schon ein ver
waschenes Grau sein. Bevor sie auf den 
Markt kommen, müssen daher alle Far
ben "Farbe« bekennen. Deshalb werden 
sie in Belichtungsstationen in langen 
Testreihen auf Licht- und Witterungsbe
ständigkeit geprüft. 
Der kleine Weiler Engerfeld z. B. auf den 
waldreichen Höhen des Bergischen Lan
des bei Dabringhausen könnte durchaus 
ein Kurort sein. Die Luft ist dort noch -
im wahrsten Sinne des Wortes - rein. 
Ungetrübt von den zahllosen Staub- und 

Schadstoffpartikeln, die in manchen 
Städten die Intensität der Sonnenein
strahlung spür- und meßbar vermindern 
würden. Zu Beginn der 60er Jahre hatte 
z. B. Bayer in diesem Örtchen ein mehre
re tausend Quadratmeter großes Gelän
de an einem leicht abfallenden Südhang 
erworben und dort eine sogenannte Be
lichtungsstation errichtet. 
Die Südseite des Hauptgebäudes be
steht aus einer Front von 2000 Quadrat
metern Fensterglas, die einen Winkel 
von. 50 Grad zur Horizontalen bildet. So 
wird die Lichteinstrahlung senkrecht, 
d. h. in ihrer größten Intensität, "einge
fangen«. 
Hinter dem Fensterglas schillert es in al
len Farben. In einem Abstand von fünf 
Zentimetern zum Glas werden dort ein
gefärbte Textilien zur Hälfte dem Licht 
ausgesetzt, zur anderen Hälfte abge
deckt. Im direkten Vergleich dieser bei-

den Stücke wird im Abstand von mehre
ren Tagen immer wieder geprüft - mit 
Hilfe eines Lichtechtheitsmaßstabes, 
der auf der Farbe Blau basiert -, ob und 
wieweit das Material bereits "verschos
sen« ist. 
Getestet wird auf den bergischen Höhen 
ebenfalls die Wetterechtheit gefärbter 
Textilien - wie auch zahlloser anderer 
Materialien. Hierzu wird das Material oh
ne schützendes Glas der Witterung aus
gesetzt - mit all ihren Zufälligkeiten 
und jahreszeitlichen Unterschieden. Erst 
wenn sich das Blau von heute dem Wind 
und Wetter und der Sonne von Engerfeld 
zum Trotz auch morgen noch als blau er
weist und übermorgen wieder, gibt Bay
er grünes Licht für die Markteinführung 
des neuen Farbstoffes. Damit die Ab
nehmer nicht rot sehen. 

Uwe Zündorf . Bayer-direkt 
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Die Tapete 
muß zu den Möbeln passen 
Alte Möbel aus verschiedenen europäischen Stilepochen sind noch so 
zahlreich erhalten, daß der Kunst- und Antiquitätenhandel in der Lage 
Ist, sie all jenen zu liefern, die bereit sind, entsprechende Summen da
fOr zu zahlen. Bei Tapeten ist das anders. Historische Exemplare, sei
en es Leder-, Seiden- oder Brokat-Tapeten, sind so rar geworden, daß 
nur selten ein guterhaltenes Stock in den Handel kommt. Diese StOcke 
können Sammlungen oder Museen bereichern; sie sind aber nie so 
großformatig erhalten, daß man einen ganzen Raum mit ihnen tapezie
ren könnte. 
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Das Fehlen historischer Tapeten hat dazu getohrt, daß man sich heute 
bemOht, klassische Tapetenmuster der Vergangenheit nach alten Vor· 
bildern stilgerecht zu reproduzieren. 
Erst der Zusammenklang von Möbeln, Stoffen und Tapeten ergibt den 
jeweils typischen Raum· und Stileindruck. Diese kleine Stilkunde muß 
sich damit begnOgen, zu den Tapetenmustern ein typisches Möbel· 
stock aus der gleichen Epoche zu zeigen. 

2 

Renaissance (etwa 1450 - 1600) 
Die Wiederentdeckung der Anti· 
ke ermöglichte es den Menschen, 
sich von der Vorstellungswelt 
des Mittelalters zu lösen. Die kla· 
re architektonische Gliederung 
der Bauwerke setzt sich in den In· 
nenräumen fort. Sie wird oft von 
den Möbelformen aufgenommen. 
Für die Ornamente der Seiden· 
stoffe und der Ledertapeten, die 
zur Wandbespannung benutzt 
wurden, sind Pflanzen- und Tier· 
motive in streng symmetrischer 
Ordnung bezeichnend. Trotz ih· 
res Formenreichtums bleiben sie 
immer der Fläche verhaftet und 
wirken dadurch klar und ruhig 
(Abb.1). 

Barock (etwa 1600 - 1750) 
Ludwig XIV., der Sonnenkönig, 
repräsentiert den Stil jener Zeit. 
Der französische Hof ist tonan· 
gebend. Die Formen der Architek· 
tur werden bewegter und sind 
stark plastisch betont. Die Ge
stalt der Möbel ist nicht länger 
von Architektur-Formen geprägt. 
Die Ornamente werden reicher 
und prunkvoller, bleiben jedoch 
symmetrisch geordnet (Abb.2). 
Wenn ein antikes Möbelstück im 
Raum richtig zur Wirkung gelan· 
gen soll, dann hängt sehr viel von 
der Wahl der richtigen Tapete ab. 
Welche Tapeten zu Möbeln der 
verschiedenen Stilepochen pas' 
sen, zeigen unsere Abbildungen: 
Renaissance (1), Barock (2), Ro
koko (3), Klassizismus (4), Bieder· 
meier (5), und Jugendstil (6). 

Rokoko (etwa 1725 - 1775) 
Prunk und Pomp wandeln sich in 
dieser Spätform des Barock zU 
verspielter Eleganz. Das vielver· 
wendete Muschelmotiv, die RO
caille, bricht mit der strengen 
Symmetrie und gibt der Zeit ihren 
Namen. In Verbindung mit BI~' 
menarrangements, auch zu Strel' 
fen und Ranken gelockert, ist das 
Muschelmotiv ebenfalls kenn· 
zeichnend fOr die Wandbeklei· 
dung. Die bisher gebräuchlichen 
schweren und satten Farben 
wandeln sich zu einer heiteren, 
leichten Farbigkeit (Abb.3). 

Die richtige Tapete für Antiquitäten 

Klassizismus (etwa 1770 - 1850) 
Die Wiederentdeckung von Pom
peji und Herculaneum weckt er
neut die Begeisterung fOr die An
tike. Nach der französischen Re
volution wirkt sich die Bewunde
rung tor die Ideale der griechi
schen und römischen Demokra
tie aus. Klarer, klassischer Glie
derung der Gebäude entspricht 
die strenge Symmetrie bei der 
Verwendung von Elementen 
pompejanischer Malerei. Streifen 
und Medaillon sind typisch fOr 
die Musterungen jener Zeit. Emp
ire (etwa 1804 - 1815): Als "Empi
re" wird die Form der klassizisti
schen Stil richtung zur Zeit Napo
leons bezeichnet (Abb.4). 

Biedermeier (etwa 1816 - 1848) 
"-Is bOrgerliche Spätform des 
Klassizismus gilt das Biedermei
er. Von den klassischen Stilepo
chen liegt es uns nicht nur zeit
lich am nächsten. Während bei 
den vorhergegangenen Stilrich
tungen die Repräsentation im 
Vordergrund stand, legt man nun 
vor allem Wert auf Zweckmäßig
keit und Bequemlichkeit. Die 
Kommode (französisch: commo
de = bequem) ist ein typisches 
Möbelstück dieser Zeit. Die Tape
te, jetzt fast immer auf Papier ge
druckt, ist zur Selbstverständlich
keit geworden. StreublOmchen 
Blütenkränze und -streifen i~ 
freundlichen Farben sind nicht 
nur auf Tapeten, sondern auch 
auf Möbel- und Vorhangstoffen 
das bevorzugte Motiv (Abb.5). 

Jugendstil (um 1900) 
Nach der hemmungslosen Ver
wendung historischer Formen 
und der fast wahllosen Mischung 
unterschiedlicher Stileiemente 
während der Gründerjahre um 
1870 riefen in England nun Rus
kin und Morris zur Besinnung 
auf. Um die Jahrhundertwende 
zeichnete sich mit dem Jugend
stil ein Neubeginn ab. Getragen 
wurde diese Entwicklung von 
Künstlern, die sich von der Male· 
rei herkommend meist der Archi
tektur zuwandten. Neu und be
zeichnend für den Jugendstil war 
eine Ornamentik, die sich aus 
pflanzlichen Formen ableitete 
und sich nicht an historische Vor
bilder anlehnte (Abb.6). DTI 

Kleine Stilkunde 
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Erich Adolf Cohn 

Magenta - purpur - Violett 
Biographie einer seltsamen Farbe 

Einleitung 

Seit Newtons berOhmtem Experiment im Trin ity-College wis
sen wir, daß ein durch ein dreikantiges Prisma geleiteter Son
nenstrahl ein Spektrum aus reinen Farben entstehen läßt. Die
ses natürliche Spektrum zeigt eine physikalische Ordnung. 

Eine Seite dieses Spektrums befindet sich im langweiligen, 
aber relatlvenerglearmen Bereich von 627 - 780 Nanometer 
(Nanometer = millionstel Millimeter). Der menschliche Ge
sichtssinn nimmt dieses Strahlen als Rot, präziser ausge
drOck als Orangerot, wahr. Die andere Seite des Spektrums ist 
der kurzweilige, aber relativ energiereiche Bereich von 
380 - 450 Nanometer. Der menschliche Gesichtssinn nimmt 
sie als Blauviolett wahr. Zwischen diesen beiden extremen 
Wellenbereichen sehen wir die Farben Gelb, Grün und Blau. 
Das Spektrum zeigt uns also fOnf der sechs bunten Hauptfar
ben, es fehlt jedoch die Purpurfarbe. Wir können auch nicht er
warten, sie im Spektrum vorzufinden, denn die Empfindung 
Purpur kann nur dann entstehen, wenn in unserem Auge die 
Empfangsbereiche fOr Rot und Blauviolett gleichzeitig aktiviert 
werden. FOr den Farbton Purpur gibt es im sichtbaren Spek
trum kein monochromatisches Licht. 

Was Ist das nun fOr eine Farbe, die ja doch tatsächlich exi
stiert, die als Herrschaftsfarbe im Altertum und bis in unserer 
Zelt eine interessante Geschichte hat und heute in der Far
benpsychologie eine so bedeutende Rolle spielt? Die Purpur
farbe entsteht Im Sehzentrum des Gehirns, wenn die beiden 
Enden des sichtbaren Spektrums, das langweilige Rot und das 
kurzweilige VIolett, zusammengebracht und (additiv) gemischt 
werden. Dies brachte Newton auf die Idee, die Farben, die in 
der Natur, im Spektrum wie im Regenbogen, eine lineare Struk
tur haben, in einer Kreisform darzustellen. Der Kreis kommt da
durch zustande, daß man das Spektrum zu einem Ring zu
sammenbiegt". Dort, wo die beiden Spektrumsenden ~ich 
Oberlappen, entsteht dann die Farbe Purpur. Newton ging da
von aus, daß psychologisch unsere Farbempfindung einer 
kr~iSf?rmig~n Strukt.ur ~ntspricht, obgleich die physikalischen 
Relz~lmens!onen, . dl~ Ja bekanntlich die Farbempfindungen 
bewirken, eindeutig linear sind. 

Farbenforscher und ihre" Wege" 

Newton schuf auf diese Weise den ersten Farbtonkreis d 
zah ~reic~~ ande~e , von Wissenschaftlern und Künstlern ~us ~~ 
rer Jeweiligen S.ICht (und daher außerordentlich unterschiedli
che Farbto.nkrel~e) , folgten. Neben Newtons Farbtonkreis mit 
7 Farben Sind die bekanntesten: 
der von Goethe mit 6 Farben 
der von Ostwald mit 8 Primär- und insgesamt 24 F b 
d . USA ar en und 
. er In . . geSChaffene und dort mehr als bei uns verw d 
te von Herbert E. Ives mit 3 Primär- und insgesamt 12 Fa~~e~: 
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Alle diese und zahlreiche andere Farbtonkreise stellen eine ge
ordnete Reihenfolge von reinen Farbtönen rund um einen 
Äquator dar. Sie sind grundverschieden voneinander, haben 
aber alle ihre Berechtigung, denn jede schön geordnete Reihe 
von Farben erscheint dem menschlichen Auge harmonisch. 
Seit Newton und Goethe war die Auslegeordnung der Farben 
in einem Kreis das ABC jeder Farbenlehre. 

In jüngster Zeit sind nun allerdings Zweifel aufgetaucht. Der 
Schweizer Farbenpsychologe Prof. Dr. Max Lüscher, der häu
fig eigenwillig gegen den Strom schwimmt und sich nicht 
scheut, nicht mehr haltbare Thesen zu attackieren, betonte be
reits 1959 in "Verständnis und Mißverständnis in der Psycholo
gie der Farben", daß der Farbenkreis kein allgemeingültiges 
Naturgesetz ist, sondern eine von Menschen geschaffene op
tisch zweckmäßige und zum Teil auch physikalische Ordnung 
der Farben, daß es jedoch ein in die Sackgasse führendes Vor· 
urteil ist, den Farbkreis zugleich auch für eine psychologisch 
begründete Ordnung der Farben zu halten. Auch der Nestor 
der deutschen Farbenpsychologie, der im besten Sinne des 
Wortes universelle Dr. Heinrich Frieling, hatte den Mut, von der 
bislang üblichen und quasi sakrosankt gewordenen Kreisan
ordnung abzugehen: In seinem Standardwerk "Gesetz der Far· 
be", einem umfassenden Kompendium der Farbwesenheits· 
kunde auf hohem Niveau, stellte er 1968 als neue ideale Form 
der Farbordnung ein Pentagon vor, das Color-Aktiv-Fünfeck, 
das 5 Primärfarben, 5 Sekundärfarben, 40 Peripheriefarben 
und ZUSätzlich (im Innenraum des Fünfecks) noch eine Anzahl 
ungesättigter (verhüllter) und verdunkelter Farben darbietet. 
Das Fünfeck ist das Ergebnis eines gigantischen Versuchs, ei
nen Generalnenner für die sehr unterschiedlichen Interessen 
und Bedürfnisse der Künstler der Wissenschaftler und der 
Techniker zu finden. Diese hatten bislang nur mit ihren eige
nen, für die jeweilige Disziplin verwendbaren Farbtonkreisen 
gearbeitet. 

F~rbe ist bekanntlich ein disziplinübergreifendes Phänomen: 
die n:oderne Farbwissenschaft beginnt bereits bei der Atom' 
~hYSI.k un? geht ~ber die klassische Physik, die Chemie, die 

hyslologle und die Psychologie in Bereiche der Ästhetik und 
Phllos~Phie, einem Psychologisch-geistigen Substrat. Die 
s~ark divergierenden Interessen und Bedürfnisse von Farbme
tnkern, Malern, Druckern Baugestaltern Psychologen Werbe-
fachle t F ' , , 

u en, ernsehtechnikern und Farbenherstellern unter ei· 
ne~ Hut zu bekommen, kommt der Quadratur des Kreises sehr 
~ e. Es .. war vorauszusehen, daß die mit bewundernswertem 
A~s.~~n uber die .. Phänologie der Farbe konzipierte und mit 

Z h
n le durchgefuhrte Fünfeck-Theorie bei der überwiegenden 

a I der von eh und . d d' A k Je an en Farbkreis gewöhnten nicht le 
.n~ ennung fand, die sie wohl verdient hätte. Aber noch ist 

~~c t aller Tage Abend: auch Goethes Farbenlehre hat erst in 
Jungster Zeit die Anerkennung gefunden, die ihm seine Zeitge-

nossen zeitlebens versagt haben. Frieling strebte nach dem 
Vollkommenen: er wollte ein universelles, allgemein gültiges 
und allgemein verbindliches System schaffen. Das war für die 
Farbe, die Schnittpunkt vieler Disziplinen ist und sich von den 
Naturwissenschaften bis zu den Geistes- und Sozialwissen
schaften erstreckt, bis heute noch nicht zu schaffen. Frieling 
hätte es sich sicherlich leichter machen können, wenn er nicht 
in bewundernswerter Weise den steilen Weg zum Fünfeck ge
gangen wäre. 

Ein Sechseck als Farbordnungsmodell wird 1972 hochaktuell 
durch das Werk Harald Küppers, eines genialen Theoretikers, 
obwohl oder vielleicht gerade weil er aus der Praxis der Druck
farbentechnik kam. Von eigenen Erkenntnissen ausgehend, 
kommt Küppers zu völlig anderen Schlußfolgerungen als alle 
seine berühmten Vorgänger. Für ihn ist das Funktionsgesetz 
des menschlichen Sehorgans die übergeordnete Gesetzmä
ßigkeit jeder Farbenlehre. Von der Farbempfindung aus wer
den alle Zusammenhänge nüchtern und streng logisch erklärt. 
Dabei stellt sich überraschenderweise heraus, daß die bisher 
in der klassischen Literatur als Qualitätsmerkmale der Farbnu
ancen bezeichneten Parameter Farbton, Helligkeit und Sätti
gung in Wirklichkeit Mengenverhältnisse zwischen den Grund
farben sind, also rein quantitative Größen. Mit dieser, prima vi
sta, sensationell erscheinenden Erkenntnis ist Harald Küppers 
ein Brückenschlag von der geisteswissenschaftlichen zur na
turwissenschaftlichen Auffassung gelungen, ganz im Sinne 
Galileis, alles meßbar und wägbar zu machen, was quantitativ 
erfaßt werden kann. Es ist daher einigermaßen verwunderlich, 
daß insbesondere die Farbmetriker, deren Domäne bekannt
lich das Messen und wissenschaftliche Rubrizieren ist, bis
lang Küppers Thesen nicht akzeptiert haben. Wie stets seit 
dem klassischen Streit zwischen den Newton- und Goethean
hängern wurde die völlig neuartige Theorie kontrovers beur
teilt. Neben kritischer Ablehnung manifestierte sich Zustim
mung und Anerkennung mit der Feststellung, daß Küppers 
"Logik der Farbe" als bedeutendes Ereignis auf dem Gebiet 
der Farbenlehre betrachtet wird. Nachdem ich ausgeführt ha
be, daß sich bereits Lüscher, Frieling und auch andere Autoren 
vom Farbtonkreis distanzieren, ruft Küppers nun emphatisch 
aus: "Let's say good-bye to the colour-circle!" Er fragt: "Wei
chen Sinn kann es eigentlich haben, die Farben des Spek
trums auf dem einen Teil des Kreises anzuordnen und auf dem 
anderen Teil desselben Kreises Mischungen aus diesen Spek
tralfarben unterzubringen?" Küppers empfiehlt, den Farbton
kreis unter keinen Umständen weiterhin als didaktisches 
Schema zu verwenden, weil er dem Lernenden überhaupt kei
ne Chance gibt, die wichtigen Gesetzmäßigkeiten des Phäno
mens Farbe zu verstehen. An seiner Stelle sollte in Zukunft das 
Grundfarbensechseck eingeführt werden. Das Grundfarben
sechseck ist eine Abstraktion des Rhomboeders, das von Küp
pers auf der Basis des Hickethierwürfels entwickelt wurde. 
Das Sechseck als idealer Farbenraum wurde bekanntlich auch 
bereits von Goethe (aus zwei gleichschenkligen Dreiecken) 
dargestellt. Im Gegensatz zum Goetheschen Sechseck neh
men bei Küppers jedoch die Farben den gesamten Innenraum, 
also nicht nur die peripheren sechs Ecken, sondern die ganze 
Sechseckfläche in stufenloser Kontinuität ein. 

Das Purpur "wissenschaftlich" betrachtet 

Ganz gleich ob klassischer Farbkreis, Fünfeck, Sechseck oder 
irgendeine andere Form der Farbordnung, dort, wo das lang-

wellige Rot und das kurzweilige Violett sich mischen, entsteht 
tür das menschliche Empfinden der Farbeindruck Purpur. Es 
handelt sich dabei nicht um eine eindeutig definierte mono
chromatische Farbe, sondern um eine Skala von Farbtönen, 
die vom dunklen Violett bis zum blaustichigen Karminrot rei
chen. Der im Altertum vorwiegend in Tyrus im östlichen und in 
Tarent im westlichen Mittelmeer aus den Atemlochdrüsen der 
Purpurschnecke gewonnene kostbare Farbstoff - zwölftau
send Schnecken ergaben nur eineinhalb Gramm - war zu
nächst farblos und wurde erst unter dem Einfluß des Lichtes 
und des Luftsauerstoffs je nach Schneckenart mehr rötlichvio
lett oder blauviolett. Die Eroberung Konstantinopels durch die 
Türken 1453 bedeutete auch das Ende der Purpurfärberei. 
Durch verbesserte Färbemethoden und neue Farbstoffe wie 
Kermes und Cochenille gelang es, Rottöne zu erzeugen, die 
den begehrten aber sehr teueren Purpur ersetzten. In den fol
genden Jahrhunderten identifizierte man daher Purpur immer 
mehr mit tiefroten oder karmesinfarbigen Tönen, und heute 
verbinden wir in der Umgangssprache mit dem Begriff Purpur 
die Vorstellung eines leicht blaust ichigen Rotes. Für unsere 
"seltsame" Farbe, die wir ursprünglich Purpur nannten, ver
wendet die Umgangssprache heute das Wort Violett, einen 
speziellen Namen für die Blume des Veilchens, oder Lila, das 
vom arabischen laylak und vom persischen nilak herrührt und 
fliederfarben bedeutet. Goethe, der den Purpur als "Steige
rung" seiner Urfarben Gelb (über Orangerot) und Blau (über 
Blaurot) ansieht, gibt ihr, um den schwebenden, in helleren Tö
nen zarten Charakter zu betonen, den poetischen Namen "Pfir
sichblüth", und Ostwald, der Gigant der Farbenlehre, der Wor
te ausländischen Ursprungs vermeiden wollte, hat dafür den 
heute in Vergessenheit geratenen Begriff "Veil " geprägt. 

Das aber ist erst der Anfang eines äußerst betrüblichen und 
geradezu verwirrenden sprachlichen Dilemmas, das darauf zu
rückzuführen ist, daß Wissenschaftler, Techniker und Künstler 
sich über die verschiedenen Farbbezeichnungen nicht einigen 
können. Für gleiche Farben werden z. T. verschiedene Namen 
verwendet, und verschiedene Farbtöne erhalten häufig die 
gleiche Bezeichnung. In den Bereichen Gelb und Grün ergeben 
sich erfreulicherweise keine wesentlichen Probleme, in den 
Bereichen Blau und Rot hingegen sieht es betrüblich aus. Die 
Theoretiker, zu denen wir hier auch die Leute vom Fernsehen 
nehmen und überhaupt alle, die mit der additiven Methode ar
beiten, bezeichnen ihre Grundfarben als Grün, Rot und Blau. 
Die Praktiker, zu denen wir hier auch die Gestalter, die Werbe
leute, die Fotografen und Maler rechnen müssen, die mit der 
subtraktiven Farbmischung arbeiten, bezeichnen ihre Grund
farben als Gelb, Rot und Blau. Beide haben recht, nur ist leider 
das Rot der Theoretiker ein völlig anderes als das Rot der Prak
tiker und das Blau der Praktiker ein völlig anderes als das Blau 
der Theoretiker. Der deutsche Normenausschuß (DNA) hat 
sich bemüht, Einfluß auf den Sprachgebrauch zu nehmen. So 
hat man sich in den DIN-Blättern 16508 und 16509 offiziell für 
die Grundfarben zum Druck von den Farbnamen Rot und Blau 
getrennt und dafür die international gebräuchlichen Bezeich
nungen Magenta (für Rot) und Cyan (für Blau) eingeführt. 

Während der Streit um die Farbbezeichnungen, ein Streit um 
des Kaisers Bart, allgemein weitergeht, wollen wir zur Kennt
nis nehmen, daß unsere Farbe zwischen Violettblau und Oran
gerot, also letztlich zwischen Blau und Rot, nun Magenta hei
ßen soll , die, wenn man sie einem Farblaien zur Namensbe
wertung vorlegen würde, auch Rotviolett heißen könnte. Küp
pers z. B. bezeichnet diese Farbe als Stiefkind der Farbenlehre, 
weil sie bei einigen Autoren einfach totgeSChwiegen wird und 
in manchen Systemen eine geradezu absurde Rolle spielt. Im 
CIE-System (Commission International de I'eclairage) wurde 
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ihr die Rolle des Lückenbüßers zugedac~t. In ,:Die, Logik der 
Farbe" einer umfassenden Darlegung semer teilweise revolu
tionär ~nmutenden Farbtheorie, ruft der temperame,ntvolle Ha
raid KOppers emphatisch aus: " Ma~entarot ,kann m der, Far
bentheorie nicht weiter Stiefkind sem, ganz Im Gegenteil. Es 
hat Im Idealen Farbenraum als Extremempfindung absolut den 
gleichen Rang wie jede andere Grundfarbe, Im, Farbensechs
eck nimmt es den ihm gebührenden Rang auf emer der sech~ 
Ecken ein. So werden die Dinge endlich zurechtgerü?kt. Bel 
dieser Betrachtungsweise wird Magentarot vom Stief~md zum 
Kronzeugen, und zwar zum Kronzeugen dafür, daß die Anor?
nungen des CIE-Systems und seiner Abwandlungen zwar die 
Möglichkeit zu Rechenoperationen biete~ , vom Stan,dp~nkt 
der Farbenlehre aus gesehen aber eigentlich absurd smd , 

Das "Wirrwarr" der Farbbezeichnungen 

Der amerikanische Farbenforscher Faber Birren, der die selte
ne Gabe besitzt, komplizierte Zusammenhänge auf ihr Skelett 
reduziert sehr vereinfacht und dennoch wissenschaftlich kor
rekt darzustellen, bezeichnet (in "Schöpferische Farbe") Ma
genta als purpurfarbenes Rot, bleibt aber dennoch bei dem Na
men Purpur für unsere Farbe, Auch Munsell verwendet die 
klassische Bezeichnung Purpur fOr unsere Farbe, die hier als 
MISChung von Purpurblau und Purpurrot vorgestellt wird, Der 
Amerikaner Ives verwendet beide Bezeichnungen, sieht aber 
offensichtlich, ähnlich wie sein Landsmann Faber Birren, die 
Farbe Magenta, für die er auch den Namen Achlor verwendet, 
mehr In den Rotbereich gerückt. Seine Reihe lautet nämlich: 
Rot, Magenta, Purpur, Violett, Blau. Magenta ist hier die Ge
genfarbe von Grün, Violett die von Gelb, Purpur die von Gelb
grün. Die Nennung der jeweiligen Gegenfc;lrbe dient der Ver
deutliChung, da ja die Farben des Magenta-Purpur-Bereichs im 
Spektrum nicht vorkommen und daher auch nicht durch eine 
präzise Wellenlänge gekennzeichnet werden können. Als Not
lösung bedient man sich der Wellenlänge der im Farbkreis ge
genOberllegenden Kompensationsfarbe und setzt ein Minus
zeichen davor. In Frielings interessanten VerÖffentlichungen 
"Farbanmutungen" und "Weltbild Farbe" sieht das folgender
maßen aus: Magentarot mit Gegenfarbe Blaugrün, Purpur mit 
Gegenfarbe Grün, Violett mit Gegenfarbe Gelbgrün, Blauvio
lell mit Gegenfarbe Gelb, Unter den insgesamt 40 Peripherie
farben des Color-Aktiv-Fünfecks befinden sich nicht weniger 
als 10 verschiedene Farbtöne, die unseren Magenta-Purpur
Violett-Bereich decken, Die verwirrende Vielfalt der Farbna
men wird hier besonders deutlich, da Frieling zu jeder deut
schen auch die entsprechende englische Bezeichnung an
fOhrt: Karminrot (Rose Red), Purpurrot (Ruby), Rotpurpur (Ma
genta), Purpur (Fuchsia Red), Violettpurpur (Fuchsia), Purpur
violett (Fuchsia Purpie) Violett rötl ich (Royal Purpie), Violett 
(Purpie), Violett bläulich (Violet), Blauviolett (Violet deep) Ultra-
marinviolett (Royal Blue), ' 

Prof. Dr. Kurt Pawlik, der Direktor des psychologischen Univer
sit~Uslnstituts in Hamburg, verwendet die klassische BezeiCh
nung Purpurfarbe, Johannes Itten, der Meister vom Bauhaus 
dessen nicht-kompensativer Farbkreis speziell auf die Bedürf: 
nisse der Maler hin angelegt ist, nennt unsere Farbe Violett 
Violett nennt sie auch Walter Läuppl, dessen humorig ge: 
schriebener ,Farbenknigge" die schwierige Materie in einer für 
Laien wie Praktiker interessanten, leicht faßlichen Form be
handelt, Im Frieling-Test sind die Bezeichnungen der drei rele
va~ten Testf~rben Purpurv~olett, Lila und Violett, im Pfister
Helss-Pyramlden-Test und Im Lüscher-Test ist nicht von Pur
pur, sondern nur von Violett die Rede. 

38 FARBE + DESIGN 37/38 

Das Violett 

Da Namen bekanntlich "Schall und Rauc~" sind, wollen w!r , 
d n Wirrwarr um die Farbbezeichnung damit beenden, d~ß wir 
u~sere seltsame Farbe so nennen, wie sie heute auch In der 
Umgangssprache heißt: Violett. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen mu~ dabei betont wer· 
den, daß es sich natürlich nicht um das am auße,rsten kurzwel· 
ligen Ende des Spektrums erscheinende, BlauvIolett handelt, 
sondern um die Mischung dieser Farbe mit dem am e~tgegen. 
gesetzten langweiligen Ende ?efindlichen" Rot, also el,ner Far
be zwischen Rot und Blau, die spektral uberhaupt nicht v~r· 
handen ist. In sonst sehr seltener Ubereinstimmung stellen die 
Farbforscher fest, daß es sich um eine "schwierige" Fa~be 
handelt daß es recht schwer ist, ein mittleres Violett farbIIch 
genau ;u bestimmen, weil diese doppeigesichtige, Mi~chfarb~ 
einen durchaus ambivalenten Charakter hat und In sich zwei 
Schwerpunkte vereinigt: das Rotviolett und das Blauviol~tt. Es 
fällt jedem Maler schwer, ein so innerlich leu?htendes Violett, 
wie wir es in den kostbaren Fenstern der gotischen Dome be· 
wundern, mit dem Pinsel darzustellen. Das durch violettes 
Glas fallende Licht in manchen Kirchenräumen wirkt my· 
stisch, geheimnisvoll und verzaubernd. 

Violett verbindet in sich die wärmste Farbe, Rot, mit der kälte· 
sten, Blau. So hat es in sich das Leuchten und die Wärme des 
Feuers, aber auch die Ruhe und Kälte der Erde, Die Verbin· 
dung zwischen dem mehr gefÜhlsmäßigen Rot und dem mehr 
denkerischen Blau schafft sowohl eine Verinnerlichung des 
Gefühls wie eine Gefühlsbereicherung des Denkens, Man ver· 
steht Violett wohl am besten, wenn man es weder dem Denken 
noch dem Fühlen zuordnet, sondern dem Meditieren, ein~m 
Vorgang betrachtender Urteilskraft. Rot, das autonom-aktive 
Erobern, und Blau, die heteronorm-passive Hingabe, scheinen 
völlig entgegengesetzte Funktionen zu sein. Beiden ist aber 
das Ziel gemeinsam: die Eingliederung des Individuums. 

Rot, der Impuls zu erleben und zu erobern, hat ein letztes Ziel: 
die Beruhigung in der Befriedigung. Rot findet seine Erfüllung 
in Blau, Blau, die friedliche, entspannte Ruhe, hat den Zweck, 
zu regenerieren, Kräfte zu sammeln, um dann mit voller Inten· 
sität wieder erleben und erobern zu können. Blau findet seine 
Sinnerfüllung in Rot. 

Beide Wege führen zur Einheit. Der rote Weg will sie durch 
kämpfende Eroberung erreichen, der blaue Weg will sie durch 
verstehende Hingabe erreichen. Beide, Rot und Blau, wollen 
die Identifikation, die Einheit, die Verschmelzung. Das "männ· 
liehe" Rot und das "weibliche" Blau mischen sich zum Violett. 
Dabei überschreiten beide Farben ihre Grenzen und gehen ei· 
ne Verwandlung ein. Violett bedeutet daher: grenzüberschrei· 
tende Verwandlung_ Violett ist die Farbe des Übergangs: es 
überschreitet die Grenze vom eigenen vertrauten Bereich in ei· 
nen geheimnisvOllen unvertrauten, Violett bedeutet daher 
Grenzüberschreitung in eine andere Welt, wo andere Werte 
gelten. Vom Dinglichen ausgehend erlebt man die Hintergrün· 
de d~s Seins und versucht, die vordergründige Welt sozusagen 
von mnen heraus zu begreifen. Daß das Violett eine mystische 
Farbe ist" die zur Meditation führen kann, zeigen uns die herrli· 
ehen Lapislazuli-Fenster der Gotik. Im Violett wirkt das Jupite' 
ri~che, Mächtige, aber auch das Rauschhafte, Wässerige, 
Wirkt Warmes und Kaltes gleichzeitig. 

Violett, die unbeständigste und labilste Farbe ist weder ein· 
deutig ~ktiv (wie Rot und Gelb) noch eindeutig passiv (wie Blau 
~nd Gr~n). Es nimmt zwischen den Grundfarben eine eigenar· 
tlg flottierende und schillernde MittelsteIlung ein. Dies rührt 
da,her, daß ,Blau und Rot zwar im Violett enthalten sind, jedoch 
keme Verbindung miteinander eingehen, sondern sich weiter· 

streiten. Blau will seinen passiven, Rot seinen aktiven Charak
ter im Violett zur Geltung bringen: die beiden pOlaren Qualitä
ten kompensieren sich gegenseitig. Keine der beiden Farben 
vermag jedoch die Eigenart der anderen aufzuheben, wie dies 
bei der Mischung von Blau und Gelb charakteristischerweise 
der Fall ist, indem ein völlig Neues, Grün, entsteht. Im Violett 
bleibt vielmehr der Anteil des Rot wie der des Blau für den Be
trachter ohne weiteres sichtbar, und das ist entscheidend für 
die spezifische Labilität dieser Farbe. Nun ist aber Violett kei
neswegs eine bloße Summation von Rot und Blau, sondern ei
ne psychologisch selbständige Farbe, deren Spezifikum gera
de dieses Schweben zwischen Rot und Blau ist. Die typische 
Eigenart ist deshalb seine Unbeständigkeit, jene charakteristi
sche Ungleichgewichtigkeit des fortwährenden Oszillierens 
zwischen blauer Passivität und roter Aktivität in nie zur Ruhe 
und zum Ausgleich gelangender Wechselbewegung. 

Violett wurde 
als "verschleierte Erregung" (von Stefanescu-Coanga, einem 
Schüler des Psychologen Wilhelm Wundt), 
als "ein verdecktes Geheimnis" (von Gottfried Haupt in seiner 
Dissertation über Farbsymbolik in der sakralen Kunst), 
als "ungelöster Konflikt" (von Eckart Heimendahl), 
als "sensible Identifikation" (von Prof. Max Lüscher), 
als "mystische, zwielichtige Farbe" (von Dr. Frieling) 
und als "endogene Unruhe" (von Prof. Heiss) charakterisiert. 

Allgemeiner Eindruck aufgrund einer Befragung: würdevoll, 
schwermütig, mutlos, ungewöhnlich, das Besondere beto
nend, Noblesse, Täuschung, exquisit. 

In der Raumgestaltung wird Violett heute noch relativ selten 
verwendet, obgleich es einen deutlichen Trend zu dieser Farbe 
gibt, die Dr. Walter Koch, Esoteriker, Astrologe und ernsthafter 
Vorläufer der modernen Farbenpsychologie, bereits 1931 in 
seiner "Psychologischen Farbenlehre" treffend vorauss?h~u
end als die Farbe der Zukunft bezeichnet hat. Nach Fnellng 
("Farbe im Raum") wirkt Violett an der Decke verunsichernd, 
von der Seite magisch, am Boden zögern-machend mit unge
wissem Aufforderungscharakter, das Besondere, Auserles~ne 
betonend, Als Teppichboden wirkt die Farbe ungewöhnlich, 
aber für manche Interieurs in denen es um die intime Note 
geht, wie z. B. in Parfüme'rien, Kosmetik-Salons, Musikzim
mern Gourmet-Restaurants oder Gaststätten besonderer, 
auch 'erotiSCher Eigenart, wird Violett die ideale Wahl sein, Die 
Farbe' hat einen dämpfenden, in großer Menge sogar fast be
täubenden Charakter. In den freien Waldorf-Schulen (nach Ru
dolf Steiner) wird Violett im Eurythmiesaal und im Musiksaal 
verwendet ferner in den Räumen der 1. Klasse (6 Jahre)
Rotviolett ~ und der 8. bis 12. Klasse (14 bis 18) - Blauviolett 
bis Blau -. 

Im Farbtest tritt (nach Dr. Frieling) Violett gehäuft vor allem 
dann auf wenn es sich um etwas ungewöhnliche Naturen han
delt die 'in einer besonderen Art Subjekt und Objekt zu ver
sCh:nelzen trachten, Violett, dem immer etwas vom Schicksal
haften anhängt, wird häufig von sehr empfinds,amen Künstler
naturen bevorzugt, oft auch von Menschen, die aus der Ord
nung der seelischen Funktion geraten sind und deshalb kom
pensatoriSCh die Einordnung, die Harmonie suchen. Prof. 
Heiss und seine Mitarbeiter und Nachfolger stellten fest, daß 
die Farbe, in der "erregende und hemmende Anteile gleichmä
ßig vertreten sind, von klinisch auffälligen Gruppen bev?r~ugt 
gewählt wurde". Dies hat dazu geführt, daß Violett von einigen 
Psychologen als Störfarbe bezeichnet wurde. 

Dr. Frieling wendet sich gegen diese Auffassung, In "Mensch 
und Farbe" schreibt er: "Wenn Heiss es als Störfaktor ansieht, 
muß man wohl fragen, von welchem Standpunkt aus betrach
tet Violett stört. Gewiß, in eine Gesellschaft, die das Nüchter
ne und Klare, Geld und Macht, Geltung und Glück erstrebt, 
paßt Violett nicht, denn es ist eine Farbe des Sich-verbergens, 
ja des Maskierens, wahrscheinlich weil man unmaskiert unver
ständlich erscheint. Es trägt eindeutig introvertierte Züge." 
Auch Prof. Lüscher sieht Violett nicht als Farbe der Störung, 
sondern als Farbe der Einordnung, Es kann zwar von Men
schen bevorzugt werden, die infolge einer Störung die Wieder
Einordnung suchen, es wird aber ebenso von ausgeglichenen, 
besonders differenzierten und feinfühligen Personen bevor
zugt. 

In sehr dunklen Tönen wirkt Violett stark dämpfend, sublimie
rend, fast physisch lähmend. Im alten China wurden Epilepti
ker auf violette Teppiche gesetzt und die Fenster mit violetten 
Schleiern verhängt. Ganz ähnlich verfuhr man im Mittelalter 
mit den Mönchszellen strenger Ordensgemeinschaften, Die 
Farbgebung schien geeignet, die Sinnenlust abzutöten, 

In aufgehellten Tönen erscheint unsere Farbe entweder grell 
als modisches shocking-pink oder verblaßt als Flieder-Lila. In 
Mensch und Farbe" schreibt Frieling über diese etwas süß 
~irkende Farbe: "Es ist merkwürdig, daß sehr viele Menschen, 
die von diesem sanften Flieder- bis Lavendelton angesprochen 
werden, in einer besonderen Beziehung zum Dulde~ und Lei
den stehen, sei es, daß sie ihr eigenes Leiden als schicksalhaft 
notwendig ansehen, sei es, daß sie sich an Leidende (z. B. alte 
Leute) gebunden fühlen, Und die Ablehnung di~:>er Farbe weist 
im sei ben Sinn nicht selten darauf hin, daß Uberdruß durch 
den näheren und belastenden Umgang mit kränklichen oder al
ten Menschen empfunden wird. Kinder lehnen diese Farbe in
stinktiv wohl deshalb ab, weil sie sich als Gesunde nicht mit 
der Welt des Leidens verbinden möchten und können. Auf die
ser Linie liegt auch die Erfahrung, daß das Verständnis für Lila 
im Alter bedeutend zunimmt." 

Das Verwirrende unserer Farbe mag die Astrologen bewogen 
haben sie dem Verwirrer"-Planeten Neptun zuzuordnen. Vio
lett, die Symbol farbe für die Einordnung in der katholischen 
Kirche (kath'holon), ist eine nicht ganz einfach zu verstehende 
Farbe. Kinder auf der ganzen Welt, solange sie noch vor der 
Pubertät stehen bevorzugen im Farbtest häufig Violett. Das 
trifft in ganz be~onderem Maße auch auf deb~le "kindische" 
Kinder zu. Die Farbe, die nicht zwischen männlichem Rot und 
weiblichem Blau differenziert, wird auch von Homosexuellen 
häufig bevorzugt. Es ist aber keinesweg~ so, ~aß Homos~xuel
le stets Violett bevorzugen, und es soll hierbei zur Vermeidung 
fürchterlicher Mißverständnisse nachdrücklich betont werden, 
daß selbstverständlich nicht jeder, der Violett wählt, homose
xuell ist, sondern daß diese Farbe auch von durchaus hetero
sexuellen Männern und Frauen als schönste Farbe empfunden 
werden kann und in der Tat auch empfunden wird. 

Auch Schwangere bevorzugen im statistischen ,Durc~~chnitt 
Violett. Aber kurz nach der Entbindung, wenn die veranderte 
Hormonregulierung aufgehört hat, wird es dann entw,eder ga~z 
abgelehnt, also als "häßlich" empfunden, ~der ~s nimmt wie
der die individuell begründete Rangstelle ein, die es auch vor 
der Schwangerschaft hatte, Bemerkenswert ist, daß Frauen, 
die durch Teilnahme an einem Kursus "Entbindung ohne 
Schmerz" (Dick-Reas-Methode) psychoprophylaktis~h beha~
delt wurden, diese temporäre Vorliebe für Violett n Ich t zei
gen. 
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Im römisch-katholischen Kirchenkult ist Violett die Farbe der 
wahren Bußgesinnung, der Demut, der Bescheidenhei ~ , der 
heiligen Abgeschiedenheit. Der violette Methyst am Kardinals
ring bedeutet enthaltsame Nüchternheit. 

Die Modefarbe shocking-pink, ein helles Violett, hat ab~r mi.t 
enthaltsamer Nüchternheit nichts gemeinsam: es ist ein PI
kant aufreizender Farbton. Und auch die Homosexuellen, die 
In Frankreich "Ies violets" genannt werden, sind im allgemei
nen weder enthaltsam nüchtern noch von Demut und Buße er
tollt. Violett ist In der Tat keine einfach zu verstehende Farbe. 

In seiner "Psychologie der Farben" weist Prof. Lüscher auf ei
nen Mann hin, der selbst einen violetten Ring trug, der als Kar
dinal Ober der Geschlechtsgebundenheit stand und der den für 
Violett gOltigen Begriff geprägt hat : Nikolaus Cusanus, der 
Bauernjunge aus Kues an der Mosel, der als römischer Kardi
nal Mittelal ter, Theologie und spekulative Mystik auf der einen 
Seite mit Neuzeit, Phiiosophie und naturwissenschaftlichem 
Experimentieren vereinigte, hat in seinem Hauptwerk "Das be
wußte Nichtwissen" den fü r Violett zutreffenden Ausdruck ge
braucht: Coincldentia oppositorum, die Aufhebung oder Har
monie der Gegensätze. 

Cusanus unterschied vier Stufen der Erkenntnis. Die höchste, 
die die vorangehenden in sich enthält, ist die mystische An
SChauung. In dieser Einheit ist der Gegensatz zwischen schau
endem Subjekt und geschautem Objekt, der Urgegensatz alles 
Erlebens und Denkens, aufgehoben. Diese letzte Verschmel
zung aller WidersprOche und Gegensätze, diese unio mystica, 
das ist Violett. Das ist auch die magische Identifikation, die 
bei primitiven Stammesreligionen zwischen Mensch und To
temller besteht, die wir auch bei kindlich unkritischen Men
schen als Suggestibilität feststellen können. Die Aufhebung 
aller Subjekt-Objekt-Gegensätze, das Mystische, das Magi
sche, der Zauber, der den Gegensatz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit aufheben kann, das ist der Charme des Violett. All 
die vielen Töne des Violett, von den grellen mit ihrer pikant-ero
tiSchen Wirkung bis zu den tiefdunklen der Einkehr, Buße, De
mut, Mystik, haben dasselbe Ziel, denselben Sinn: die sensible 
Identifikation. In diesem Zustand befindet sich die werdende 
Mutter, der ästhetisch und erotisch Erlebende und der geistig
mystisch Schauende. 

Wird Violett im Farbtest bevorzugt, so ist daraus stets das fas
zinierende Bedürfnis nach sensibler Identifikation abzulesen. 
Dieses BedOrfnls ist aber von ganz anderer Art, wenn als zweit
liebste .Farbe nach Violett das dranghalfte Rot fOlgt, als wenn 
nach Violett das ruhige Blau, das harte kühle Grün oder das 
I~bhafte strahlende Gelb gewählt wird: Violett mit Rot verrät 
~,e gesteigerte erotische Erregbarkeit, Violett mit Blau die zärt
liche Innigkeit, Violett mit Grün die sensible Selbstbeobach
tung, Violett mit Gelb die kontaktbereite Fantasie. 

In Europa und in USA wird Violett besonders von intellektuel
len Menschen häufig im Test abgelehnt, dagegen haben von 
1 000. Perser~ 4S~, al~o weit mehr als die statistische Durch
schMtShäuflgkelt, Vlo~ett als eine der zwei bevorzugten Far
ben ~ew~hlt. Ethn~loglSche Forschungsexpeditionen, die bei 
bra,slliaOischen Indianern und bei kulturell wenig beeinflußten 
Afr~kanern Farbteste vornahmen, fanden daß ViOlett dort am 
beliebtesten ist. Gleiches konnte auch b~i Völkern des mittle
ren und fernen Ostens festgestellt werden wo auch d' . 
ble Err b k 't d ' Ie sensl-

. eg, ar e! un das erotiSche Identifikationsbedürfnis of
fenSichtlicher In ErSCheinung tri tt. 

Was bedeutet nun die Ablehnung von Violett im F bt t? 
Wenn man ethnologisch die Völker gegenüberstellt d~r es

b
· 

vorzugen oder abi h ' le es e-
e nen wenn man dazu aus soziol . h 

Markt- und Markenartikeluntersuchungen die Mensc~~~~~p:~ 
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vergleicht, die es bevorzugen ~der a~lehnen , ~nd sC~ließI.i~.h 
auch noch die Statistik einbezieht, die Prof.. Ries (Unlversltat 
Leipzig) an Menschen in verschiedenen Altersstufen mi.' dem 
Farbtest gewonnen hat, so muß man folgenden Schluß ziehen: 
Je differenzierter und rationaler die Kultur wird, desto weiter 
entfernt sich der Mensch von der Fähigkeit zur glückseligen 
Verschmelzung, denn um so mehr wird Violett abgelehnt. 

Wer Violett ablehnt, befürchtet, duch die sensible erotische 
Hingabe seine Unabhängigkeit aufzugeben, sein empfindli· 
ches Ich preiszugeben. Diese Menschen wollen ihre sensiblen 
Gefühle rational kontrollieren und krit isch entscheiden, ob bei 
einer erotischen Identifikation und einem persönlichen Enga· 
gement die Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit gewähr· 
leistet ist und ob sich das Risiko lohnt. 

In unserer abendländischen Zivilisation hat Violett , die sensi· 
ble Identifikation, wenig Platz. Unsere Zivilisation ist gekenn· 
zeichnet durch die epochale Hinwendung des Menshen von in
nen nach außen. An die Stelle der gefühlvollen Gemeinschaft 
tritt der Prestigeanspruch und der Überlegenheitswunsch mit 
allen Formen des Rivalisierens und des Snobismus. An die 
Stelle der begeisterten Hingabe tritt das Prinzip der Zweckmä· 
ßigkeit und der Sicherheit. 

Das soziologische System unserer Selbstverständlichkeiten 
hat eine anti-magische Tendenz. Die Natur und der Mitmensch 
werden nicht mit Liebe betrachtet, sondern utilitaristisch und 
exploitiv. Der Nützlichkeitswert ist entscheidend. An die Stelle 
echten ästhetischen Empfindens tritt häufig eine bloße Imita· 
tion des modischen Geschmacks. 

Apropos modischer Geschmack: Violett ist stets zu den Zeiten 
modern, in denen es an liebevoller Verschmelzung der Gegen. 
sätze fehlt: der Gegensätze zwischen dem inner.bestimmten 
Menschen alten Stils, dessen Leitbild das ist, was er in jungen 
Jahren gelernt und erfahren hat, und dem heteronomen, fremd
bestimmten Menschen, dessen Leitbild von den Menschen 
seiner Zeit und seines Umgangs geformt ist. 

Der Jugendstil der Jahrhundertwende war eine Auflehnung ge
gen das Bürgerliche, das den materiellen Erfolg obenan stell. 
te. Des Jugendstils Lieblingsfarbe war, neben Grün, das Lila, 
ein violetter Farbton. Die nächste Lila-Welle kam in den 20er 
Jahren mit dem Expressionismus, einem neuen veränderten, 
u~ die. Neigu~g zum Exotischen bereicherten J~gendstil. "Es 
tragt die Lou lila, von Kopf bis Schuh lila auch die Dessous Ii. 
la" war ein bekannter Schlager dieser Zei't. Der Linienschwung 
un? die Farben des Jugendstils sind von der Gebrauchsgra
phik unter dem Modewort psychedelisch wieder belebt wor. 
den: Das war in den 60er Jahren, und wieder ging es um das 
Freiwerden von alten Bindungen. 

Altersgebundene Vorzugsfarben 

Die ~rage nach altersspezifischen Präferenzen in der Farb
~ah.l. ISt von zahlreichen Autoren erörtert worden, und es gibt 
h~erub~r umfangreiche Untersuchungen und Statistiken, u. a. 
~Ie bel uns wenig bekannten des tschechoslowakischen Pro
essors Jaroslav Brozek. Frieling, der in seinem Hauptwerk 

'b,Das Gesetz der Farbe" dieses Thema mit gewohnter Akribie 
ehandelt hat be . ht · . 

, zle nun einen neuen gewissermaßen gene-
rRe.~ len .Standpunkt und reduziert von hOher Warte aus ohne 

uckslcht auf eth I . h ' . '. 
V ' no oglsc oder SOZiologisch bedingte Detall-
b erschledenheit, die Frage nach der altersspezifischen Farb-

I evorzugung auf das Wesentliche auf das Skelett Dabei ge-
angt er zu der Erk t' .'. . 

. enn nls, daß die Farbreihe vom Kind zum Er-

wachsenen eine eigentümliche Struktur hat, sozusagen einen 
spektralen Durchlauf, denn sie beginnt im Vorschulalter mit 
Purpur und Rot (magische Stufe), dann folgen im Alter von 11 _ 
13 Jahren Gelb und Grün und schließlich zur Pubertät die Far
be Blau. In " lebendige Farbe" postuliert er: 
"Fassen wir die Tendenz großzügig, so erkennen wir, daß die 
Richtung heißt: 
Purpur - Rot - Gelb - Grün - Blau. 
Und bei Blau sind wir sozusagen stehengeblieben, es ist nach 
wie vor die führende Farbe auch der Erwachsenen, und zwar 
aller Rassen, wenn auch örtlich und schichtmäßig hie und da 
auch noch das Rot die führende Rolle spielt. " 

Deutungsmäßig besagt diese Reihe, daß der Weg von der Inte
gration zur Desintegration geht, vom Gesamterleben (magi
scher Art) bis zur intellektuellen Objektivierung und Abstand
nah me zu den Dingen. Frieling postuliert, die Menschheit sei 
eigentlich bei der Pubertät stehen geblieben, und stellt die Fra
ge, welche Farbe nun in Weiterentwicklung seines Schemas 
Purpur - Rot - Gelb - Grün - Blau in der Zukunft als neue Gip
felfarbe noch folgen werde. Die Antwort, die er sich selbst gibt, 
ist für uns nicht überraschend : es ist eindeutig aus dem bishe
rigen Verlauf abzulesen, daß jetzt die Farbe Violett folgen müß
te, für die es bereits heute in der Mode eine auffällige Auf
wärtstendenz gibt. 

Seine These, die Menschheit sei bis jetzt erst bis zur Phase ih
rer Pubertät gelangt, unterstreicht Frieling durch einen Rück
blick auf die Vergangenheit: " Im Altertum herrschten gleich
sam rote und grüne Phasen, Patriarchat und Matriarchat, vita
le Phasen, die sich mit den himmlischen und irdischen Dingen 
mehr empfindend und weniger analysierend befaßten." Zu
recht verweist er auf den Weg, den die Kunst gegangen ist, 
"von der symbolischen oder meditativen Verwendung der Far
ben bis zur einfühlenden Phase in der Romantik und nun gar 
bis zur Phase der freizügigen Farbanwendung, die zunächst 
noch - im Impressionismus sich von den Objekten lösend, im 
Expressionismus als Ausdrucksmittel - mit Natur und 
Mensch verbunden war, heute aber bereits willkürlich oder be
wußt disharmonisch verwandt wird, auch als Signal oder - et
wa bei Mondrian - als rein geistiger Wert ohne Bezug zum 
Gefühl". 

Die Pubertät, in der sich die Menschheit zur Zeit befindet, be
deutet den Beginn der mentalen Phase, Erlangung der Selb
ständigkeit im Denken, aber auch starke Oppositionstenden
zen und noch Unreife hinsichtlich des weisen Einsatzes der 
Vernunft, wie die Kriege zeigen und die Technik, die wir geistig 
noch nicht verarbeiten können. 

Mit dem kommenden violetten Zeitalter wird ein neues Be
wußtsein der Seele und des Geistes zu erwarten sein: das Zeit
alter einer heroischen und bewußt eingesetzten Magie wird an
brechen. Dr. Heinrich Frieling, Forscher, Psychologe, Maler 
und Ornithologe, der in singulärer Weise Wissenschaft und 
Kunst zu verbinden weiß, gibt folgende Prognose: "Es wird Ma
ler geben, die das Denken als Vorgang verbildlichen können, 
die aber nicht mehr mit ihren Bildern etwas beschwören wer
den, sondern damit höhere Erkenntnisse vermitteln, die mit 
den Mitteln des Denkens und der Wissenschaft nicht zu errei
chen sind. Violett ist nämlich auch die Farbe des Künstlers. 
Vielleicht geht der Weg also vom kindlich-naiven Gottesfürch
tenden über den Zweifler und Erkunder zum Wissenschaftler 
und Techn iker um einst zum Künstler zu gelangen, der heute 
nOch der Unte;drückte ist und der immer am wenigsten bereit 
war, die Probleme mit Krieg zu lösen und die Menschheit in 
Rassen zu gliedern, der vielmehr stets das Ganze über die Tei 
le Stellte und nicht das, was ist, darstellte, sondern das, was 
dahinter steht - als geistige Realität und umfassende Er-

kenntnis! Kein Zweifel , das Zeitalter des Analysierens, des 
Aufstellens der Naturgesetze, die Macht geben, die Erde zu be
herrschen, ist vorbei. Die Macht, die man herstellen kann, 
reicht aus, die Erde mit einem Schlag zu vernichten, - die letz
te Perfektion des Wissens darf nicht stattfinden. Aber es ist 
kein Grund gegeben, daß wir blind in diese Vern ichtung tau
meln, blind bleiben angesichts der Verpestung von Luft, Was
ser und Erde. Rechtzeitig können wir uns noch besinnen und 
wenn auch unter ebensolchen Opfern, wie denen, die wir der 
Technik zollen mußten, uns wieder von der Macht der Techn ik 
befreien. Und zu diesem optimistischen Schluß kann man 
kommen, wenn man sich die Entwicklung des Menschen zur 
Farbe hin betrachtet. " 

Im Violett werden Gegenwart (Fühlen) und Vergangenheit 
(Denken und Ordnen des Seienden) vereint, wie eben Rot und 
Blau zu einer neuen Einheit werden. Zwischen den Gegensät
zen Rot und Blau, zwischen Fanatismus und Fatal ismus, zwi
schen rücksichtsloser Macht und blinder Liebe steht das ver
söhnende Violett: Coincidentia oppositorum, die Harmonie der 
Gegensätze_ 
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Kunststoff-Kunst 
Der vielseitige Werkstoff eignet sich als Ausgangsmaterial 
für kunstvoll gestaltete Objekte 

Als Mitarbeiter des graphischen Büros der BASF ist Hans 
Maurer Im Ludwlgshafener Werk oft "auf Achse". Auf seinen 
Fahrten fielen Ihm Immer wieder die Container für Kunststoff
Abfälle hinter den Verarbeitungstechnika auf. Eines Tages ris
kierte er einen Blick In die Behälter, und was er dort sah, ließ 
sein Herz höher schlagen: eine Fülle von Kunststoff-Teilen in 
den vielfältigsten Farben und Formen. 

Da lagen beispielsweise "Probekörper", wie sie der Kunststoff
Techniker nennt. Das sind kleine Kunststoff-Teile mit genorm
ter Form, die in vielfältigen Testverfahren eingesetzt werden. 
Die BASF führt diese Tests durch, um Eigenschaften und Qua
lität neuer und altbewährter Kunststoffe zu ermitteln und so
mit ständig auf dem laufenden zu sein. Nachdem die Probekör
per Ihren Zweck erfüllt haben, wandern sie auf den Müll. 

In den Containern gab es für Hans Maurer aber noch viel mehr 
zu entdecken: erkaltete Kunststoff-Klumpen mit bizarren For
men und in leuchtenden Farben zum Beispiel. Nachdem er 
sich bei den zuständigen Werksmeistern davon überzeugt hat
te daß die Kunststoff-Teile tatsächlich nicht mehr weiterver
w~ndet werden sollten, nahm er sie mit nach Hause und mach
te sich ans Werk. "Teilweise", so Maurer, "hatten die Stücke ei
ne so ausgeprägte Persönlichkeit, daß eine Glasvit ri ne genüg
te, damit sie ihren Augenreiz vollkommen entfalten konnten". 
Andere Teile wiederum arrangierte er mit Geschmack und Ein
fühlungsvermögen zu harmonischen und ausdrucksstarken 
Kompositionen aus Kunststoff. Losgelöst von rein techni-

. sehen Gesichtspunkten ergaben sich so völlig neue und inter
essante Aspekte beim Betrachten der entstandenen Objekte. 

Mit der Zeit eignete er sich im Umgang mit Kunststoff ein im
mer umfassenderes Wissen an. Mit einem Techniker an seiner 
Seite wagte er sich sogar einmal an eine Spritzgießmaschine, 
die er nach seinen persönlichen Vorstellungen arbeiten ließ. 
Auf diese Weise entstanden Teile mit bisher unbekannten For
men und Farben. 

Für eine Ausstellung mit dem Titel "Kunst aus Kunststoff", die 
während der K '83 in Düsseldorf stattfand, der weltweit größ
ten KunststOff-Messe, stellte er sich mit einer kleinen Auswahl 
seiner Objekte erstmals einer Jury. Mit Erfolg : Er gewann 
prompt den ersten Preis. 

Kunst,loII·Telle mit biurren Formen und F rbe H 
• n. ans Mau/llf '10< einer Vitrine mit eln;"'n se' Arbe 

'8~ .ner Iten. 
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Mit diesen vier Objekten stellte sich Hans Maurer erstmals und mit großem Erfolg einer Jury. Anlaß dazu gab eine Ausstellung mit dem Titel . Kunst aus Kunststoff". die während der letzten Düssel· 
dorfer Kunststoffmesse stattfand. Mit Geschmack und Einfühlungsvennögen bearbeitete er jedes Kunststoff·Teii auf individuelle Art und schuf so Objekte mit außergewöhnlichem Reiz. 
Fotos: BASF 
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Kurzfassungen von zwei Beiträgen zum Karl-Miescher-AusstellungsweUbewerb zur Farbenlehre, FARB-INFO '83 

Marlanne Ruprecht, 7482 Krauchenwies 

wechselwirkung von Haus, 
Farbe und Landschaft 

Es gibt Anlaß, darOber nachzudenken, wie ein Verhältnis zwi
schen den drei Faktoren Haus, Farbe und Landschaft zu errei
chen Ist und wie visuelle Wirkungen verdeutlicht werden 
können. 

Derartige Anstöße gehen Ober eine Art Sehschulung, über die 
Senslbillslerung der Sinne. Es wird ein Konzept vorgestellt, 
welches ästhetische und wahrnehmungspsychologische 
Grundbeziehungen aufzuzeigen versucht. 

Von mehreren Farbta feln werden hier nur zwei (Nr. 3 und 4) im 
FarbbIld gezeigt, die Texte der Farbtafeln Nr. 1 und 2 werden 
angegeben und können fOr eigene Übungen dienen. 

Farbtafel 1 (niCht als Farbbild dargestellt): 
Die Farbwahrnehmung von Haus und Landschaft unterliegt ei
nem rhythmisChen Wechsel von Nacht, Dämmerung, Tag, 
Dämmerung, N~Ch~ . Dabei ändert sich nicht nur die Helligkeit, 
sondern auch die LIChtfarbe: von kOhler Lichtfarbe am Morgen 
Ober zunehmende Heiligkeit - oft gleißendes Mittagslicht _ 
zu warmen Lichtfarben am Abend. 

Farbtafel 2 (nicht als Farbbild dargestellt): 
Weiter ist der rhythmische Wechsel der Jahreszeiten zu nen
nen: Ober typische Färbungen wird das Haus in die Landschaft 
total Integriert, eingebunden und herausgelÖSt. 

Farbtafel 3 (Farbbild, obere Reihe): 

Durch zuneh~end,e Entfernung verkleinert sich die Form; Far
ben und, Helhgkelten werden gemindert, sie vergrauen und 
lichten Sich auf. Ein Wechsel in der Farbwahrnehmung beWirkt 
ebenso der Feuchtigkeitsgehalt der Luft: im Nebel verschwin
den Konturen, die Farben werden aufgehellt und vergraut. 

Farbtafel 4 (Farbbi/d, untere Reihe): 

Häuser neh~en Ober die gleiche Form zueinander Kontakt a f' 
dasse,lbe trifft zu bei Helligkeiten, Farben und Werkstoff~n ' 
EI.n~eltliche Farben unterstreichen das Gruppenbild, die Zuge: 
hörigkeit, wogegen bei gleichem Haustyp unterSChiedliChe 
Bunttöne den Wechsel, das andere, verdeutl ichen. 

Marianne Ruprecht 
Habsthaler Str. 12 
0 -7482 Krauchenwies 

(AUSlUge aus einer StuCl!enarbeil der Fachhochschule to 0 k S 
r ruc , tuttgart) 
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Haus, Farbe und landschaft 

Bildunterschrilten 

Vormittag, Abend, Nacht 

Winter; FrOhling; Sommer 

Vorne (links); weiter zurOck (Mitte); hinten (rechts) 

Eingebundene Einheit Obe /". r h W 
d G r na ur IC e erkstolle (links)" AbgellJste Einheit Ober kontrastieren' 

( e hteg)entarbe (Mitte); AbllJsung und Einbindung durch Individualität in Farbe und Werkstoll fee s. 

Charlotte Leidloff-Wroldsen, 6000 Frankfurt 

Farbe erleben, 
ein Farbmischkurs für Kinder 

Der Farbmischkurs "Farbe erleben" entstand aus den Überle
gungen, Kindern im Alter von 8 - 10 Jahren einerseits nicht nur 
graue Theorie vorzusetzen, und sie andererseits doch gezielt 
mit Farbe und Pinsel experimentieren zu lassen. 

Die Gesetze der integrierten Farbmischung eignen sich beson
ders gut, Kinder erkennen zu lassen, daß alle beliebigen Farb
nuancen schnell und einfach gemischt werden können, wenn 
man ein paar kleine Regeln beachtet. 

Der Farbmischkurs kann zu Hause oder im Rahmen der Schule 
ausgearbeitet werden. Um nicht nach Schulbuch auszusehen, 
liegt der Kurs auf einzelnen Blättern in einer Mappe vor. Jedes 
Blatt stellt ein neues Kapitel und zugleich einen Lernschritt 
dar. Die linke Seite eines jeden Blattes ist kurzen theoreti
schen Erläuterungen und der "Gebrauchsanweisung" zum 
Ausmalen der rechten Seite vorbehalten. 

Nach den Vorbereitungen, die im Mappendeckelinneren erklärt 
sind, lernt das Kind schrittweise über das Buntart-Sechseck 
und die Unbuntreihe, daß nur höchstens vier Grundfarben nö
tig sind, um alle erdenklichen Farbnuancen zu ermischen. 

Als Beispiel sind hier die theoretischen Erläuterungen sowie in 
einem Farbbi/d die Ermischung von fünf Farben aus zwei 
Grundfarben in sechs Reihen dargestellt. 

Es gibt viele Buntarten zwischen zwei bunten Grundfarben 

Du hast gesehen: Knallrot liegt zwischen Magentarot und 
Orangerot, das Tintenblau zwischen Cyanblau und Violettblau. 

Du kannst Dir sicher auch vorstellen, daß es nicht nur eine 
Buntart zwischen zwei Grundfarben gibt, sondern eigentlich 
unendlich viele. 

Bei der Mischung kommt es also auf das Verhältnis der beiden 
Grundfarben zueinander an. 

ReChts siehst Du sechs Reihen, also alle Mischungsmöglich
keiten des Sechsecks. 

Versuche einmal fünf Buntarten zwischen Gelb und Grün zu 
ermischen - we~n es Dir Spaß macht, kannst Du die anderen 
Farbreihen auch noch ausmalen. . 

Farbbild : Ermischung von fünf Farben aus zwei Grundfarben in sechs Reihen. 

Und so machst Du es: 

Trage zunächst die Grundfarben Gelb und Grün ein. Dann ver
suche vorsichtig, ein ganz klein bißchen Grün zu dem Gelb zu 
mischen - für den Kreis nach dem Gelb. Nun mischst Du im
mer ein bißehen mehr Grün dazu, bis im letzten Kreis vor dem 
GrOn fast kein Gelb mehr in der Mischung ist. 

Bei den anderen Farbreihen gehst Du genauso vor! 

Theoretische Erläuterungen: Ermischung von fOnf Farben aus 
zwei Grundfarben in sechs Reihen 

Charlotte Leidloff-Wroldsen 
Landgrafenstr. 16 
0-6000 Frankfurt 90 
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Am Anfang war ein Wettbewerb. 
Die Stirnwand des neuen Plenarsaals in Schwede 
tagsgebäude, dem schwedischen Parlament, sollte 
gemeinhin der Brauch, ein Staatsemblem zieren, 
Kunst, und zwar textile Kunst. Den Zuschlag erhiel 
wurf von Elisabet Hasselberg-Olsson : »Minnet av 
skap« - »Memory of aLandscape«. So heißt der 5,6 
ter (= 54 m2) große Garnverbund. »Impression ei 
schaft« scheint uns treffender. Das Motiv ist ein 
cholisch, gewiß, doch gerade deswegen reizvoll. (Es 
sich, das Bild aus einiger Entfernung zu betrachten, rr 
strecktem Arm etwa). 
Über die Künstlerin und ihre Arbeiten heißt es: »Das I 

rist ische Merkmal der Arbeiten von Elisabet HassE 
sson ist ihre unendlich subtile Darstellung des Lichts 
Wandbehängen scheint das Licht etwas Lebendige 
strahlen. Ihre Arbeiten machen dem Betrachter den ( 
von objektiver Wahrnehmung und Traum so leicht, d 
sucht ist, das gesehene Bild gleichzeitig in seiner F 



GI I ... ..., 

Die -Stuttgarter Glaswand« In Cardil1/GB 
von Hans Gottlried voo Slockhausen 

Als eines der großartigsten Geschenke einer Stadt an eine an· 
dere wurde Anlang 1985 vom Slu tgarter OberbOrgermelster 
Rommei Europas wahrscheinlich größtes nichtkirchliches 
Kunstglasfenster - ein ca 15 m breites und 6 m hohes Glas
malereifenster, die sogenannte .. Slutlgarter Glaswand. - der 
britischen Partnerstad Cardifl /Wales fOr das Foyer der SI. Da· 
vid's Hall- dem Kulturhaus und der KonzerthaJle der Stadt -
Obergeben. 
Prof. H. G. voo Stockhausen. der langjährige Leiter der Glas
malklasse an der Stullgarter Akademie - einer der GroBen In 
der modemen deutschen Glasmalerei und ein groBer Anreger 
fOr die junge KOnsllergeneration - , en arf d e Glaswand und 
fOMe sie zusammen mit der Franz ayer'schen HOlkunstan
stalt aus. 
H. G. von Stockhausen: . Dieses Fenste bild mochte Wales, el· 
nem Lande voll lebendiger, selbst bewußter. machtiger Vergan· 
genheit, einem Lande voller Mylhen und Poesie. die Reverenz 
erweisen. - Einem groBen Baume ähnlich, lief verwurzelt, viel
fAltig aufwachsend, sich vereinend, auseinanderstrebend, zart 
und kräftig, phantasievoll hintergrOndig und hoHnungsvoll. -
Als Bild ein Gleichnis 'Or einen unObersehbaren Akzent Im 
breiten AuS abendländischer Geschichte .• 
Das Besondere der Ausfohrung: eine modeme Glasmalerei, 
die die alten Traditionen dieser angewandten Kunst wieder 
aufnimmt - das Malen mit und auf farbigen Gläsern. Über
fangglaser, sandgestrahlt, mit keramischen Schmelzfarben 
bemalt und diese wiederum vielfach . radiert-, die Glaser zwei· 
bis dreimal gebrannt. 

The "Stuttgart Glass Sereen .. In CardlftlGB 

Designed by Prol. Hans Gottfrled von Stockhausen. (1984/5 
executed In the studios 01 Franz Mayer'sche HofkunSlanstalt 
(Franz Mayer & Co., Munieh) 
Approximately 50' (15 mJ wlde and 19' (6 m) high, very likely tM 
largesl European non-eccleslaslical stalned glass window; 
With genuine mouthblown overlay glasses, sandblasted, pain
led with Iracing, shadlng and other melling calors, two and 
three times hred at 630 ·C. 





Plenarsaal im schwedischen Reichstag in Stockholm. Die Stimwand ziert ein 54 m' großer handgewebter Wandbe
hang. (Foto: Anders Owamström, Stockholm). 

Rhapsodie in Grau 
in ~hweden5 Reichstag 
Bayer·Farbstoffe in textiler Kunst 

Am Anfang war ein Wettbewerb. 
Die Stirnwand des neuen Plenarsaals in Schwedens Reichs
tagsgebäude, dem schwedischen Parlament, sollte Iilicht, wie 
gemeinhin der Brauch, ein Staatsemblem zieren sondern 
Kunst , und zwar texti le Kunst. Den Zuschlag erhiel der Ent
wurf von Elisabet Hasselberg·Olsson: "Minnet av ett land
skap" - »M;mory of aLandscape«. So heißt der 5,6 x 9,6 Me
ter ( = 54 m) große Garnverbund. "Impression ei er Land
schaft« scheint uns treffender. Das Motiv ist ein we ig melan· 
chollsch, gewIß, doch gerade deswegen reizvoll. (Es mpfiehlt 
sich, das Bild aus einiger Entfernung zu betraChten, . it ausge· 
strecktem Arm etwa). 
~b~r die Künstlerin und ihre Arbeiten heißt es: »Das charakte· 
rlstlsche Merkmal der Arbei ten von Elisabet Has Iberg.OI. 
sson ist ihre unendlich subtile Darstellung des Lieht In ihren 
Wandbehängen scheint das Licht etwas Lebend' s. auszU
strahlen. Ihre Arbeiten machen dem Betrachter de~gr~ergang 
von o~Jektlver Wahrnehmung und Traum so leicht, d~ß er ver
sucht ISt, das gesehene Bild gleichzeitig in seiner Phantasie 

weiterzuentwickeln. Das Bildthema ist oft recht einfach; es 
wird mit einer ganzen Palette von Farbtönen beschrieben, die 
meist in Weiß, oder auch in Grau, gehalten ist; hin und wieder 
enthalten diese Schattierungen auch Nuancen anderer Far
ben. Mit der ihr eigenen, im Laufe von über 20 Jahren ent
wickelten Technik schafft sie schimmerndes Licht. Vor der Ar
beit an dem Wandbehang für das Parlament hat sie ihre Werke 
stets allein gewebt - das Weben hat sie sich selbst beige
bracht. Elisabet Hasselberg-Olsson hat bereits in Kanada, Ja
pan, Kuba, Mexiko, den USA und Skandinavien ausgestellt. In 
Schweden waren ihre Werke im Nationalmuseum, Stockholm, 
und im Röhsska-Museum für Kunst und Kunstgewerbe in Gö
te borg zu sehen. Sie ist in den Sammlungen des Nationalmu
seums, des Röhsska-Museums sowie in den Museen von Mal
mö und anderen Städten vertreten. Ihre Werke hängen auch in 
zahlreichen Kirchen und Gemeindezentren. Außerdem sind Ar
beiten von ihr im Ausland zu finden. z. B. bei WIPO in Genf und 
in vielen schwedischen Botschaften.« • 

Die drei Teile des 5,6)( 9,6 Meter messenden Wandbehangs im Plenarsaal des 
schwedischen Reichstags sind durch rustikale Nähte miteinander verbunden. 
Rechter und linker Teil entsprechen In der Größe dem Mittelfeld. Es empfiehlt 
sich, die Abbildung aus einiger Entlem~ng zu betrachten, etwa mit ausge
strecktem Arm. (Foto: Anders Qwamstrom, Stockho1m). 

Zu allem ist Frau Hasselberg-Olsson 
Mut zu dieser Farbe, Mut zu einem 
gen. Als die Entscheidung fiel, existi 
lieh als Bleistiftskizze. Die Striche in 
gewiß kein leichtes Unterfangen. In einem 
Es sei denn, man hätte auf eine bei 
gewesene Arbeitsweise zurückgegriffen, 
ken Schmalseite zu beginnen, also 
Winkel zur Bildrichtung. Beim h,i:inn,~nI1",n 

auf dem Stuhl vertikal gespannte Kette 
auch bei dieser Praktik hätte es eines 
ten Webstuhls bedurft. Das Problem wu 
tets Vänner, ein Web- und Stickatelier 
19. Jahrhundert zurückreichender Tradi 
raum, Mitarbeiter und seinen größten 
~reit - zur Verfügung. 
Uber das Material war man sich wohl 
(vertikales Fadensystem) wurde 
Schuß (horizontales Fadensystem) 
nen. Die Kunde vom "Parlaments-Gobeli 
und löste eine überraschende Reaktion 
des Landes trafen Pakete ein, große wie 
begeisterte Frauen schickten I ",iin",n~ltr,i:i ~ 

was beitragen zum Schmuck des Plen 
nenes Garn würde verarbeitet werden 
färbt sein. Grau. ' 
El isabet Hasselberg-Olsson schwebten 
einem Schwarz als einzigen H::lI~I'ot,,;rh."tr,f l 
tierungen kam man nicht zurecht. Als 
Belange zum Problem auswuchsen 
chard Künzl ins Haus. Ins Land ' 
zwanzigjähriger aus Wien voller Ideen 
im kunsthandwerklichen 'Modeldruck ' 
und im Weben. Versehen mit einer hoh~n 
dem. 1934 hatte er den österreichischen 
kunst an der Kunstgewerbeschule in 
ar 1983 beriChtete die schwedische Zeiits(;H 
sen Vollblutcoloristen: .. Der Handdruck 
~ünstler, Kunstgewerbler, Amateure, Ki 
tlenten drucken frohe, poetische, sch 
ge oder bescheidene Muster auf ihre 
h~t , lebendig hält und die Qualität 
Kunzl. Seine Liebe zum Handwerk sein 
teChnische Begabung und I.JlJalllla'ltst.eIll/llfli 
det, um Voraussetzungen für andere zu 
es künstlerisches Gebiet zu erobern. 1935 
kunstgewerbliche Stoffdruckwerkstatt in 
b~rg elO ... ", einer Textilkünstlerin mit 
Rlcha:.d KOnzl besitzt ebenfalls eine 
Gub~angen. Dort wird auf Bestellung 
farbllche Vorstellungen von Kü 
Ideen geboren, wird Neues entwickelt 
~mpulse aus in all.e nordischen Länd~r. 
ersorgt der Vermittler zwischen Indu 

Handdrucker von Norrbotten bis Gotland 
KnOw-how. Er hat seine Kenntnisse arC)!32:0 
:reund weitergegeben, hat sie aber auch 
10 Kursen - in der Kunstfachschule 
Handarbetets Vänner. Es bedeutet 0 
~andarbeit, Freunde der Textilkunst .. 
V er .Druc~er: Färber und textiltechn~logi 
t ~~slerte Ist 10 Schwedens Farbenwelt auf 
u Ion geworden. Hemsl6iden Organ der 
~e!.ls?haft für schwedisches ' 

ruhjahrsausgabe des vergangenen J 
S?hon fünfzig Jahre währende 
dlschen Textildruck mit einem VOfWlle(]_3ncJ1 



Zu allem ist Frau Hasselberg-Olsson Mut zu bescheinigen. 
Mut zu dieser Farbe, Mut zu einem Objekt dieser Abmessun
gen. Als die Entscheidung fiel, existierten die Schären ledig
lich als Bleistiftskizze. Die Striche in Textil umzusetzen, war 
gewiß kein leichtes Unterfangen. In einem Stück ging es nicht. 
Es sei denn, man hätte auf eine bei älteren Tapisserien üblich 
gewesene Arbeitsweise zurückgegriffen, nämlich mit der lin
ken Schmalseite zu beginnen, also »hochkant« im rechten 
Winkel zur Bildrichtung. Beim hängenden Stück verläuft die 
auf dem Stuhl vertikal gespannte Kette dann horizontal. Aber 
auch bei dieser Praktik hätte es eines wenigstens 5,8 m brei
ten Webstuhls bedurft. Das Problem wurde gelöst. Handarbe
tets Vänner, ein Web- und Stickatelier in Stockholm mit ins 
19. Jahrhundert zurückreichender Tradition, stellte Arbeits
rau~, Mitarbeiter und seinen größten Webstuhl - 4,5 Meter 
b,relt - zur Verfügung. 
Uber das Material war man sich wohl rasch einig. Für die Kette 
(vertikales Fadensystem) wurde Baumwolle gewählt, für den 
Schuß. (horizontales Fadensystem) kräftiges Flachsgarn, Lei
nen. Die Kunde vom »Parlaments-Gobelin« machte die Runde 
und löste eine überraschende Reaktion aus. Aus allen Teilen 
des Landes trafen Pakete ein, große wie kleine. Vom Vorhaben 
begeisterte Frauen schickten Leinenstränge. Sie wollten et
was beitragen zum Schmuck des Plenarsaals. Ihr handgespon
nenes Garn würde verarbeitet werden doch mußte es erst ge-
färbt sein. Grau. ' 
E.lisabet Hasselberg-Olsson schwebten 200 Nuancen vor. Mit 
~lnem Schwarz als einzigen Basisfarbstoff für alle Grauschat
tierungen kam man nicht zurecht. Als sich die coloristischen 
Belange zum Problem auswuchsen schickte der Zufall Ri
chard Künzl ins Haus. Ins Land geko:nmen war er als Dreiund
~wanzigjähriger aus Wien, voller Ideen, schon recht erfahren 
Im ~unsthandwerklichen Modeldruck, im Schablonendruck 
und Im Weben. Versehen mit einer hohen Auszeichnung außer
dem. 1934 hatte er den österreichischen Staatspreis für Textil
kunst an d~r Kunstgewerbeschule in Wien erhalten. Im Febru
ar 1983 benchtete die schwedische Zeitschrift FORM über die
s~.n VOllblutcoloristen: »Der Handdruck auf Textilien blüht. 
~unstler, Kunstgewerbler, Amateure Kinder und Therapie-Pa
tienten drUCken. frohe, poetische, schimmernde, lustige, stren
~e oder bes~hel~ene Muster auf ihre Stoffe. Der das entfacht 
K~~z:e~e~dlg . halt und die Qualität beschirmt, ist Richard 
tech : ~n~ Liebe zum Handwerk, sein künstlerisches Gefühl, 
d t nJscve egabung und Qualitätsbewußtsein hat er verwen
e: k~:tl o~aussetzun~en für andere zu schaffen, sich ein neu
kunst ens~hes Gebiet zu erobern. 1935 richtete er die erste 

b ~ewerbhc~e Stoffdruckwerkstatt in Europa bei Eisa Gull-
erg ein ... II einer Text'lk" tl' . . 

R· h d K" ' I uns enn mit eigener Firma 
IC ar unzl besit t b' -

Gubbän en D .z e enfalls eine Druckerei. Sie liegt in 
farblich2 V~rs~;il Wird auf Best.~lIung gedruckt. Dort werden 
Ideen gebore . ~n~en von K~nstlern verwirklicht, werden 
Impulse aus ~, wll~ eu~s entwIckelt. Von Gubbängen gehen 
versor t der In a .e nordischen Länder. Von Gubbängen aus 
Handd~ucker~~~~tler zWisch~n Industrie und Handwerk die 
Know-how. Er h t ~rrbotten bl~ Gotland mit Farbstoffen und 
Freund weiter: seine Ken~tnJsse großzügig als Kollege und 
in Kursen _ g. g~ben, hat sie aber auch als Lehrer vermittelt: 
Handarbetets le .. er Kunstfachschule in Stockholm - bei 
Handarbeit Fr a~ner. Es bedeutet übrigens »Freunde der 
Der Druck' Fe~n e der Textilkunsk 

er, arber und t fit h 
Versierte ist in Sch d ex I ec nologisch gleichermaßen 
tution geworden. ::e~ e~~ Farbenwelt auf Te~til zu einer Insti
seIlschaft für schwed' s/ojden, Organ der gleichnamigen Ge
Frühjahrsausgabe d Isches Kunsthandwerk, würdigte in der 
schon fünfzig Jahr e~.~ergangenen Jahres Künzls nunmehr 
dischen Textildruc~ W~t r~nde Verb~ndenheit mit dem schwa-

ml einem vorwiegend farbig illustrierten 

Beitrag: »Sein Wissen steht hinter der Entwicklung des schwe
dischen Textildrucks und der Farbe auf vielen anderen Texti
lien. Oft war er für Textilkünstler Retter in der Not, der alle 
Farbprobleme lösen konnte.11 So ist es auch bei der Schären
landschaft gewesen. Künzl war in anderer Angelegenheit in 
die Werkstätten von Handarbetets Vänner gekommen, wurde 
in Sachen Grau für den Wandbehang um Rat gefragt - und 
konnte helfen. Er schlug die LEVAFIX-Farbstoffe vor, mit de
nen er sich gründlich befaßt hatte. 
Es sind sogenannte Reaktiv-Farbstoffe. Bei dieser speziellen 
Farbstoffklasse reagieren während des Färbens bestimmte 
Atomgruppen der Farbstoffmoleküle mit bestimmten Atom
gruppen der Substanz des Leinens, mit der Cellulose. Die inni
ge chemische Verbindung zwischen Farbstoff und Faser -
die Färbung - ist besonders beständig gegen allerlei Einflüs
se, so etwa gegen Wasser und Licht. Und Künzl schlug auch 
drei Farbstoffe vor: LEVAFIX Dunkelgrün E-3BLA, LEVAFIX 
Braun E-2R, LEVAFIX Brillantblau E-BRA. (LEVAFIX Brillant
blau E-BRA ist verschiedentlich gegen LEVAFIX Marineblau 
E-4RA, LEVAFIX Rotviolett E-2BL und LEVAFIX Rubin E-BA 
ausgetauscht worden.) Für sich allein in Wasser gelöst präsen
tiert sich jeder Farbstoff mit der eigenen Farbe. Werden alle 
drei Farbstoffe gemeinsam gelöst, vermischen sie sich zu 
Grau. Bestimmend für den Grauton ist die Anteiligkeit der Ein
zelfarbstoffe. Wird das Verhältnis geändert, dann ändert sich 
auch das Ergebnis. Womit die Vielfalt ihre Erklärung hat. 
200 Nuancen bedeuten 200 voneinander abweichende Zusam
mensetzungen der Kombination Grün-Braun-Blau, bedeuten 
200 verschiedene Färbungen. Künzl arbeitete die Rezepte aus, 
färbte serienweise Probest ränge. Die Lichtechtheiten der Fär
bungen sind bei Bayer in Göteborg geprüft worden. 

Auf <liesem sicheren coloristischen Fundament erwuchs bei 
Handarbetets Vänner ein Berg von Grau, gefärbt von Inga Jo
hansson. 100 kg ! Leinengarn für den Schuß. Die Garne mit den 
200 unterschiedlichen Tönungen mußten nun sortiert und auf
gewickelt, mußten zur Orientierung der Weberinnen numerisch 
in ein System gebracht werden. Probestücke wurden gewebt, 
verschiedene Garne miteinander kombiniert. Man wollte die 
Wirkung sehen, die Realisierbarkeit beurteilen können. Ein 
Wagnis blieb die romantische Phantasielandschaft allemal. 
Mit dieser Erkenntnis gingen Barbo Gren und Emiko Uematsu, 
Webmeisterinnen bei Handarbetets Vänner, am großen Stuhl 
ans Werk. Ein Stück des Weges war Elisabet Hasselberg-Ol
sson Dritte im Bunde. Am Anfang wies sie den Nuancen die 
Plätze zu, legte deren Abfolge bei Verläufen fest, bestimmte 
Hell und Dunkel, Licht und Schatten. 
Die Frauen begannen mit dem Mittelstück. Geschickte Finger 
flOChten in Manier der Leinwandbindung Schuß um Schuß ins 
tragende Gerüst der straff gespannten Kette. Der ungewöhn
lich voluminöse Schußeintrag besteht nicht aus einem Einzel
garn, sondern aus Strängen von 8 bis 20 Garnen. Stück um 
Stück nahm der Warenbaum fertige Partien auf. Die Weberin
nen sahen immer nur einen Streifen der wachsenden Land
schaft. Es gab keine Möglichkeit, das bisher Entstandene ins
gesamt zu begutachten. Beteiligte und Interessierte mußten 
sich gedulden, bis der letzte Schuß eingezogen wurde. An ei
nem Wintertag (1982) war es soweit. Das erste Teilstück, die 
mittlere Partie des Wandbehangs, wurde vom Webstuhl ge
schnitten, auf dem Boden ausgebreitet: und zum ersten Mal 
sehen sie, was bisher nur vor ihrem geistigen Auge gewachsen 
war. Welch eine Freude! Das Grau erstrahlte in seinem Licht, 
die Landschaft nahm Gestalt an, und das Bild lebte. Die Lich
t~r bewegen sich, die angedeuteten Inseln im Wasser nehmen 
die Phantasie des Betrachters gefangen und tragen ihn mit 
s~Ch fort. Das Werk war gelungen ... Als es hing, wurde das 
Licht noch stärker, und das Unglaubliche trat ein. All das Un-

sichtbare, all die Nuancen des Grau vereinigten sich zu einem 
monumentalen Bild; die Ahnung war Wirklichkeit geworden. 
Das Zusammenspiel von Intuition und systematischer Genau
igkeit hatte zum Erfolg geführt. Sie waren alle überrascht, wie 
klar das Bild hervortrat und wieviel Licht von der glatten Ober
fläche des Wassers ausging. Als sie (Barbo Gren und Emiko 
Uematsu) mit dem Weben des nächsten Teilstücks begannen, 
verwendeten sie noch gedämpftere Farbtöne, bis Licht und 
Schatten in ständigem farblichen Widerstreit eine leuchtende, 
ja vibrierende Wasseroberfläche entstehen ließen. 
Im Sommer 1983 wurden auch die beiden Nachbarstücke fer
tig - und an die 3500 Arbeitsstunden in »Minnet av ett land
skap« investiert. Alle drei Teile wurden provisorisch am ihnen 
zugedachten Platz aufgehängt. »Nun erst erkannte man, wie 
sich das Licht in der Mitte sammelte, das Dunkel zu den Rän
dern hin zurückwich, und das gesamte, wunderbar ausgewo
gene Bild kam zum ersten Mal voll zur Geltung. Ohne je neben
einander gehalten worden zu sein, paßten die im Abstand von 
mehreren Monaten einzeln gewebten Stücke präzise zusam
men und gingen unmerklich ineinander über.« Letzte Hand war 
anzulegen. An den Webkanten gab es noch einiges zu tun, hier 
und dort war etwas auszubessern, mußte etwas korrigiert wer
den. Schließlich verbanden rustikale Handnähte die Teile zum 
endgültigen Ganzen. Wie vorgesehen, konnte das Kunstwerk 
am 4. Oktober 1983 bei der Eröffnung der Herbst-Sitzungspe
riode des Parlaments der Öffentlichkeit übergeben werden. Ei
ne Rhapsodie in Grau. 

Joachim Zahn 
Bayer AG 
Leverkusen 

I 

Mit freundlicher Genehmigung der Bayer AG, Leverkusen 
Auszug aus. Bayer Farben Revue 37 
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Denkmalpflege 
bei Glasmalerei 
und Mosaik 

Sicherung, Konservierung oder Restaurierung 
bei mittelalterlichen Glasmalereien 

Mittelalterliche Glasmalereien sind heute in ihrem Bestand 
aufs stärkste gefährdet, wenn nicht sinnvolle Schutzmaßnah· 
men vorgenommen werden. Hauptsächliche Schadfaktoren 
sind - von jeher - Wasser (außenseitige Bewitterung und in
nenseitlges Schwitzwasser) und - in heutiger Zeit extrem ge· 
worden - die vielfältigsten Schmutzpartikel und Abgase in 
der Luft, deren schädlichstes das Schwefeldioxid ist. Mittelal· 
terllche Gläser weisen heute durch Korrosion grob etwa die 10-
fache Oberfläche der ursprünglichen Gläser auf. Abgelagerte 
Korrosionsprodukte liegen kompressenartig auf dem Glas und 
halten die durch Wasser und besonders Schwefeldioxid ent
stehenden ätzenden Säuren besonders lange. Besonders ge
fährdet sind Bemalungsschichten, die zwar zum größeren Teil 
Innenseitlg liegen, dafür aber nur dünne Oberflächenlagen dar· 
stellen. 
Die notwendigste und wirksamste Maßnahme der Konservie
rung stellt die Außenschutzverglasung im Sinne »isothermi· 
scher Verglasung« dar. Die ältesten in Deutschland vorhande. 
nen Isothermischen Verglasungen wurden von der Franz May
er'schen Hofkunstanstalt realisiert (Münchner Dom) bzw. gin
gen auf deren Anregung zurück (Lorenzkirche Nürnberg). Glei. 
chermaßen wichtig sind Maßnahmen der mechanischen Si. 
cherung, der Bemalungssicherung, des Freilegens von locke· 
ren Korrosionsprodukten, der richtigen Rahmung etc. , wobei 
das Prinzip des nötigen, gleichzeitig jedoch minimalen Ein
griffs gelten muß, weil die bis heute zur Verfügung stehenden 
SIcherungsmittel fOr Glasmalereikonservierung und -restaurie
rung noch problembeladen sind. 

Restaurierung von Verglasungen des 19. Jahrhunderts _ 
Isolierverglasungen 

Auch die Fenster des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts be. 
dOrfen - wie bei Bleiglasfenstern üblich - heute nach 70 bis 
12? Jahren dringend der handwerklichen Sicherung, Überar
beitung und Ausbesserung durch eine gute Glasmalereiwerk. 
stätte. Und auch hier sind zum bestmögliChen Schutz ebenso 
~ie zur Wärme .. und Schallisolierung Außenverglasungen _ 
hier am besten 10 Form spezieller Isolierverglasungssysteme 
- In Betracht zu ziehen. Im Auftrag der Franz Mayer'schen 
~ofkunst~nstalt ist von Professor Dr. Gerhard Leder, ein derar. 
tlges Isolierverglasungssystem für durchgehende Außenver
glasung und innere Bleiverglasung, das eine Lösung der hier 
anstehenden Probleme bringt, entwickelt worden. 

Sicherung, Restaurierung und Ergänzung alter Mosaikarbeiten 

Mosai.ke ~ind Boden- und Wandbeläge aus Marmor· oder Na
turstemwurfeln oder aus durchgefärbten Glassteinchen d 
sog. Glassmalten. Besonders gefährdete Bemalungssdhi eh~ 
te~ gi.?t es hier nicht: Die .Hauptprobleme bei römischen ~o
s~lkb~den ebenso wie bel Wandmosaiken des 19. Jhd. etc 
smd msbesondere Probleme der UnterSChiChten und d . 
locker gewordenen Verbindungen der verschiedenen L er 
. hl' ßI ' h d agen emsc le IC er oberen Mosaiklage untereinander. Größte 
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D~m zu Augsburg: Prophetenfenster 
fruhere Sicherungsarbeiten, Ausbau und Wiedereinbau 
2. Weltkrieg; Kopien; Versuch einer neuen Bordürengestal· 
tung (Professor Josef Oberberger, 1981). 

Dom zu Augsburg: Neugestaltung der Fenster des Ostchors (ausgehend von zen· 
tralem mittelalterlichen Glasmalereifenster) zusammen mit Professor Josef Ober· 
berger. 

Berlin - ehemaliges Kunstgewerbemuseum - Martin·Gropius·Bau: Abnahme, 
Reinigung, Ergänzung, teilweise Rekonstruktion und Neuverlegung der großen 
Fassadenmosaiken, 1979/1980. 

Dom zu Regensburg: Restaurierungs· und Sicherungsarbeiten 
1900 bis 1910 und seit 1976. !1 ""~""-

Gefahr für Mosaikbeläge besteht, wenn eine Lockerung vom 
Untergrund beginnt oder bereits stattgefunden hat, während 
die oberste Schicht von Mosaiksteinen und Verfugungsmörtel 
noch eine scheinbar feste Verbindung vortäuscht. Dies ist 
dann relativ häufig, wenn Wasser im Laufe der Jahrzehnte 
oder Jahrhunderte zwischen - früher meist aus weichem 
Kalkmörtel bestehender - Unterschicht und Mosaikbelag ein
gedrungen ist. 
Bei Mosaiksicherungen und Restaurierungen geht es daher oft 
um Fragen der Untergrundverfestigung und um gleichzeitige 
Neuanbindung des oberen Mosaikbelages; wenn dies - aus 
den verschiedensten Gründen - nicht mehr möglich oder 
sinnvoll ist, muß die sorgfältige Abnahme der gesamten Be· 
lagsschicht »Mosaik«, die eventuelle Erneuerung der Unter
schichten und die Neuverlegung der Mosaikschicht - mit all 
den damit verbundenen Nebenarbeiten erwogen werden. In al
len Fällen ist die Feststellung der Schadensursachen von be
sonderer Bedeutung. Erst wenn darüber Klarheit besteht, kann 
über die weiteren Maßnahmen, Arbeitsgänge und Materialien 
entschieden werden. 

Kopien und Rekonstruktionen alter 
Glasmalereien oder Mosaiken 

Unter den heutigen Voraussetzungen bietet praktisch nur die 
gute museale Aufbewahrung bestmöglichen Schutz gegen 
Korrosion und Zerstörung. Bei den in situ verbleibenden Glas
malereien oder Mosaiken ist der weitere Zerstörungs- oder Ver
falisprozeß - selbst wenn sie bestmöglich geschützt und ge
sichert wurden - nicht vollständig aufzuhalten. Aus diesem 
Grunde sollten von den künstlerisch und kunsthistorisch wich
tigen Einzelscheiben oder Detailpartien Kopien angefertigt 
und an Stelle der Originale in der gefährdeten Umgebung ein
gebaut werden. 
Weil Glasmalerei und Mosaik Handwerkskünste im eigentli
chen Sinne darstellen - d. h. sie wurden in allen Zeiten von 
Handwerkern nach Künstlerentworten gefertigt - sind erst
klassige Kopien heute wie früher herstell bar. Selbst Rekon
struktionen alter Glasmalereien oder Mosaiken nach alten 
Kartons, Stichen oder Fotos - von manchen noch in jüngsten 
Jahren heftig abgelehnt - werden erfreulicherweise wieder 
denkmal pflegerisch akzeptabel und manchmal als einzig sinn
volle Lösung betrachtet. Die herrliche Westrosette der Nürn
berger Lorenzkirche ist - um ein Beispiel zu nennen - zu ei
nem erheblichen Teil eine Rekonstruktion unter Verwendung 
mittelalterlicher Reste (nach dem Kriege von Dr. Heinz Merten 
und der Mayer'schen Hofkunstanstalt erstellt). 

Neue Fenster für alte Kirchen 

Im Rahmen der Denkmalpflege und der Pflege zeitgenössi
scher Kunst ist die Schaffung neuer Glasmalereifenster oder 
Fensterzyklen für mittelalterliche oder auch historisierende 
Kirchen eine wichtige kulturelle Aufgabe. Als Beispiele dafür, 
wie gut solche Aufgaben gelöst werden können, seien aus
zugsweise genannt: Ostchorfenster des Augsburger Doms 
(Professor Josef Oberberger), Schiffenster des Würzburger 
Doms (Professor Franz Nagel), Fenster der St.-Kilians-Kirche, 
Heilbronn (Professor Charles Crodel), Glasmalereifenster des 
Speyerer Domes (Professor K. Knappe), Glasmalereien der 
Hamburger Katharinenkirche (Professor H. G .. von S~oc~hau
sen) Betonglasfenster der romanischen St.-Mlchaelis-Klrche 
in H'ildesheim (Gerhard Hausmann) oder - erst jüngst reali
siert - Fenster für die Wimpfener Kapelle im Hessischen Lan
desmuseum, Darmstadt (Professor Johannes Schreiter). 

Information: Franz Mayer'sche Hofkunstanstalt, München 
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St.·Mang-Klrche, Kempten: Herstellung durch 
Zettler ca. 1870; vor einigen Jahren Restaurie
rung und Sicherung. 

Hessisches Landesmuseum D~rmstadt - IIWimpfener Kapelle« - jetzt Skulpturensaal: 
Neugestaltung der GlasmalereIfenster zusammen mit Professor Johannes Schreiter, 1981. 

Frankfurt - Alte Oper: komplette Wiederherstellung der Mos Ik . F' . ARGE Mayer.Derix). a en In oyer und EIngangshalle - typIsche Böden des späten 19. Jahrhunderts (Ausführung 1980/1981, 
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Paul Leonhard Ganz 

FRANK 
BUCHSER-

seine Entwicklung zum Maler des Lichts 

Der Solothurner Maler Frank Buchser (1828-1890) ist in 
jeder Hinsicht eine typische Gestalt des 19. Jahrhunderts, das viele 
Gegensätze entstehen und wachsen sah" sie aber doch immer 
wieder zu meistern und auf einen gemeinsamen, sinnvollen Nenner 
zu bringen vermochte. Gar manche Dinge, die zuvor generationen
lang unbestritten und selbstverständlich gewesen waren, wurden 
nun von verschiedenen Seiten her zusehends verschiedenartiger 
aufgefasst. Aus diesem kämpferischen Wettstreit der Anschauungen 
entstanden stets neue Anregungen und auch individuell c;:Iifferen =
zierte Synthesen, die mit persönlicher Überzeugung verfochten 
wurden. Als Ganzes lässt sich die Zeit bloss aus einem Querschn itt 
durch zahlreiche Positionen verstehen, auch wenn sich diese weni
ger auf Grund ihrer einzelnen Bestandteile als vielmehr im Ver
hältnis ihrer Zusammensetzung unterscheiden. 

Im Bereich der Kunst zeigten sich die Ansätze zur Aufspal
tung des allgemeinverbindlichen geistigen Weltbildes, welche die 
französische Revolution erstmals auf breiter Front aktiviert und 
damit nach aussen sichtbar gemacht hatte. Dies vor allem in den 
Beziehungen der massgeblich werdenden einzelnen Persönlich 
keiten zu den Kräften und Erscheinungen der bisher vernachlässigten 
Natur. Für die Malerei spielte in diesem Zusammenhang das Licht 
als Quelle und Mittel der visuellen Realisierung vorhandener Ge
gebenheiten ganz unwillkürlich eine wesentliche Rolle. Je nach 
der Haltung, um deren Äusserung es ging, erstreckten sich die 
Bemühungen um seine Darstellung mehr in die Richtung der spe
kulativen Phantasie, der neutralen Beobachtung oder einer orga 
nisch gebundenen Gesamtentwicklung, oder sie standen stärker im 
Zeichen gefühlsbetonter Subjektivität, verstandesmässiger Objek
tivierung oder allgemeiner geistiger Differenzierung. In den 1840er 
Jahren gingen als getrennte oder sich gelegentlich auch berührende 
Strömungen nebeneinander her: der traditionsreiche mediterrane 
Kolorismus, der durch Delacroix (1798- 1863) in einer dynamischen 
Weise erneuert worden war, ein weitgehend empirischer Pragma
tismus, welcher von England her vereinzelt auf dem Kontinent Fuss 
gefasst hatte und in den seelisch beschwingten, malerisch - intimen 
Stimmungsbildern des Kreises von Barbizon ein neues Schwer
gewicht fand, endlich die heiter-klaren und naturfrohen Idyllen 
biedermeierlicher Harmonie. Die verklärte Idealität der eigentlichen 
Romantik trat bereits zurück, und der atmosphärische Lichtrausch 
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Los tres amigos. 1853 
(Kunstmuseum St. Gallen) 

2 
Spanische Zigeunerin. 1858 
(Öff ntliche Kunstsammlung Basel) 
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Turners (1775-1851) blieb ein einmaliges. exzentrisches Phänomen 
am Rande. An Leitbildern aller möglichen Art fehlte es also wahr
lich nicht. 

Die künstlerische Lage der Schweiz war eine besondere und 
entsprach im Grunde genommen nicht den geographischen Vor
aussetzungen; zentral daran war nämlich kaum etwas. das meiste 
dagegen ziemlich eigenbrödlerisch und abseitig. Ohne die geringste 
Neigung zur Zurücksetzung fühlt man sich versucht, die damaligen 
Verhältnisse im Rahmen dieses spezifischen Blickfeldes mit einem 
friedlichen Teich zu vergleichen, in den nur hie und da - durch 
persönliche Einzelinitiativen und daraus entstehende Berührungen 
mit künstlerischen Brennpunkten des Auslandes - ein Schwall 
fliessenden Wassers drang. Die Schar freundlicher Kleinmeister, 
die immer noch fleissig am Werke war, verband sorgfältige und 
genaueste Wiedergabe mit lieblichen Beleuchtungseffekten, sie 
bediente sich aber nur selten und dann gleichsam offiziell der gross
zügigen Öltechnik. Einen Schritt zum Leben hin bedeutete für sie 
schon die persönliche Intimität des Biedermeier. Die durch und 
durch patriotische Historienmalerei war vorwiegend gedanklich 
eingestellt und kam fast nie über eine harte und bunte Kolorierung 
hinaus. Calames (1810 - 1864) romantisch dramatisierte Gebirgs
landschaften waren im wesentlichen aus Linie und Form, das heisst 
rein zeichnerisch aufgebaut, auch wenn die Farbe gelegentlich 
meisterhaft eingesetzt wurde. Leopold Robert, der mit seiner Be
wunderung für das pittoreske Leben ursprünglicher Menschen 
des Südens - trotz eines in seiner Überempfindlichkeit geradezu 
gegenteiligen Charakters - unter den Angehörigen der vorgehenden 
Generation Buchser weitaus am nächsten stand, war bereits 1835 
in Italien vorzeitig aus dem Leben geschieden. Menns (1815- 1893) 
malerischer Naturalismus befand sich um 1845 erst in den Anfängen 
und war ausserhalb von Genf unbekannt. Die deutschschweize
rischen Maler, die heute im Rückblick für uns den Begriff des 
19. Jahrhunderts verkörpern, waren Altersgenossen von Buchser, 
die mit und neben ihm heranwuchsen. 

Franz Buchser - so lautete sein Taufname - konnte nicht 
gleich auf den ersten Anhieb den Weg zur Malerei einschlagen. 
Seiner Mutter, einer jungverwitweten Bäuerin in Feldbrunnen, 
schien der Beruf eines Künstlers allzu ungewiss, und so gab sie den 
Sohn in eine kunsthandwerkliche Lehre zu einem Orgelbauer in 
Solothurn und später nach Bern zu einem VerwSlndten in eine 
Klavierfabrik. Diese Entscheidung erfolgte nicht ohne Grund, sie 
berief sich auf eine fühlbare musikalische Begabung des Jünglings, 
die sich nie verlor und auch später der ausgeprägten Lebensfreude 
gerne durch Gesang oder Klavier- und Saitenspiel Ausdruck verlieh . 
Eine wirkliche innere Erfüllung versprach sie jedoch nicht, und SO 

griff der Achtzehnjährige in Paris auf seinen frühesten Wunsch 
zurück und begann zu zeichnen, anstatt der erlernten Tätigkeit 
nachzugehen. Während seiner recht unabhängigen Ausbildungszeit 
hat Buchser mit dem Mut und dem Schwung seines abenteuerlichen. 
Temperaments die künstlerischen Vorbilder stets ausserhalb seiner 
Heimat gesucht, indem er in den Jahren 1847-1852 nacheinan
der an den Akademien von Rom, Paris und Antwerpen arbeitete. 
Standen seine römischen Studienblätter noch ganz im Zeichen der 
deutschen Romantik, so ging in Paris die saubere Linienführung mit 
Hilfe von kräftigen Lavierungen und breiten Schraffen allmählich in 
einer tonigen Gesamtwirkung auf. Aus diesem Durchbruch zu einer 
malerisch betonten Auffassung und Gestaltung wurden in der 
flandrischen Hafenstadt - unter der Anleitung von Wappers und 
durch seine Hinweise auf Rubens - die Konsequenzen bei der 
Erschliessung der Ölmalerei gezogen. Diese Grundlagen erweiterte 
und verfeinerte Buchsers explosiver Schaffensdrang 1852 im 
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3 
Stadttor in Fes. 1858 
( Privatbesitz) 

Königlichen Museum von Brüssel, im Louvre und schliesslich im 
Prado durch zahlreiche Kopien nach alten Meistern, wobei zuletzt 
der grosse Kolorist Velasquez im vordersten Rang stand. Nach 
dieser Schulung und ihrer persönlichen Abrundung fühlte sich der 
junge Mann selbständigen Aufgaben voll gewachsen und ging 
ihnen alsbald mit dem Eigenbewusstsein und dem Ehrgeiz eines 
Torreadors zu Leibe. Sehr deutlich offenbart dies das oft abgebildete 
Selbstbildnis mit zwei Freunden (Abb. 1), dessen herausfordernd 
zur Schau gestellte Nonchalance im farbigen Kontrast gipfelt, den 
die Brillanz einer roten Lavalliere vor dem standesgemässen Schwarz 
der vornehmen Kleidung erzeugt. 

Obwohl eine gespielte Rolle den Ausdruck beherrscht, 
illustriert das Bild den Charakter des angehenden Künstlers in 
manchen Punkten vorzüglich; denn die genannte Haltung ist für ihn 
eben recht kennzeichnend und belegt auch seine Affinität zu südli 
chem Pathos. Buchser war ein ausgesprochen vitaler Typ, unmittel 
bar in seinen Äusserungen und in allen Lebensfragen ein echter 
Heißsporn. Dieses Wesen wurzelte in einer beachtlichen physischen 
Kraftfülle. Schon als Schüler war er im Dorf als< der Starke > ge
fürchtet, später auf seinen vielen Reisen immer von Frauen um 
schwärmt. Eine Jahrzehnte hindurch kaum zu erschütternde Ge
sundheit und sprühende Lebenslust liessen fast von selber die Na 
tur und sämtliche natürlichen Werte als Lebensmitte erscheinen, 
leiteten von ihnen den eigentlichen Sinn des Daseins ab. Die un 
endliche Vielfalt und Farbigkeit der Natur in möglichst weitem Um
fang kennenzulernen, war das selbstgesteckte Ziel kühner Fahrten, 
die periodisch - in kurzen Abständen - nach Süden und Westen 
unternommen wurden und von deren Fährnissen der Maler gleich 
sam als siegreicher Eroberer heimkehrte. Abgesehen von seiner 
Studienzeit hat Buchser über zwei Dezennien, zwei Drittel seiner 
schöpferischen Jahre, im Ausland verbracht ; davon mehr als sieben 
in England, fünf in Amerika, dreieinhalb in Spanien und in dem für 
Fremde damals noch fast unzugänglichen Sultanat Marokko. 

Im überschäumenden und unternehmungsfreudigen Selbst
gefühl hatte auch Buchsers aufständisches Wesen seinen Urgrund. 
Massgeblich für seine Weltanschauung wurde die Tatsache, dass 
er noch als bäuerlicher Untertan des Kantonshauptortes geboren 
war. Aus dieser politischen Anfangskonstellation erwuchsen sein 
radikaler Liberalismus und sein Fortschrittsglaube, die heftige 
Verachtung der alten Zöpfe, die im Gemeinschaftsleben der (v~n 
ihm gerne als< Honolulu > bezeichneten) Stadt wie magische Tabus 
und zähe Hindernisse auftauchten, aber ebenso ein nachdrückliches 
Bestreben, durch weltmännisches Auftreten eine nachwirkende 
soziale Benachteiligung auszugleichen und äussere Ebenbürtigkeit 
mit der verspotteten Aristokratie zu beweisen. Der Kampf gegen die 
konservativen Mächte der alten Ordnung war und blieb Buchsers 
Bekenntnis und Leitmotiv; aber er war es in einer merkwürdig 
zwiespältigen Art, denn im künstlerischen wie im menschlichen 
Bereich brach die Bewunderung für grosse, traditionsgesättigte 
Formen immer wieder durch. <Wahrheit> der Beobachtung und alter 
Glanz, Vorurteilslosigkeit und ehrwürdige Gewohnheiten stritten 
sich um den Vorrang. In Rom hatte sich der Musenschüler sein 
Studiengeld als päpstlicher Gardist verdient; doch als Garibaldis 
Anhänger gegen den Kirchenstaat angingen, da schlug er sich 
ohne Zögern auf ihre Seite. Die Reise in die Vereinigten Staaten kam 
dank einem politischen Auftrag zustande, der allerdings nicht den 
offiziellen Segen des Bundesrats erhielt. Der Künstler sollte die 
führenden Männer des im Bürgerkrieg siegreichen Nordens in einem 
heroischen Monumentalgemälde verewigen. Das bescheidene End
ergebnis dieser Angelegenheit beschränkte sich auf einige Bild
nisse, unter denen das - ausserhalb des Planes stehende - von 
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4 
Roggenfeld im Jura, 1863 
(Öffentliche Kunstsammlung Basel) 

5 
Lagerfeuer bei Sonnenaufgang, 1866 
(Öffentliche Kunstsammlung Basel) 

General Lee, dem Oberkommandierenden der Südstaaten, bei wei
tem am besten gelungen ist. Schliesslich nahm er, bald nach seiner 
Rückkehr, im Zuge der religiösen Auseinandersetzungen, welche 
die Unfehlbarkeitserklärung des Papstes bei den Katholiken des 
deutschen Kulturkreises auslöste, für jene Gruppe Partei, die das 
neue Dogma ablehnte. Echte religiöse Erwägungen schwangen 
dabei kaum mit. 

Sowohl die Vitalität als auch die Weltanschauung Buchsers 
sind im Auge zu behalten, wenn man den Phasen seiner künstleri
schen Entwicklung nachgehen will . Ihr erster Abschnitt vollzieht 
sich in England, das 1853 direkt von Spanien aus angesteuert 
wurde. Thematisch lag das Schwergewicht der Produktion auf 
Porträts wohlhabender bürgerlicher Kreise, welche erstmals den 
Lebensunterhalt in befriedigender Weise zu sichern vermochten . 
Sie wurden deshalb auch mit lebhaftem Interesse und dem Einsatz 
aller Fähigkeiten in Angriff genommen. Eine an die klassischen 
Koloristen angelehnte, flüssige Farbgebung mit breiter Pinselstruktur 
und intensiven, dramatisch akzentuierten Hell-Dunkel-Gegensätzen 
bewältigt die von der Gattung geforderte Naturtreue mit einem male
rischen Brio, das seinesgleichen suchen konnte und alle raschen 
Erfolge verstehen lässt. Im grossen und ganzen bewegt sich die 
farbige Skala noch weitgehend innerhalb von dunkeln Tönen, wie 
sie die Zurückhaltung eines kultivierten Geschmacks bei derartigen 
Aufgaben verlangte. 

Den Wendepunkt dieser Haltung, die das Eigene im Rahmen 
bewährter Überlieferungen zu entfalten trachtete, bahnte das Jahr 
1855 an. Vor der zweiten Überfahrt nach England hielt sich Buchser 
einige Tage in Paris auf. Die Hauptanziehung bildete auf jeden Fall 
die damalige Weltausstellung, den nachhaltigsten Eindruck jedoch 
hinterliess die von Courbet (1819-1877) aus Protest gegen den 
dortigen Kunstsalon veranstaltete Sonderschau Le realisme. Hier 
war ein wesentlicher Teil von dem vollbracht, was Buchser im 
Unterbewusstsein vorschwebte. Ein wesentlicher Teil, denn voll
kommen gleich konnten der ältere und der von ihm beeindruckte 
jüngere Maler nicht werden. Der Franzose war in der Wahl seiner 
Themen wie auch in seinem auf jene ausgerichteten Stil konse
quenter und revolutionärer, aber dadurch notwendigerweise auch 
einseitiger als der Schweizer, dessen komplexeres mitteleuropä
isches Erbe einen derart primär-antithetischen Dualismus auf die 
Dauer nicht restlos bejahen konnte, ohn~)/\lerte preiszugeben, die 
ihm teuer waren. Diese waren nicht rein persönlich, sondern weit
gehend allgemeiner Art. Gottfried Keller hat lange darnach (Januar 
1872) das Verhältnis zwischen den beid~n Naturen deutlich 
empfunden und in Worten festgehalten, als er in einer Kritik zu 
einem Gemälde von Buchser schrieb: < Es lebt etwas von dem 
eisernen Realismus darin, der einen Courbet zur Commune geführt 
hat und die Vendömesäule stürzen liess, was unserem trotz alledem 
gemütlicheren Franz nicht passieren wird. > Die kompromisslose 
Form und Stellungnahme des Begründers des französischen Realis
mus verband sich untergründig mit einem bis an geistige Verwir
rung grenzenden extremen Subjektivismus, während umgekehrt bei 
Buchser einer gewissen - immer wieder zutage tretenden - stilisti
schen Ambivalenz das innere Bedürfnis zugrunde lag, eine Mittel
position zu wahren . Leider sind keinerlei Aufzeichnungen über die 
direkte Wirkung der Begegnung mit Courbet vorhanden. Schriftlich 
niedergelegte künstlerische Reflexionen oder Analysen lagen Buchser 
nicht, so gerne er sonst zur Feder griff, um Tagebüchern die Erin
nerung an abenteuerliches Geschehen anzuvertrauen. Überblickt 
man die nicht besonders zahlreichen Arbeiten des englischen Auf
enthaltes von 1855 bis 1857, so werden an ihnen nur langsam vor 
sich gehende Veränderungen sichtbar. Ein neulich wieder zum 
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6 
Mary Blanes Song, 1870 
(Gottfried Keller-Stiftung, Museum der Stadt 
Solothurn) 

7 
Der Forellenfischer, 1867 
(Kunsthaus Zürich) 

Vorschein gekommenes Hauptwerk, Salvator Rosa malt die Braut 
des Räuberhauptmanns (1857), ist noch fast durchweg dem roman
tischen Historizismus und seiner literarisch - illustrativen Farbgebung 
verpfl ichtet. 

Wenn man vom Herbst 1857 an urplötzlich mit ganz anders
artigen Kompositionen konfrontiert wird, so kann dieser Umschwung 
kaum so unvermittelt erfolgt sein, wie es scheinen mag. Allerdings 
umgab den Künstler damals mit einem Male eine Welt, die sich vom 
Nordseenebel und dem frischen Rasen alter Parks stark abhob. 
Inmitten andalusischer Lichtfülle und der unbeschwerten Heiter
keit natürlichen Daseins wurde er wieder zum Hidalgo einer Idee 
und zog als solcher souveräne Folgerungen aus längeren Vorbe
reitungen. Schlagartig wurden die konventionell gedämpften Töne 
und ihre Bühnenbeleuchtung von flutendem Licht verdrängt, und 
zum ersten Mal flimmern auf rasch hingeworfenen Ölskizzen 
einzelne Sonnenflecke. Lockere Pinselstriche geben blendend 
weisse Mauern wieder, auf die farbige Schatten fallen, und skizzieren 
summarisch einige Objekte des Vordergrunds. Ebenso modellieren 
sie den braunen Körper einer liegenden Zigeunerin in der koloristisch 
reichen und durch ihre Akzente ergänzenden Umgebung eines 
Innenraumes (Abb. 2). Alle Dinge strahlen die schöpferische 
Sinnenfreude des Malers aus. Den Höhepunkt dieser Reise bildete 
der im nächsten Sommer auf eigene Faust unternommene Ritt 
durch Marokko, der ihn in einer Verkleidung und unter Gefahren 
bis tief in das fremdenfeindliche Land hineinführte. Nur im geheimen, 
abends etwa, konnte Buchser seine Erlebnisse und Begegnungen 
aus dem Gedächtnis zeichnerisch festhalten. So muss auch die 
kleine Ölstudie aus Fes entstanden sein (Abb.3), die fast wie eine 
Freilichtmalerei wirkt und durch fein abgestufte, lebhafte Tonwerte 
sowie kräftige Kontraste zwischen gleissendem Licht und tiefem 
Schatten flüchtige Eindrücke bewegten orientalischen Treibens 
gleichsam visionär vermittelt. Zwei Jahre darauf, während des Riff
krieges, wiederholte der . Künstler eine ähnliche Expedition im 
Gefolge der spanischen Armee. Es entstanden lichte Landschaften 
und militärische Szenen, anschliessend in Südspanien auch grössere 
folkloristische Kompositionen. Die Vorliebe für Motive aus dem 
bunten Volksleben und die inhaltliche Bedeutung solcher Themen 
verraten den Romantiker; doch die Darstellungsmittel, welche die 
Summe der Wahrnehmungen in Formen und Farben umsetzen, sind 
weitestgehend realistisch und gehen bisweilen mit ihrem undog
matischen Sensualismus über Courbet hinaus in Richtung auf eine 
intuitiv-experimentelle Freilichtgestaltung. 

Interessant ist, dass während der sechziger Jahre unter den 
Landschaften hie und da vereinzelte Stücke vorkommen, die in 
ihrer Einfachheit und tonigen Intimität ein wenig an die Ziel 
setzungen der Schule von Barbizon gemahnen, der Buchser sonst 
durch sein Temperament und die Stärke seiner Beleuchtung eher 
fernblieb. 

Mitte der sechziger Jahre verweilte Buchser fast drei Jahre 
in der Schweiz, so lange wie sonst nie vor dem frühen Beginn seines 
Alters. Er war voller Pläne und arbeitete viel ; daneben widmete er 
sich auch eifrig der Kunst- und Gemeindepolitik. Am besten lässt 
sich die malerische Entwicklung an kleinformatigen Landschaften 
ablesen, die zum guten Teil auf Ausflügen in den Jura, ins luzer
nische Napfgebiet oder ins Emmental entstanden sind (Abb.4) . 
Die dabei gesammelten Erfahrungen fanden natürlich auch in 
grossen Werken wie Askese und Lebenslust (Basel) ihren Nieder
schlag. Die Schönheit der engeren Umgebung und des Voralpen
landes wird ohne Anflug von sentimentalem Pathos in eindrucks
voller Unmittelbarkeit geschildert, in einem lebensbejahenden Rea 
lismus, in dem das Licht eine beglückende Rolle für die frische 
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und satte Palette von vollen Mischfarben und für gelegentliche 
Primärakzente spielt. Eingehend erfasst bis in einzelnes und doch 

.. . taltet bll·eb einmal Geschautes erhalten und stets grosszugig ges _ 
wirkt als Naturbekenntnis zeitlos. Manchmal kam es auch .zu < Mo 
mentaufnahmen >, wenn Wäschestücke im Baumgarten eln.es Ge
höftes flattern oder wenn ein Bauernmädchen auf grell beschienener 
Landstrasse einhergeht. . 

Was zu Hause bis zur Vollkommenheit eingeübt worden war, 
entfaltete sich im Verlauf der amerikanischen Jahre (1 ~66-187~ ) 
zur aktuellen Berichterstattung auf der Bühne eines welten, wenig 
bekannten Kontinents. Als Maler sah Buchser in den Staaten a'.'ent
halben das Grossartige und das Naturhaft-Idyllische, das Manner 
der Faust nutzbar zu machen versuchten und dadurch oft zerstörten. 
Zwischen seinem visuellen Realismus und dem praktischen Reali
tätensinn der landsuchenden Kolonisten öffnete sich eine fühlbare 
Kluft: einerseits begeisterte Entdeckungsfreude, andererseits ma
terielle Erwartungen. Der energiegeladene Künstler gelangte quer 
durch die endlose Prärie bis ans Felsengebirge im Westen, bis an die 
grossen Seen und ihre Stromschnellen an der Grenze gegen Kanada, 
bis in die alten Plantagengebiete Virginiens und ihrer < befreiten> 
Negersklaven im Süden. Er war auch in zahlreichen grossen Städten, 
die ihn jedoch als Orte zweckbedingter, naturloser Existenz zu 
keinen Auseinandersetzungen mit dem Pinsel anregten. Nur Bild
nisse, zumeist Notwendigkeit des Broterwerbs, stellten <Weisse> dar. 
Die vielen Landschaften, szenischen Darstellungen und figürlichen 
Kompositionen sind beinahe durchweg Land und Leuten g_~widmet, 
wobei unter diesen eigentlich allein die einheimischen Indianer 
und die exotischen Schwarzen verstanden wurden.~ Wiederum 
ist das Ziel also ein romantisch-pittoreskes; der Weg, um es zu 
erreichen, aber ein den gegebenen Tatsachen und der äusseren 
<Wahrheit> verpflichteter, das heisst realistischer. Dass ins Bild
geschehen nicht selten eine subjektive Parteinahme - in Form einer 
Stimmung - einfliesst, beeinflusst die Art und Anwendung der 
künstlerischen Mittel nicht fühlbar. So lässt Buchser seine in 
Europa zurückgebliebenen Betrachter < the eternal plains> des 
mittleren Westens, wilde Beramassive, breite Ströme und weite 
Wasserflächen, heimliche Wälder und offenes Land mit fruchtbarem 
Kulturboden sehen und miterleben, so auch Lager (Abb.5), Dörfer 
und Reiterzüge von Rothäuten, schwarze< Mitbürger>, Feldarbeiter 
und Schönheiten. Überall ist das sich in der Brechung und Reflexion 
seiner Strahlen farbig erfüllende Licht künstlerisches und vitales 
Lebensmedium, kühler und mittelbarer im Norden, voller und 
dichter im Süden, aber stets in seiner Wiedergabe ausserordentlich 
suggestiv. Über dem Figurenkreis in Buchsers Hauptwerk Mary 
B/anes Song (Abb. 6) und dem Aussenbezirk eines Farmhaus
komplexes, der seinen Hintergrund bildet, liegt eine Musterung von 
Sonnen- und SchattensteIlen, die jeden Kleiderstoff, jeden Strauch 
und jede Materie in zwei sehr verschiedenen, warmen Farbtönen 
erscheinen lässt und damit ein hochsommerliches Flimmern über das 
Ganze breitet. Die Darstellungen ihres Landes, welche die Amerika 
ner vor 100 Jahren neugierig besahen, gewinnen für sie nunmehr den 
Wert von erstrangigen Dokumenten. 

Im Hochgefühl vollbrachter Grosstaten kehrte Buchser nach 
Helvetien zurück und begrüsste dort alte und neuere Freunde 
darunter auch Gottfried Keller. Neben dessen verständnisvOllen und 
lobenden Worten - etwa für den Forellenfischer im Zürcher Kunst
haus (Abb.7) - gab es gelegentlich missbilligende Urteile d. 
beispielsweise die angestrebte Naturtreue als <farbige Katzen~ ~~ 
nacktester Wirklichkeit> bezeichneten. In den Jahren <d u·· bUSI 

P· I . h r en> 
waren .lnse striC und Ausdrucksweise des Künstlers unmerklich 
etwas dichter, dunkler und schwerer geworden, was vor allem in 
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8 
Im Sonnenschein, 1876 
(Kunstverein Solothurn, Museum der Stadt Solothurn) 
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sorgfältig aufgebauten Schaustücken fühlbar werden ko~nte . Daz.u 
trat gegen Mitte der siebziger Jahre bisweilen eine gewisse Senti
mentalität. Sie machte sich in weichlichen Stimmungslagen des 
Inhalts und in einem das Süssliche streifenden Vortrag geltend, der 
sich damit von dem bisher üblichen Draufgängertum und dessen 
kühner Malweise deutlich abhob. Es ist leicht festzustellen, wie 
diese Haltung von Italien inspiriert wurde, das seit 1872 alle paar 
Jahre für mehrere Monate Reiseziel war. Die traditionsbelastete 
Kulturatmosphäre dieses Landes und das Gewicht, das diese für den 
Maßstab allgemeiner Bildung besass, scheinen mit dem stillen 
Nachdruck einer allmächtigen Autorität auf< höhere> Verpflichtun
gen hingewiesen und die naive Selbstsicherheit der Vitalität mit 
fortschreitenden Jahren angeschlagen zu haben. Während des 
letzten englischen Aufenthaltes von 1875 bis 1877 verschwanden 
diese Symptome nochmals weitgehend. Im herben Klima von 

. Yorkshire entstanden die vielen reizvollen Variationen von Fischer
mädchen, die in leicht pastos gemalten, farbenkräftigen Kleidungs
stücken vor tiefblaue Wasserflachen oder tonig-neutrale Kulissen 
von einfachen Stuben gestellt sind, entstanden skizzenhafte 
< Schnappschüsse> von Strandszenen, gewürzt mit Einlagen aus dem 
bunten Rassengemisch eines Weltimperiums und intensive, saftig
grüne Landschaften. Das bewunderungswürdige Können ist 
gleichsam exemplarisch zusammengefasst in dem Bildchen, das eine 
junge Malerin <im Sonnenschein >, bzw. im Streuschatten einer 
Baumgruppe, zeigt (Abb.8). Es ist vielleicht eine Schülerin von 
Buchser, eine Tochter aus gutem Hause, die - von einem Schirm 
beschützt - im Freien die Natur zum direkten Vorbild erwählt hat. 
Die vom Kobaltblau und Cremeweiss des Kleides und des Schirmes 
beherrschte Szenerie bietet sich dem Auge als eine reiche, innig 
verwobene Textur von blaugrünen vegetativen und von rötlich
gelben irdenen Farbwerten, von kühlen und warmen Tupfen an, 
die das Spiel der Sonnenstrah len hervorzaubern. Es ist eine Hymne 
auf die Herrlichkeit und Macht des Lichts und wirkt wie ein Stück 
reiner, unbefangener Freilichtmalerei. doch ohne jeden Selbstzweck. 

Drei Jahre darauf nahm der Zweiundfünfzigjährige unbewusst 
Abschied von Spanien und Marokko. Auch hier bestätigte sich 
<der Starke> in einer technischen Rekordleistung : mit dem in seiner 
Menschenfülle kaum übersehbaren Markt in Marokko, einer 
unvergesslichen Schilderung subtropischen Lebens (Abb. 9) . Da
neben stösst man jedoch auf sentimentale Züge, sogar bei der 
Wiedergabe sinnlicher Akte. Es muss sich wohl um Anzeichen 
einer beginnenden vitalen Resignation handeln, welche den 
früher von der physischen Kraft beiseite geschobenen seelischen 
Gefühlen Raum gibt. Die Reiseausbeute der Streifzüge von 1882 
bis 1885 (und 18817) - in Mittelitalien, Montenegro, Albanien und 
Griechenland - lässt diese Tendenz zusehends hervortreten. Die 
ungebrochenen Zeugnisse des Buchsersehen Lebens- und Licht
kultes werden seltener, die Beispiele eines klassizistisch angehauch
ten, ideellen Bildungszieles häufiger, und zwar insbesondere dort 
wo Frauengestalten grösseren Formats dominieren. Eine kühle Un~ 
verbindlichk~it ist di.~ Folge. Nur in den heimatliChen Juragründen, 
wo Kran~helt d~n fruh al~ernde~ K~nstler zur Sesshaftigkeit Zwang, 
w.urde die ~nmlttelbarkelt - wie die natürl iche Muttersprache des 
Dialekts - biS zuletzt gewahrt. Mit diesen Gegenden war vo d 
Welt kein Staat zu machen. r er 

In Buchsers Kunst sind die drei Grundströmungen des ver
gang~nen Ja~rhunderts verquickt. Die klassische Tradition bildet 
allerdmgs - mit dem Schulsack - nur den technischen AUftakt d 
d . d ' . un 

ann wie er emen sentimentalen Nebenton des Ausklange d' 
R t'k d' f' s, le oman I 18 < In rastruk~un eines vielfach unbewusst bleibenden 
Seelenlebens, der Realismus dagegen das selbstbewusst-fort_ 
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9 
Markt in Marokko. 1880 (Ausschnitt) 
(Gottfried Keller-Stiftung, Museum der Stadt 
SOlothurn) 

schrittliehe, ästhetische und allgemeine -Bekenntnis. Das romanti
sche Gefühl traf mit dem Thema insgeheim die Vorwahl des zu Ge
staltenden im Umkreis einer volkstümlichen und oft noch anekdo
tisch bereicherten Welt sowie entsprechend unberührter, malerisch 
dankbarer Landschaften, die beide mehr Vergehendes als Kommen 
des verkörperten. Der ausgeprägte Realismus der Wahrnehmung 
erfasste dies alles scharf und bis in feine Einzelheiten, ausschliesslich 
von aussen, in einem experimentellen und generellen Sinn. Nie 
spricht etwa menschliche Anteilnahme an einem individuellen 
Schicksal mit. So steht das kraftvolle, sinnennahe und unreflektierte 
Leben in Erscheinungsform und Farbigkeit vornan, und sein grosses 
Natursymbol ist das Licht. Buchser lebte in ihm und seiner Aus
strahlung. Doch hat er ihm bei der Arbeit sicher nicht regelmässig 
unmittelbar gegenübergestanden. Der gewöhnliche Werdegang 
eines Gemäldes ging von flüchtigen Skizzen über differenzierende 
Zeichnungen und die heute hochgeschätzten farbigen Ölstudien 
zur < anspruchsvollen> endgültigen Ausführung, wobei schon bei 
den Skizzen (man denke an die erste Fahrt nach Marokko!) ein 
unglaubliches, <vitales> Farbengedächtnis einsprang, das Atelier
werken den frischen Schimmer von impressiven Freilichtarbeiten ver
mitteln konnte. Die meisten Zeitgenossen kämpften - auch in der 
deutschen Schweiz - um eine Lösung derselben Grundprobleme; 
doch bei keinem andern spielt der Realismus der Mittel eine derart 
nachdrückliche, ausschlaggebende und bekenntnishafte Rolle wie 
bei Buchsers besten Spitzenleistungen zwischen 1858 und 1880. 
In ihnen hat er ein Ziel erreicht, das zwar nicht völlig neu war, 
aber doch als eigenständiger weltbürgerlicher Beitrag eines künst 
lerischen Entdeckungsreisenden die Schöpfungen der damaligen 
europäischen Malerei bereichert. 
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Attraktive Musterkollektionen 
sind Ihre besten verkaufshelfer ! 

Sie gehören - im weitesten Sinne - der "farbgebend,~n .. lndustrie" . 
an und wollen den Absatz Ihrer" farbigen Produkte fordern. 

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 nach RAL 

praxisgerechte, kostensparende Arbeitshilfen und Werbeträger 
zur verfügung. 

Neben einer breiten Produktpalette steht für uns der Service ganz 
im vorde~grUnd: Ideenreiche persönliche Beratung, individuellen 

kreat~v~n EntwUrf, hochwertige Ausführung und strenge 
Qualitätskontrolle erhalten Sie dank unseres geSChUlten 

Mitarbeiterstamms und unseren modernen Produktionsverfahren 
raSCh, verläßlich und preisgünstig! 

Setzen Sie sich bi~e mit uns in verbindung, damit wir Ihnen 
unsere LeistungSfähigkeit beweisen können! 

~ rnllfuWlID lQ]~ rru 01TIl M ~ti~[F 
~ llil[Filll I: al a rrnl@J[Fm] 

SChwabenmuster-Euroeolorcard · D-7160 C311dorf. Postfact12Q. Teiefon07971 16007 . Telex 74650 
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VERANSTALTUNGEN 

Malen - Zeichnen -
Spielen - Lernen 
Wochenend kurse 1986 
in Altenschönbach 
Veranstalter und Ort: 
Berthold und liselotte v. Crailsheim, 
Altenschönbach, 8718 Prichsenstadt 
Telefon (09383) 1066 
Mensch im Bild 
Portrait . Figur . Gruppe . Stell
vertretender Gegenstand . Abstraktion 
6. 6. abends bis 8. 6. mittags 
KursgebOhr DM 160,-
Aquarell fOr Anfänger 
und Fortgeschrittene 
Das großflächige Aquarell und die 
Aquarellminiatur: Technik und Aufbau 
20. 6. abends bis 22. 6. mittags 
KursgebOhr DM 160,-
Ölmalen fOr Fortgeschrittene 
Farbkompositionen in Pinsel-, 
Spachtel- und Lasurtechnik 
18. 7. abends bis 20. 7. mittags 
KursgebOhr DM 160,-
Puppenspiel-Workshop 
Gestalten von Puppen und Requisiten 
Inszenieren eines Textentwurfs 
Experimentierendes Spiel 
26. 9. abends bis 28. 9. mittags 
Kursgebohr DM 160,-
Farbe und Imagination 
Verschiedene Techniken: Gouache, 
Textilcollage, Materialbild 
17. 10. abends bis 19. 10. mittags 
KursgebOhr DM 160,-
Malkurse in Manchen, 
Aachener Straße 6 
Kurs A: samstag, 5. Juli 
Kurs B: Sonntag, 6. Juli 
ganztägig 9 bis 16.30 Uhr 
KursgebOhr je DM 60,
Kurs A und B sind jeweils 
als Fortsetzungskurse aufgebaut, 
kOnnen aber auch 
als EInzeitage gebucht werden 

F arbgestaltung 
in der Baupraxis 
Zweitages·Seminar: 
Zeit: 28. bis 29. November 1986 
Ort: Technikum Winterthur (Schweiz), 
Bibi iotheksgebäude 
Leitung und Anmeldung: 
Prof. Werner Spillmann, Technikum, 
Abt. Hochbau, CH -8401 Winterthur 
Voraussetzungen: vorherige Teilnahme 
an dem, unter gleicher Leitung 
durchgefOhrten, Seminar ,Farbe 
als Gestaltungsmittel in der Architektur' 
TeIlnahmegebühr: SFr. 300,-

Sommer-Seminar 
in Järna/Schweden 

Thema: Wege zu einer lebendigen 
Architektur-Sprache 
Zeit: 4. bis 17. August 1986 
Ort: S-1502O Järna, Schweden 
(Rudolf-Steiner-Seminariet) 
Veranstalter: 
Rudolf-Steiner-Seminar und 
Reichsbund schwedischer Architekten 
Tagungsprachen sind die nordischen 
Sprachen sowie Englisch und Deutsch. 
Es werden folgende Aktivitäten vorge
schlagen: 
- Vorträge und Diskussionen 

mit Einleitung 
- übungen in baukOnstlerischen 

Proportionen, 
Belichtung, Beleuchtung, 
Modellieren, Holzbearbeitung, 
Farbgebung und Malerei. 

- Musik, Eurythmie 
- gesellige ZusammenkOnfte 
- exkursionen 

ERGODESIGN '86 
-Entwicklungen am elektronischen Ar· 
beitsplatz« lautet das Thema des zwei· 

ten internationalen Symposiums und der 
Ausstellung ERGODESIGN, die vom 21 . -
24. Oktober 1986 in Montreux/Schweiz 
stattfinden wird. 
Diese Veranstaltung wurde ins Leben 
gerufen, um die KommunikationslOcke 
zwischen Ergonomen, Designern, Her
stellern und Anwendern zu schließen 
und fOr diese ein entsprechendes Forum 
zu schaffen, an dem sie ihre Meinungen 
und Fachkenntnisse austauschen kön
nen. ERGODESIGN ist keine der Obli
ehen Fachmessen fOr BOroautomation, 
wie sie es in den meisten Ländern be
reits im Überfluß gibt. Diese Veranstal
tung soll einerseits den Herstellern die 
Möglichkeit zur Begegnung mit potenti
ellen Anwendern bieten und andrerseits · 
den Designern die Gelegenheit geben, . 
die ergonomischen BedOrfnisse besser 
kennenzulernen, die bei der Produktge
staltung zu beachten sind. 

Internationale Farb-Tagungen 
1986 und 1987 

Programm: 
Vorträge, Diskussionen, Ausstellung, 
Exkursionen, Wettbewerb, 
Fachliteratur-Schau, Rahmenprogramm. 
Veranstalter: 
Deutsches Farbenzentrum e. V. 
Bozener Str. 11 - 12 
1000 Berlin 62 

Farb-Info '86 
Thema: Farbe interdisziplinär 
Zeit: 2. - 4. 10. 1986 
Ort: Universität Ulm 

Farb-Info '87 
Thema: Farbe in der Architektur 
Zeit: 1. - 3. 10. 1987 
Ort: Technische Universität Berlin 

FARBE + DESIGN 37/38 65 



VERANSTAL1lJNGEN 

.CoIor In computer generated displays. 
Unter dem o. g. Titel veranstaltet die AIC 
(Assoclatlon Internationale de la Cou· 
leur) am 19. und 20. Juni 1986 Ihr Interim 
Meeting In Toronto, Kanada. Nähere 
Hinweise gibt Dr. Peter K. Kaiser, Oe
partment of Psychology, York Universlty, 
North York, Ontarlo M3J 1 P3, Canada, 
T'3lephone: 416·667 ·6335. 

2. Intematlonale Tagesllcht.Konferenz 
Unter dem Titel .Archltektur und natürli· 
ches Licht« findet vom 5. bis 7. Novem
ber 1986 In Long Beach In Kallfornlenl 
USA die 2. Internationale Tageslicht. 
Konferenz statt. Die Frist zur Anmeldung 
von Vorträgen Ist bereits abgelaufen. 
Weitere Einzelheiten können erfragt wer. 
den bei: OAK Rldge National Laboratory, 
Post Office Box X, Oak Rldge, Tennes
see 37831. 

LlTG·Sondertagung 1987 
Im Jahr Ihres 75jährlgen Bestehens be
absichtigt die LlTG eine Sondertagung 
In Berlln durchzuführen. Voraussichtlich 
wird am 29. Mal 1987 eine Veranstaltung 
unter dem Thema »Neue Lichtquellen 
und Ihre Anwendungen« und am Vormlt. 
tag des 30. Mal 1987 eine Gemein. 
schaftsveranstaltung mit der Deutschen 
Gesellschaft für LIchtforschung e. V. 
.Strahlungsquellen und Ihre photobIol0-
gischen Wirkungen« stattfinden. 

Lichttechnische 
Gemeinschaftstagung 1988 
• Llcht 88« wird wieder von DeutSChland 
ausgerichtet werden. Die BezIrksgruppe 
Hansa als Ausrichter der Veranstaltung 
hat als Tagungsort das IIMaritlm-5eeho
tel« In Timmendorfer Strand unmittelbar 
an der Ostsee ausgewählt. Als Termin 
Ist der 12. bis 15. September 1988 vorge
sehen. 

Farbdynamische Konferenz 
Thema: Mensch-Farbe-Umwelt 
Zelt: 25. bis 28. August 1986 
Ort: Budapest 
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Veranstalter: Farbentheoretisches 
Komitee der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften 
TeIlnahmegebühr: ca. 100 US-Dollar 
Tagungssprachen sind: ungarisch, 
deutsch, englisch und französisch 
Nähere Informationen: 
Magyar Urbanlsztlkai 
TarsasagTltkärsaga 
Rak6cz1 ut 7 
H·1088 Budapest 

Farbe und Umweltgestalt~ng 
(Umweltfärbung) 
Internationale Sommerakademie 
In Ungarn 
Vorlesungen, Besichtigungen 
und praktische Arbeiten zum Thema 
,Farbe in der Architekturgestaltung' 
Ort: Budapest 
Zelt: 11. bis 24. August 1986 
Teilnahmegebühr: 220 US-Dollar 
(~hne Mahlzeiten, 
Ubernachtungen und Ausflüge) 
Seminarsprachen sind: 
ungarisch, deutsch und englisch 
Organisation: Farbentheoretisches 
Komitee der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften 
Programm und nähere Informationen: 
MALEV Air Tours 
KongreBabteilung 
Roosevelt t9r 2 
H ·1051 BUdapest 

SalzburgoSeminar 
Thema: Llcht-Mensch-Farbe 
Zeit: 13. bis 20. November 1986 
Ort: Salzburg 

Unter dem Oberthema ,Licht-Mensch 
-~arbe' werden in zehn zum Teil ganz. 
täglge~ Vorträgen die Zusammenhänge 
und WIrkungen von Licht und Farbe auf 
d~n Menschen verdeutlicht. Daneben 
WIrd In praktischem Unterricht der Um. 
gang mit Licht und Farben SOwohl im 
künstlerischen wie auch im raumbezo
genen Umfeld erarbeitet. Ein Einfüh. 
rungs~urs in die Grundbegriffe der Licht. 
technik (Zusatzseminar) rundet das An. 
gebot ab. 
Referenten: 
K. Basset (BRD) 
Lieselotte von Crailsheim (BRD) 
Dr. Fink (CH) 

Dr. H. Frieling (BRD) 
Dipl.-Ing. C. H. Herbst (eH) 
Prof. S. Pavlin (YU) 
Gerd Schilling (BRD) 
Manfred Ziegler (BRD) 
Kosten: 
Hauptseminar 
Studenten 
Zusatzseminar 
Einzeltag 
Ausführliches Programm 
und weitere Informationen: 
Salzburg-Seminare 

DMBOO,
DM 600,
DM 150,
DM 180,-

Geschäftsstelle: Wagenburgstraße 94 
0·7000 Stuttgart, Telefon 0711/467981 

Korrektur: 
In 11 Farbe + Design« Heft 33/34 auf der 
Seite 79 (Rosa und Blau) muß im zweiten 
Absatz der vorletzten Zeile das Wort 
llweckt« entfallen; es heißt dann: Rosa 
senkt Angst und Aggressionen. 

Farbe am Arbeitsplatz 
Aktionsschau auf der Farbe '87 

Wie auf allen bisherigen Fachmessen 
zeigt der Hauptverband des deutschen 
Maler· und Lackiererhandwerks auch auf 
der Farbe '87, die vom 26. 3. bis 29. 3. 
1987 wieder in Köln stattfindet, eine Ak
tionsschau. Sie steht unter dem Leitthe
ma Farbe am Arbeitsplatz. Die Aktions
schau stellt einen vorläufigen Höhe
punkt der seit 1984 laufenden Kampa
gne dar. Mit Gestaltungsstudien und le
benden Werkstätten will der Hauptver
band auf die Kompetenz der Maler- und 
Lackiererbetriebe in Gestaltungsfragen 
hinweisen . 
Für Fachbetriebe bietet die Farbgestal· 
tung von Arbeitsplätzen aller Art, von der 
Arztpraxis bis zum groBen Industriebe
trieb, ein breites Auftragsgebiet. 
f.ls Ergänzung zur Aktionsschau Ist ein 
attraktives Rahmenprogramm geplant 
mit Pressekonferenzen, Vortragsveran· 
staltungen und Podiumsdiskussionen 
mit zahlreichen Experten und namhaften 
Vertretern aus Wirtschaft Politik und Ar· 
chitektenschaft. ' 
Mit einem Veranstaltungskalender, einer 
Aktionszeitung und zahlreichen Presse
~richten wird der Hauptverband übel' 
dIe Aktionsschau und ihr Thema infor·, 
mieren. 

VERANSTALTUNGEN 
Vortragsseminare 
Im Studio von Gamier 
Im vergangenen Herbst ist er mit der 
Idee, seine Farbphilosophie in Semina· 
ren an einen interessierten Zuhörerkreis 
weiterzugeben, erstmals in den Vorder· 
grund getreten. Gemeint ist der 5Ojähri· 
ge Colour-Composer Friedrich Ernst von 
Garnier. Nationale und internationale Ar· 
beiten auf dem Gebiet der Farbgestal· 
tung von Fassaden und dem Entwurf far· 
biger Werkstoffe haben ihn vor allem in 
Architekturkreisen bekannt gemacht. 
Auf seinem Hof im rheinhessischen Für· 
feld bei Bad Kreuznach hat er damit be
gonnen, Vertreter der sehr unterschiedli· 
ehen Disziplinen in der Bauverantwor· 
tung, während eintägiger Kreativsemina· 
re zum gemeinsamen Gespräch einzula
den. Schließlich waren es in der Vergan· 
genheit oft die vielen verschiedenen Kö
che aus der Architektur, der Politik, der 
Verwaltung, dem Ingenieurwesen, dem 
Handwerk und der Bauverantwortung, 
die alle gemeinsam den städtebaulichen 
Brei unkontrolliert zum Überkochen 
brachten. Meist nur den Zweck im Auge, 
ging die Ästhetik bei vielen Bauwerken 
der 1etzten Jahre v.ergessen. Umfangrei· 
ehe Verkehrsflächen, zahlreiche techni· 
sehe Bauten und nicht zuletzt die Fassa· 
den unserer Wohn· und Geschäftshäu· 
ser wurden der phantasievollen Einfluß. 
nahme durch den Gestalter vorent· 
halten. 
Es fehlt an KOnstlern und Gestaltern, die 
sich nun den entstandenen Banalflä· 
ehen mit Ideen und Engagement an
nehmen. 
Garnier möchte sich mit seinen prakti· 
sehen Arbeiten und mit seinen Semina· 
ren und Vorträgen in diese Diskussion 
einbringen. Er ist weit davon entfernt, 
allgemeingültige Patentrezepte aufzu· 
stellen, aber er zeigt mögliche Chancen 
der zukOnftigen Entwicklung auf. Dies 
gelingt ihm, indem er es didaktisch nicht 
bei einer reinen Sensibilisierung seiner 
Zuhörer beläßt, sondern darüber hinaus 
POSitive Tendenzen und aufbauende 
Schritte präse~tiert. Zur Festigung die
ser Initiative fOr eine menschbezogenere 
Ausrichtung beim Bauen und Ausgestal· 
ten unseres Wohn· und Arbeitsumfeldes 
holt er zusätzliche Referenten aus der In· 
dustrie und den Hochschulen zu seinen 
Tagesseminaren, die aus ihrer Sicht die 
gestellten Themen beleuchten und be
gründen. 
Die einzelnen Seminare werden im Ver· 
lauf des Jahres teilweise mehrfach wie
derhOlt, um interessierten Personen Ter· 
minüberschneidungen zu ersparen. 

Seminar: Ort und Veranstalter: 
Einführung in die Farbe Technische Akademie Wuppertal, 

Hubertusallee 16, 5600 Wuppertal 
Dozenten: 
ORR Dr. K. Richter, Thema: Grundlagen, Normalvalenz· 

systeme, Farbkarten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion 
(mit praktischen Vorführungen) 

BAM Berlin und Priv. Doz. 

Termin: 10. - 12.11.1986 

an der Technischen Universität Berlln 
ORR Dr. K. Witt, BAM Berlin 
GebOhr: DM 700,-

Neue Ästhetik beim Bauen 

Eintages-Seminare 
EintagesoSeminare 
Themen, Referenten und Termine 1986 
Veranstalter, Seminarort, Anmeldungen 
und nähere Informationen: 
Studio von Gamier 
Hof lben 
6551 FOrfeld (NAhe Bad Kreuznach) 
Tel. 06709·201 (Herr SchAf~ 

Farbe, Form und StadtlandschaH 

HOrer (und Seher): 
Architekten, Orts-Ptaner, Bauingenieure, 
Bauherren, Handwerker, KOnstIer 
und Kunsterzieher 

1. Vortrag: Prof. Dr. Heinrich Friellng: .Dle Farbe und der Mensch. 
Empfinden, Wahrnehmen: Wie Farben Verhalten beeinflussen. 

2. Vortrag: Wemer lindner: .Welche Farbe hält am längsten? 
Absicherung, BIndemitteltypen, Nutzungsdauer, AusfOhrung. 

3. Vortrag: DipL-lng. Horst Thomas: .Gestaltung des StraBenraums. 
Möblierung, Pflasterung, Beleuchtung, und Baugestaltung. 

4. Vortrag: F. E. v. Gamier: .Uchtveränderung durch Farbigkeit. 
Klimabezogen, Archltekturn.ezogen, Menschbezogen. 

Das etvtlche Dorf - Gestaltung Im lindlIchen Raum 

1. Vortrag: F. E. v. Garnier: .Das Dorf Ist keine kleine Stadt. 
Zweihundert Farbbllder zum Sehen, zum FOhlen, zum Handeln 

2. Vortrag: Marie-Lulse Nlewodnlczanska: -Dorf und Haus Im deutsch· 
luxemburgischen Grenzraum. Ein Versuch seiner Rettung. 

3. Vortrag: Prof. DlpL-lng. Robert MOrb: .Frelräume Im Dorf. 
Ökologische und gestalterische Betrachtungen des 
Landschaftsarchitekten. 

4. Vortrag: GOnter Koniecny: .Das Dorf und seine Planer-

TelinahmegebOhr: 
260 DM+14% Mwst. 
(Studenten 50% ErmA61gung) 
Enthalten sind Getränke, Verpflegung 
und Seminaruntertagen. 

Mittwoch, 7. Mal 
Freitag, 27. Juni 
Freitag, 12. September 
Freitag, 17. Oktober 
Freitag, 7. November 
Donnerstag, 11. Dezember 

Donnerstag, 5. Juni 
Donnerstag, 30. Oktober 
Donnerstag, 4. Dezember 

Entwicklung und Umsetzung eines Dorfentwicklungskonzeptes. 

Ausgestaltung des Induatrlepal1ts von morgen 
1. Vortrag: Prof. Fritz Seltz: .Das Gewachsene und das Gemachte« 

Grundfragen an das ästhetische Bewußtsein. 
. 2. Vortrag: DipL-Des. Wolf Dleter Idlng: »Farbe als Teil der 

Arbeitsplatzgestaltung In der Industrie« 
3. Vortrag: Dr. Volker Heldt: .Industrle und Landschaft« 

Ökologische Wechselwll1tungen. 
4. Vortrag: F. E. v. Gamier: .Uchtveränderung durch Farbigkeit. 

Klimabezogen, Archltekturbezogen, Menschbezogen. 

Der Boden Im Öffentlichen Raum 

Mittwoch, 30. April 
Freitag, 23. Mal 
Freitag, 30. Juni 
Freitag, 26. September 
Freitag, 28. November 

1. Vortrag: Prof. Dr. Ralner Wiek: .Plätze und FußbOden. Freitag, 25. AprIl 
Geschichte und Gestaltung - Zwischen Altertum und heute Freitag, 14. November 

2. Vortrag: DlpL-lng. Horst Thomas: .oberflächengestaltung von 
öffentlichen Freiräumen .• Funktion, Material, Struktur. 

3. Vortrag: Karlheinz Urlaub: .Industrlelle Entwicklung von Bodenbelägen 
Idee, Herstellung, Mal1tt, Absatz. 

4. Vortrag: F. E. v. Gamier: -Damit wllden Boden nicht verlieren. 
Farben zum Leben, Ordnen,·Orientleren - zum mehr Sehen. 

Gestalten mH Keramik 
1. Vortrag: Prof. Dr. Rainer Wiek: .Geschlchte eines BaumaterIals. Freitag, 13. Juni 

Kultur- und kunstgeschichtliche Entwicklung bis heute Freitag, 24. Oktober 
2. Vortrag: GOnther Noppei: .Wie entsteht eine Fliese?« 

Unterschiede zwischen Steingut, Steinzeug, Grobkeramik. 
Einsatzbereiche. 

3. Vortrag: .DipL-lng. J. Rack: .Die neuen Verlegetechniken. 
Vorbehandlung, Verformung, Dichtigkeit, Diagnose Innen u. auBen 

4. Vortrag: F. E. v. Gamier: .Wand, Raum, Farbe: Kulissen in unserem Leben« 
Was ist, wenn die Farbe auf uns herunterschaut? 
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Mit Farbe gestalten 

Die salzburger seminare 

Vorwort 
Wir leben In einer Welt, die durch drei Merkmale - oder soll Ich sagen: Wundma
le? - auffAllt: 

- Scheu vor einer Gesamtschau unseres Wissens, das sich Immer mehr differen
ziert und gelstlg-seellsch nicht mehr durchschaubar Ist. Scheu also vor dem 
Unanscheullchen, das zugleich un-rnenschllch erscheint. 

- Scheu vor der echten Freiheit des Geistes, die auch eine Bindung an die Ge
setze des Menschwerdens auf der Erde voraussetzt. 

- Scheu vor der Gratwanderung selbstAndIger Verantwortung, aus der man sich 
durch Suche nach Sicherheit und Geborgenheit Im Konventionellen heraushal
ten mochte. 

Der Kenner der akademischen Szene weiß, was mit diesen drei Wundmalen auch 
auf dem GebIet der Bildung gemeint Ist: das LeIstungsdenken zu Nutzen des 
Staates und einer bestimmten Gesellschaftsform, der Mißbrauch des Menschen 
als manipulierbaren Relz-Reaktlons-Roboter, wobei der autonome Mensch ausge
schaltet wird, weil er unbequem Ist (Prof. SkInne!). 

Deshalb muß unsere Arbeit Im Seminar zur Besinnung auf das Wesentliche fOh
ren. Wir versuchen, Berufung und Begeisterung ohne ängstliches Schielen auf ei
nen aktuellen Ertolgs-Job, ohne Angst vor einem numerus clausus und anderen 
Aepresaallen möglich werden zu lassen. Begegnungen und Gespräche also Im 
.heiligen Hain AkademoS. - Salzburg I 

Auch die Wirtschaft braucht motivierte und kreative Mitarbeiter. Wir wecken die 
Kreatlvltlt durch freies Erkennen- und Tunlassen, durch lI8IlSChauende Urteils
kraft •. 

Freie Schulen werden Immer dringender gefordert, wetl man mlßtreulsch gewor
den Ist, ob noch Im Geist einer Unlversltas erzogen wird. Sie gilt es zu fOrdem und 
auszubauen. 

Darum habe Ich die Salzburger Seminare nach zwanzig Jahren AllelnfOhrung ei
nem Verein anvertraut, damit er den Inhalt wahren und die Form festigen kann. 
Ich WOneche Ihm fOr diese anspruchsvolle Aufgabe Mut, Ausdauer und Erfolg. 

Or. Heinrich Frlellng, Prlsldent IAce 

Salzburg als Bildungsstätte für Farbgestalter 
Wahrend des wirtSChaftlichen Aufschwungs nach dem Krlege rnechten sich die 
neuen .grauen. StAdte bralt, die mehr dem Funktionalismus als der menschli
chen Psyche dienten. Sie prlgten das architektonische Bild In Stadt und Land 
das an der Farblosigkeit zu ersticken drohte. In dieser Situation geschah eine mU: 
tlge, aber auch notwendige Tat. Or. Frlellng - schon damals durch seine Publika
tionen bekannt - schuf mit Salzburg eine BUdungastltte, die bald zu einer QueUe 
geistiger Etkenntnls wurde, aus der Immer wieder neue Kräfte geschOpft werden 
kOllnen. 

Das Seminar - Ich sage das aus eigener Erfahrung - gibt uns die einmalige 
Chance, sehen und erkennen zu lernen, schOpfertsche Krafte zu mobilisieren das 
eigene Berufsbild zu erweltem. Das breite Spektrum des Gebotenen rnecht es 
leicht, aus freiern Willen Immer Lernende zu bleiben. Man kommt geme wieder zu
rOck, vertieft das Gebotene oder paßt seine Kenntnisse dem neuesten Stand der 
Wlsaenschaften an, um Probleme besser lOsen zu kOnnen. 

Salzburg, diese ewig Junge Stadt, deren Zauber sich kaum jemand entziehen 
kann, Ist der Ideale Ort als Sitz der Seminare. Hier treffen sich Menschen aus ver
schiedenen Berufen und Nationen, lernen gemeinsam befruchten sich 
tlg mit neuen Ideen und Impulsen, werden Freunde. Speter, nach ~= 
nem StUdium, sind es die Erinnerungen an eine Oberaus reiche StUdienzeit dl 
die -Ehemaligen. zusamrnenschmleden. ' e 

An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank dem Gronder der Seminare und den D0-
zenten oder ersten Stunde-. Sie haben Immer wieder mit vollern Einsatz der v 
nen getragenen Institution Ihr weltgestreutes Wissen zur VerfOgung gestell~n Ih
geholfen, den Studenten und HOrem das Erlebnis dieser ehemaligen Bild und 
stAtte zu vermitteln. ungs-

Ich hoffe, daß von diesen Seminaren noch viele positive Krafte 'lusgehe rde 
Der heutige Mensch hat sie dringend nOtlg, und nach wie vor gilt ~~ n. 
kenntnis: -Am farbigen Abglanz haben wir das Leben.. er-
loulse Senn, 

Vorsitzende des Vereins SaIZburger Seminare fOr Farbe und Umwelt der IACC 
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Gründung und Entwicklung der Seminare 
1957 wurde In Hllversum (Holland) von Farb-Interesslerten aus 12 La.ndem die -In
ternational Associatlon of Colour-Consultants. (lACC) gegrOndet. Anlaß war ein 
akuter Bedarf an Fachberatem und fehlende AusblldungsmOglichkelten an Hoch
und Fachschulen. 

Die IAce veranstaltete zunAchst In Holland und Belgien Kurse, In denen der Titel 
eines Farbberaters (Kleurenadvlseur, Colour-Consultant) erworben werden 
konnte. 

SeIt 1958 finden diese Kurse unter der leitung von Dr. H. Frlellng, dem Praslden
ten der IAce, In Salzburg statt. Diese Initiative wurde von der Stadt wohlwollend 
unterstotzt, und das WlrtschaftsfOrderungs-lnstitut (Wifi) stellte die Räumlichkel· 
ten fOr Seminare zur Verfogung. Von Jahr zu Jahr weitete sich das Kursprogramm 
aus. Dozenten aus Schweden, England, Frankreich, Belgien, Holland, der 
Schweiz, Deutschland, Österreich und aus Übersee unterrichteten eine wachsen
de Anzahl von Studenten aus vielen Landem. 

So wurden die Salzburger Seminare bald zum festen Begriff fOr eine umfassende 
InterdisziplInAre Ausbildung auf dem Gebiet der Farbe und Ihrer Randgebiete. 

Zur GeschäftsfOhrung und Organisation der Kurse grondete die IACC 1979 den 
Verein oSalZburger Seminare fOr Farbe und Umwelt«. Vorsitzende Ist Frau loulse 
Senn (Schweiz), dlpl. Farbberaterln IACC. Die GeschAftsfOhrung liegt In Handen 
von Gerd Schilling, Designer, Farbberater - langjAhriger Mitarbeiter am Institut 
fOr Farbpsychologle. 

Was und wie studiert man in Salzburg? 
Ziel der Ausbildung Ist es, fundierte Kenntnisse aller Wissensgebiete zu vermlt. 
tein, die mit dem PMnOf!l8n Farbe verbunden sind: Physik, Psychologie, Biologie, 
Uchttechnlk, Symbolik, Asthetlk usw. Eine solche InterdisziplInAre Ausbildung Ist 
die wichtigste Voraussetzung fOr den sicheren Umgang mit den Gesetzen der 
Farbe. 

Die -Salzburger Seminare fOr Farbe und Umwelt. bezwecken also nicht, Speziali
sten auszubilden, die nur ein eng begrenztes Fachgebiet beherrschen. Bel den 
Teilnehmern sollen vielmehr kreative, gestaltende Krafte mobilisiert werden. Dies 
soll Ihnen helfen, zur Gestaltung einer Umwelt betzutragen, die die Natur zum Vor· 
bild hat und In der sich der Mensch seine ureigene Kultur schafft. 

In Salzburg kOnnen deshalb nicht nur kOnftlge Farbberater studieren und ein DI· 
plom erwerben. Die Seminare wenden sich an alle, die In Ihrem Beruf mit den Pr0-
blemen der Farbe Im weitesten Sinn In Berohrung kommen: Architekten, Desl. 
gner, Uchttechnlker, Malermeister, PAdagogen, Psychologen usw. 

Der voIlstAndlge Kurs dauert 3 Jahre. Er umfaßt 6 Seminare, die Jeweils Im Froh
IIng und Herbst stattfinden. In jedem Seminar wird neben der Grundausbildung 
ein ErQanzungsprogramm angeboten, das stAndlg wechselt und die jeweiligen 
S:rOmh ungen und neuesten Entwicklungen berockslchtlgt. Dabei wird der Stoff 
nc t dogmatiSCh, sondem kontradlktortsch behandelt so daß sich der Teilneh
mer selbst kritisch mit den verschiedenen Hypothesen ~nd Argumentationen aus
elnandersetzen kann. 

Da sich die Gesetze der Farbe nur durch eigenes Erleben voll erfassen lassen, 
werden die Vorlesungen durch zahlreiche praktische Übungen ergAnzt. 

:n ganz entscheidendes Element Ist aber auch der gegenseitige Erfahrungsaus
~s:rh: die Diskussion unter den Teilnehmern und mit den Dozenten außerhalb 
bu gentIlehen UnterriChtsstunden. HlerfOr bietet das einmalige Ambiente Salz· 
bungrgs d~ltbesselnen vielen oemotllchen GaststAtten und seiner malerischen Umge-

e ten Voraussetzungen. 

Was wird von einem Farbberater erwartet? 

:;,:ufsstand des Farbberaters Ist noch nicht alt. 1958, als das Seminar ge
zur Farbe

wurde
, kan~te man Ihn noch kaum. Inzwischen hat sich die Elnstellull« 

los und gewandelt. bunt Ist -In •. Die Gefahr ist aber groß daß Farben gedanken
feine Ne~~hmAckleriSCh. um Ihrer selbst willen elng.setzt werden und daS 
bleibt. Beziehungen zwischen Farbe, Psyche und Physis unberockslchtlgt 

-~-- ---- -- - - . - -- -- -

Hier beginnt die verantwortungsvolle Arbeit des Farbberaters, geht es doch um 
die Umwelt schlechthin. Farbe kann beleben und hellen, aber auch stOren und zer
stören. Um diese Aufgabe zu lOsen, muß er alle EInflußfaktoren erkennen, analy
sieren und bewerten kOnnen. Die Farbgestaltung von Räumen und Objekten ver
langt nicht nur Kenntnisse Ober Entstehung, Material, Zweck und Nutzung. Der 
Farbberater muß auch die Mentalität sowie die soziale und pSYChiSChe Situation 
der Benutzer behutsam ergrOnden und berockslchtlgen. Denken wir nur an Wohn
räume, die Urzellen der Gemeinschaft, an Spitäler, Schulen, Fabriken, BOrorAume, 
aber auch an Mode, Stadt- und Dorfgestaltungen. 

Anschließend muß der Farbberater seinem Auftraggeber argumentativ diese Zu
sammenhange deutlich machen und Ihn von der optimalen LOsung Oberzeugen. 
Dazu Ist es erforderlich, daß er die Techniken der Präsentation beherrscht, also 
Sprache, Display und Demonstration professionell einzusetzen versteht. 

Der Farbberater soli aber auch Mittler und Vermittler zwischen Architekt, Desi
gner und Bauherr einerseits und den ausfOhrenden Handwerkern andererseits 
sein. Er benötigt deshalb neben einem hohen Maß an Allgemeinbildung auch soll. 
de Kenntnisse Ober Material und Techniken auf dem Gebiet der Farbanwendung. 
So muß er z. B. das Ausmischen von Farben beherrschen, damit er auch vor Ort 
den Handwerkern entsprechende Anweisungen erteilen kann. 

Schließlich wird er wegen seines breiten Wissensspektrums Mutig in der Lage 
sein, zwischen den Beteiligten bei unterschiedlichen Meinungen Ober Gestaltung 
und AusfOhrung zu vermitteln oder als Gutachter tAtig zu werden. 

Durch Intensive Mitarbeit während der Salzburger Seminare kann sich der ange
hende Farbberater die erforderlichen Kenntnisse aneignen, um später den hohen 
Anforderungen gerecht zu werden. 

Auszug aus eIem Kursprogramm 

1. Phänomen Farbe 

- Ist Farbe RealItAt 
oder existiert sie nur In unserem Bewußtsein? 

-' Goethes »anschauende Urteilskraft.: 
Betrachtung der Goetheschen Versuche 
und Vergleich mit der Newtonsehen Erkenntnis 

- Goethe - Newton: 
eine hochaktuelle Kontroverse 

- Gesetze des Sehens und Wahmehmens (mit experimenten) 
- Farbe als Impression und Expression 

Kunst des 20. Jahrhunderts: neues Erleben der Farbe 

- Ohne Ucht keine Farben: 
UChttechnlsche GrOBen, Einheiten und Begriffe 
Uchtfarbe und Farbwledergabe-Eigenschaften 

- Farbtonkreis und Graulelter: 
Grundlage zur Farbsystematlk 

2. l.Icht WId Farbe 
biologisch, piidegogIlCh, technisch 

- Medlzlnlsch-blologlSChe Aspekte der Farbwlrkungen 

- Emotionale EInflOsse 
Und deren naturwissenschaftliChe Basis 

- Ucht und Farbe als heilsame Medien 
- Das Werkzeug des Uchttechnlkers: Lampen und Leuchten 

- Das Maß aller Dinge In der UChttechnlk: 
der Einfluß des Uchtes auf den Menschen 

- Farbe am und Im Bau: Technologie und Applikation 

- Grundbegriffe der Farbmetrlk 
zum besseren Verständnis der Farbsysteme 

3. l.Icht WId Farbe als E/1ebnls 

- Farbdramaturgle und Raumgestaltung: 
die zeitliche Erlebnlsabfolge 
sowie die Räumlichkeit der Farbwirkung 

- Die verschiedenen Aspekte des lichts 
In den Epochen der Kunst 

- lIchtfarben - Materialfarben - Transparenz 

- Kreative Fähigkeiten lassen sich entwickeln: 
praktische Wege des Gestaltens 

- Farbproportionen und Aussage 

- Quantität Ist nicht QualItAt: 
Beleuchtungsstärke und BeleUChtungsgOte 

- Beleuchtung Im ReprAsentatlv- und Wohnraum: 
Dekorieren und Gestalten mit licht 

- Beleuchtung In Museum und Verkaufsraum: 
FOhren und VerfOhren mit Ucht 

- exkursion: Besichtigung und Bewertung 
ausgefOhrter Beleuchtungsanlagen 

4. Mensch - Farbe - Raum 

- Projektion des menschlichen Wesens auf den Raum 
Im Spiegel von Buntton, Buntkraft und Hellbezugswert 

- Die Umsetzung libidinöser und abstrakter Farbwahlen 
in die konkrete Realität der Raumgestaltung 

- rAumIIches Erleben und räumliches Handeln 
- Environment: GegenstAnde - leerraum - WAnde 

- Farbe-Form-Bezlehung: Diskordanz - Konkordanz 
- Verbindungen zwischen Raumberelchen: 

Durchgänge, Tore und TOren, Wege und Plätze 
- Farbattrlbute 

- harmonische Reihen 

- systematische Gestaltung: Elemente des "Farbkontinuums 
als Gestaltungswerkzeug 

5. Visuelle Kommunikation 

- Information und ElnfOhlung 

- Syntax, Semantik und Pragmatik als Kriterien 
der QualltätsprOfung farbllcher Gestaltungen 

- Was »aussieht., muß auch -eIngesehen. werden kOnnen: 
praktische Übungen zur Gestaltung von Packungen 

- Information oder Manipulation: 
Farbe am Beispiel Plakat (praktische Übungen) 

- ElnfOhlung In Fassadengestaltung 

- Was heißt -Humanlslerung des Arbeitsplatzes. wirklich? 
- Beleuchtung Im ArbeItsraum: Ergonomie, Architektur 

und Design Im Widerstreit, mit Übungen 

- Visuelle Gestaltung von BOroarbeitsplAtzen mit und ohne Bildschirm 

6. Farbberatung WId systematisches Gfttalten 

- Was Ist Farbenpsychologie? 

- Der Farbberater als Menschenkenner: 
Typologie - GesprAchsfOhrung - Argumentation 
ein Praktikum der angewandten Psychologie 

- Intuition und Planung als Basis des Gestaltens 
- Das dialektische PrInzip 

In freier und angewandter Kunst 

- Beleuchtungskonzepte an hand konkreter Beispiele: 
viele Wege fOhren nach Rom (mit Übungen) 

Konkrete Aufllstung der Themen und Dozenten Im lewelll~n PrQgramm. 

Die Ausbildung In den Kernfächem ~Itteln die folgenden Dozenten: 

Dr. phil. nat. Heinrich Frieling. 

AusbIldungsleIter der Salzburger Seminare. 
Gronder und leiter des Instituts fOr Farbenpsychologie in Marquartsteln. 
Präsident der IAce. Zahlreiche BOCher, u. a. »Gesetz der Farbe., -Farbe hilft ver
kaufen., »Mensch und Farbe •. 
Fachbereich: Farbenpsychologie, Physiologie, Biologie. 
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Uselotte Srowers von Crailshelm. 

Freischaffende Malerin und KunstpAdagogln. 

Daneben werden fOr jedes Seminar Gastdozenten berufen, die als Kapazitäten 
auf Ihrem Fachgebiet anerkannt sind. Z. S.: 

Seminare fOr bildnerisches Gestalten In AltenschOnbach. 
Vorm. Dozentin fOr Kunst an der WerbefachlIchen Akademie und an der Fach
hochschule fOr SozIalarbeit Manchen. 

- Klaus Basset (Grafiker und Spiel pädagoge, Stuttgart, Begronder der Schreib
maschinengrafik): 

Fachbereich: Kunst und kreatives Gestalten. »Gestaltungslehre und Kreativitätstraining«. 

Dlpl..tng. Carl·Helnz Herbst. - Prof. Dr. Dr. Hollwlch (em. Direktor der Unlversltäts·Augenkllnlk MOnster): 
. Dle energetische Bedeutung des Lichtes fOr den Menschen«. 

Beratender Ingenieur fOr Uchttechnlk und visuelle Ergonomie In einem Ingenieur· 
bOro In ZOrlch. 
Dozent fOr Uchttechnlk an der Ingenleurschule ZOrich. 
Co-Autor des -Handbuches fOr Beleuchtung •. 
Fachbereich: Uchttechnlk und visuelle Ergonomie. 

- Prof. Dr. von Rosenstiel und Dr. Neumann (Psycholog. Institut der Universität 
MOnehen): 
»Infonnatlonstheorle und Werbepsychologie •. 

Dlpl..tng. Hans Urban KJOters. 
- Manfred Zlegler (Kunstel2leher, Maler und Waldorfpadagoge, TOblngen): 

oGoethes Farbenlehre«. 

Freier Architekt mit Schwerpunkt Wohnungs- und L.adenbau In Fleln bei Hell. 
bronn. 
Farbgestalter bei Projekten fOr Industrie, Kommunen, PrIvatpersonen und oCorpo. 
rated Identlty.·Aufgaben, SachverstAndIger fOr die Bewertung von GrundstOcken 
und Gebluden. 

Au8erdem besteht die MOglichkelt, sich In speziellen Kursen mit dem FriellnO' 
Test zur Diagnose und Therapie vertraut zu machen. 

Fachbereich: Farbsyaterne und Farbmetrlk. 

DrAng. Helnwlg Lang. 

Bel Themen, Ober die In der Fachwelt kontroverse Ansichten bestehen, behandeln 
kompetente Fachleute die verschiedenen Meinungen kontradiktorisch und disku
tieren anschließend In Podiums- oder Round-Table-Gesprlchen. Zu solchen An
lAssen wird auch eine breitere Öffentlichkeit eingeladen. 

leiter des optischen Labors fOr Farbfernsefl.Entwlcklung eines fahrenden Indu
striebetriebes In Darmstadt. 
Verfasser verschiedener Schriften, u. a. Ober historische Farblehren. 
Fachbereich: Farbmetrlk, Farbenphysiologie, Farbfemsehen. 

Prof. Jos de Mev. 
Lehrstuhl fOr Architektur und Kunst In Gent (Belgien). 
Berater fOr Farbe und Design In WirtSChaft und Industrie. 
Freischaffender Maler und Grafiker. VlzeprAsldent IACC. 
Fachbereich: Serlelle Farbgestaltung, Stadtbild. 

Die Seminare finden jeweils vor Ostem und Im Spätherbst (November) statt. 

NAhere Angaben Ober Datum, Seminarverlauf, Dozenten, GebOhren und Ennaßl· 
gungen fOr Studenten sind Im Seminarprogramm enthalten. Es Ist jeweils ein 
Vierteljahr vorher bei der GeSChäftsstelle erhältlich, die auch die Anmeldungen 
entgegennimmt. 

Prof. Dlpl..tng. Sergej PavIIn. Geschäftsstelle: 

Lehrstuhl fOr Architektur an der TH Ljubljana (Jugoslawien) 
Gastprofessur In Penklng. Mitarbeit In Intematlonalen G~len und Jurlen 
Fachbereich: Architektur und Farbe, prOfeSSionelle PrAsentatlon. . 

Gerd Schilling 
Wagenburgstra8e 94 
0·7000 Stuttgart 1 
Telefon (0711) 467981 

Auch In Jugoslawien 
breites Interesse 
am EUROCOLOR.System 
In den letzten Jahren haben In der Praxis 
die Fragen farbllcher exaktheit, Repro
duzlerbarkelt und Objektivierung erheb
lich an Bedeutung gewonnen. Daß diese 
EntWicklung keineswegs auf die westli. 
ehen Lander beschränkt Ist, zeigt das 
Beispiel Jugoslawiens. So wurde In Slo
wenien, das traditionell Ober eine starke 
und renommierte TextlIIndustrie verfOgt 
In den letzten Jahren eine Vielzahl m; 
demer FarbmeB- und .rezeptlersysteme 
angeschafft und der wissenschaftliche 
und praxisorientierte Dialog mit den 
westlichen Nachbarn intensiviert. 

Eine SchrlUmacherfunktion hat dabei 
die Technische Fakultät der Universität 
Marlbor unter der Leitung von Frau Prof 
Dr. J~ler Obernommen. Frau Prof. Dr. Ja: 
ler, dIe das CIELAß..System von Anfang 
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an kannte und benutzte, hatte bei einem 
Besuch In der BundesrepublIk Deutsch. 
land das EUROCOLOR-System als ge
schickte Vlsualislerung des CIELAB-Sy. 
stems ken~engelernt und sich durch ei. 
gene praktische Arbeit mit den vielfälti. 
gen Hilfsmitteln von seinen VorzOgen 
Oberzeugt. 
Um dieses Farbsystem einem gröBeren 
I~teres~entenkreis vorzustellen, organi. 
slerte sie ein zweitägiges Seminar Ober 
das EUROCOLOR-System das am 25 
und 26. November 1985 a~ der Universi: 
tät Marlbor stattfand. Der Referent Herr 
Dr. Joos von der Firma SChwabenr";uster 
Euroco.'orcard, GaildOrf, konnte sich 
Ober ein zahlreiches und sehr interes
siertes Publikum freuen: Aus ganz SI 
wenlen und darOber hinaus waren etw~ 
40 Teilnehmer aus Universitäten 
~~n ForschungSeinrichtungen u~~n: 
neben erschienen die ta tä . 

:~~~'e:en d~r farblichen Jua~~~t~k~~ 
be e, er ratIonellen Codierung von F 

n oder der Farbauswahl bzw ar· 
staltung konfrontiert sind . Farbge-
Besonders beeindruckt w~ren die Se . 
nartel/nehmer, als sie . ml· 
bei praktischen Üb am zwetten Tag 
konnten, daß das Eu~nocgen feststellen 

OLOR-System 

Vorstand: 

Loulse Senn 
Bergstrasse 17 
eH 8707 Uetlkon am Ses 
Telefon (00411) 9200983 

nicht nur ein einfach anzuwendendes 
und dabei farbmetrisch exaktes sowie 
anschauliches Farbordnungs· bzw. 
Farbverständigungssystem darstellt, 
sondern gleichermaßen für die kreative 
F?rbgestaltung geeignet ist. 
Die Nachfrage nach weiteren Semina· 
ren, .au~h fOr den SOden Jugoslawiens, 
sowie die Entwicklung des Absatzes von 
Arbeitsmitteln zum EUROCOLOR-Sy' 
stem lassen eine rasche Verbreitung 
und eine dominierende Stellung dieses 
Farbsystems in Jugoslawien erwarten. 

INFORMATIONEN 

Kunst und Datenbanken 
Die Beschäftigung mit der Kunst setzt 
eine Mischung aus Wissen und Intuition 
voraus. Wer auf dem Oberlaufenen 
Kunstmarkt als Händler oder Sammler 
erfolgreich sein will, muß ein seismogra· 
phisches GespOr dafOr haben, welche 
Arbeiten und welchen Stil die gegenwär· 
tige Zeitströmung trägt. JOngstes Bei· 
spiel: die rasche Durchsetzung der »neu· 
en Wilden«, die mit ihren temperament· 
vollen Farborgien eine Renaissance des 
Tafelbildes hervorgerufen haben. 

Händler, Museen und private Sammler 
benötigen in jedem Fall genaue und ak· 
tuelle Informationen. I:tne neue Quelle 
hierfOr steht dem Interessierten seit we
nigen Jahren offen: Die Recherche in 
elektronischen Datenbanken zum The
ma Kunst liefert eine Vielzahl von Daten 
und Fakten, die der einzelne auch bEti be
stem Gedächtnis nicht zu speichern im· 
stande wäre. 

Was sind elektronische Datenbanken? 
GroBe Mengen von Informationen, die -
auf einem Zentral rechner gespeichert -
zum Abruf mit Hilfe einer Suchsprache 
bereit liegen. In den USA schon häufig 
genutzt, führen sie in der Bundesrepu· 
blik bislang ein Schattendasein. Zum 
Thema Kunst existieren etwa zehn die
ser elektronischen Speicher. Die wich· 
tigsten: 

- »Art Quest«, der detaillierte Informa· 
tionen Ober 80.000 bildende KOnstler und 
600.000 Werke speichert - unter ande
rem auch darOber, wann, wo und zu wel· 
chem Preis eine Arbeit zuletzt verkauft 
Wurde. Datenbankanbieter ist Pergamon 
Infoline London, ein Datenbanken·»Su· 
permarktc<, der eine Vielzahl von Daten· 
banken aus verschiedenen Gebieten of· 
feriert. Während der Verkaufssaison 
wird der Datenbestand kontinuierlich ak· 
tualisiert. 

- »Art Bibliographies Modern« spei· 
chert Hinweise und Zusammenfassun· 
gen (»Abstracts«) Ober Bacher, Disserta· 
tionen, Ausstellungskataloge und Veröf· 
fentllchungen in Ober 300 Internationa· 
len Zeitschriften zu Kunst und Design. 
Der Datenbestand wird halbjährlich ak· 
tualisiert. Der Anbieter, Dialog Informa· 
tion Services, Palo Alto, USA, verfOgt 
Ober rund zweihundert Datenbanken und 
ist damit weltweit fOhrend. 

~ Informationsbank Bildarchiv Foto 
Marburg, der ikonographische (beschrei. 
bende) Teil des Bildarchivs Foto Mar· 
burg, aufgebaut von der Universität Mar· 
burg. Seit 1982 werden dort Objekte der 
darstellenden Kunst soyvie Angaben zu 
den KOnstlern gespeichert. Abfragbar 
sind einzelne Datenelemente (wie KOnst· 
lername, Titel eines Bildes Entstehung , , 
Größe), außerdem ist eine Recherche 
Ober die Klassifikation nach der Incon· 
class·Notation möglich. Angeboten wird 
die Datenbank unter der Bezeichnung 
FOTP von der Gesellschaft fOr Informati. 
on und Dokumentation (GID) in Frank· 
furt, die komplette gedruckte Version 
des Marburger Index wird vom K. G. Saur 
Verlag, MOnehen, vertrieben. 

- ))Scipioc<, eine Datenbank der ameri· 
kanischen Research Libraries Group, 
Inc., speichert Hinweise auf Ober 13.000 
Kataloge und Publikationen der wichtig· 
sten amerikanischen und europäischen 
Auktionshäuser sowie Ober Kataloge 
aus den Beständen der wichtigsten ame· 
rikanischen Museen. Die Research Li· 
braries Group ist ein Informationsver· 
bund zwischen den wichtigsten Biblio
theken der Vereinigten Staaten. 

Wie kommt der Nutzer in der Bundesre
publik an diese Informationen heran, die 
gegenwärtig nur in englis,cher Sprache 
bereitliegen? Als eine erste Annähe· 
rungsmöglichkeit ohne das Risiko hoher 
Investitionen bietet sich an, Recherche
aufträge an professionelle Informations· 
vermittler (»Informationsbroker<c) zu ver· 
geben. Sie verfOgen Ober AnschlOsse an 
die wichtigsten Datenbanksysteme und 
fOhren im Auftrag Recherchen durch. 
Die entstehenden Kosten belaufen sich 
auf maximal einige hundert Mark. Auch 
viele Industrie- und Handelskammern 
und Universitäten fOhren inzwischen 

Datenbanken· ())Onlinecc.) Recherchen 
durch. 

Hat man fOr sich die Datenbank als vor· 
teilhaftes und häufig benutztes Informa· 
tionsinstrument erkannt, kommt als 
komfortabelste Lösung ein eigener An· 
schluß Ober das Datex·P·Netz der Bun· 
despost und Nutzungsverträge mit ei· 
nem oder mehreren Anbietern in Be
tracht. 

Einen umfassenden Überblick Ober Da· 
tenbanken bot die »Infobase '86cc (13. ·15. 
Mai 86 in Frankfurt), die sich mit ihrem 
Programm an alle Interessenten und po
tentielle Anwender von Datenbanken 
wandte. Neben Ober 1 500 gezeigten Da· 
tenbanken sorgte ein umfassendes Vor· 
tragsprogramm fOr Information und 
Transparenz. 

»Wohnencc hat 
höchsten Stellenwert 
Eine andere Branchengruppe, nämlich 
der Tourismus, hat an läßlich einer Prlori· 
tätenbefragung Im Herbst 1985 beim re
präsentativen Querschnitt der Bevölke
rung (2.068 Personen) in Erfahrung ge
bracht: 
Der deutsche Bundesbarger stellt das 
Wohnen an die erste Stelle seiner Kon· 
sumorientierung ! 
Die Fragestellung lautete: 
))Stellen Sie sich einmal vor, Sie mOßten 
in Zukunft Ihren Lebensstandard ein· 
schränken. In welchen - von vorgege
benen - Bereichen wOrde Ihnen das 
Sparen am leichtesten - Note 0 - und 
wo am schwersten - Note 10 - fallen. 
Dazwischen können Sie abstufen, so 
daß sich eine RangfOlge erglbt.c< 
Und hier das fOr unsere Branche sicher 
erstaunliche, weil Oberaus positive Er· 
gebnis: 

Konsumbereich alle Be- davon davon 
fragten mAnnIIch weiblich 

Wohnen 7,5 7,1 7,8 
Essen und Trinken 7,5 7,4 7,5 
Kleidung 5,5 5,2 5,8 
Gastlichkeit 5,4 5,3 5,5 
Hobbys 5,3 5,6 5,0 
Auto 5,1 5,6 4,7 
Kultur (BOcher, SchallpI., 
Theater etc.) 4,8 4,5 5,0 
Reisen 4,6 4,8 4,7 
Ausgehen 4,3 4,5 4,2 
Wochenendausfloge 4,2 4,2 4,2 

Interessant ist dabei vor allem der Ab
stand der Priorität von Wohnen und dem 
GrundbedOrfnis Essen und Trinken ge
genOber allen anderen LebensansprO· 
chen. 
Das Ergebnis sollte allerdings richtig be
wertet werden: Das Wohnen (die Woh· 
nung) steht zwar an erster Stelle der Le
bensbedOrfnlsse, ist aber ein relativ 
»statisches« BedOrfnls, d. h, ist die Woh· 
nung einmal eingerichtet (Sättigung), so 
entstehen nicht automatisch ständig 
neue Anschaffungen. Im Gegensatz da· 
zu steht ein ))dynamisches« BedOrfnis, 
wie z. B. das Reisen, bei dem ständig 
WOnsche wachbleiben, wozu aber auch 
das Renovieren mit ggf. neuen ,Farben' 
gehört. 
Dura Pressestelle, Fulda 

Trend 1986 - Innenraum· 
farben im Privatbereich 
- Weiß in verschiedensten Varianten 
- bunte Farben heller, weißlicher 

und kühler 
- Ton·in·Ton mit geringen 

Farbkontrasten 
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INFORMATIONEN 

Bunte Luft Im Windkanal 
Bisher dauerten Windkanal-Messungen 
stets einen ganzen Tag lang, jetzt nur 
noch eine ZIgarettenlänge. Und Oberdies 
haben dann die Techniker das Ergebnis 
sogar noch In Farbe I Überall, wo sich 
unnötige Luftwirbel bilden, die StrO
mungsverhältnlsse nicht optimal sind 
und deshalb besseres Styling nötig Ist, 
leuchtet jetzt die Luft farbig. 
Das Prinzip Ist einfach: Eine Luftdruck
sonde wird Im Strömungsfeld umherge
schwungen. Sie Ist mit einem Energie
umwandler verbunden, der so eingestellt 
Ist, daS er eine zwei farbig leuchtende 
Diode einschaltet. Und zwar Immer 
dann, wenn ein bestimmter Druck er
reicht wird, der unterhalb des sogenann
ten .ungestörten Luftdrucks« liegt. DIe
ser herrscht In der von der PrOfflAche uno 
beelnfluSten Strömung und wird mit 
100 Prozent angesetzt. FAllt nun der 
Druck auf 90 Prozent ab, leuchtet das 
grane Licht auf; sinkt er auf 70 Prozent 
strahlt das rote Licht, und ab 50 Prozent 
leuchten belde Farben und mischen sich 
zu Gelb. 
Eine Kamera hält das Farbenspiel fest 
und verrät den Technikern ganz genau, 
woran sie noch fellen massen. Wie ge
sagt, frOher dauerten solche Tests sie
ben bis acht Stunden, jetzt reichen 
knapp zehn Minuten. P. M. 

Farbprobleme 
In einer KInderklInik 
Ursprünglich war vorgesehen, beim In
nenanstrich der neuen Wiesbadener Kin. 
derkllnlk die Funktionen der Einrichtun
gen durch Farben kenntlich zu machen 
und zu betonen. Hiergegen hatte sich 
die Aktion . Kind im Krankenhaus« ge
wandt, die von der frOheren Konzeption 
der Verantwortlichen beunruhigende 
EinflOsse auf das GemOt der kleinen Pa
tfenten beforchteten. Inzwischen hat 
man die VorschlAge des Wiesbadener 
Malers Matthlas Gesslnger realiSiert die 
auf leichte und zurOckhaltende Fa~n 
zielten. Jede Etage hat einen anderen 
Farbton erhalten. Wie der »Wiesbadener 
Kurier. mitteilte, herrscht nunmehr Ei
nigke!t und Zufriedenheit Ober das sei
nerzeIt strittige Konzept. Die dezent aus
gemalten Flure und RAume, In denen die 
Kinder selbst noch Gestaltungsmöglich
keit vorfinden, vermittelten ein GefOhl 
der Geborgenheit und wohnliche Atmo
sphare. BfK 
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Farbwahl·Häufigkeiten 
Es ist fast ein Sport geworden, die Häu
flgkeltsfolge von Farben immer wieder 
als neu gefundenes Forschungsergeb
nis zu publizieren, ob es sich nun um Au
tofarben oder um andere farbbezogene 
Sachberelche handelt. Aber hier werden 
doch Immer nur die Grundfarben In Rei
henfolge gebracht, ohne auf die feinen 
Nuancenunterschiede zu achten. Was 
heiSt z. B .• grone. Autos, wo es gesättig
te, verhallte, gelblichere und bläulichere 
Grans gibt! 
Die vier »Urfarben« Rot, Gelb, Gran und 
Blau sind allemal Bereichsfarben. Es 
handelt sich um auch sprachlich einsil
bige Bezeichnungen (zu denen ja auch 
durchaus Weiß, Grau, Schwarz und 
Braun gehören). 

Ein Philologe (Helmut Meyer, »Deutsche 
Sprachstatistik«) hat in einem bestimmt 
ausgewählten Text einmal ausgezählt 
wie oft bestimmte Farbnamen auftau: 
chen, zum Beispiel: Rot 1198mal, Gran 
716mal, Blau 682mal, Gelb 441 mal 
Braun 290ma/. Rosa und Violett (als a~ 
geleitete Farbbegriffe, von Rose und 
Veilchen !) bringen es nur auf 42mal und 
Orange (Fruchtvergleich) gar nur auf 
15mal! 
Daß die vitalsten Farben am häufigsten 
gen~nnt werden, ist typisch. Eine gewis· 
se Ahnlichkeit mit den Autofarbfolgen 
ist nicht zu übersehen. Unbunte Farben 
hat Helmut Meyer offenbar nicht als Far. 
be bewertet. 
~Punkt Falbe 103 

Farbige Schatten 
können stören flex rotes Licht hereinbringt, und dieses 

rote Licht nun einem mit weißen Leucht· 
Die reizvollen farbigen Schatten, die stOfflampen erzeugten im Innenraum 
dann entstehen, wenn ein Gegenstand entgegenwirkt; hier sind die Schatten 
auf der einen Seite von »farblosem« rötlich und blaugrOnlich. 
Licht und auf der anderen Seite von Der Farbgestalter muß in solchen Fällen 
Farblicht getroffen wird, können bei der dem Architekten, dem Kunden bzw. dem 
Arbeit stören. Sie wirken sich als Zwie- LIchttechniker dabei helfen - aber dazu 
licht-Anzeiger, z. B. an Fensterarbeits- muß er selbst erst einmal derartige PM. 
p!ätzen, negativ aus, wenn diese von der nomene genau studieren -und sich die 
emen Seite durch das Tageslicht, von t d' 
~er anderen von einem wärmeren Kunst- ~oa~h~nh~:~.SChlußfOlgerUngen klarge-
hCht Im Innenraum getroffen werden F 
Dann kann etwa ein Zeichenstift nach arbige Schatten treten dann nicht auf, 
dem Fenster hin blaue, nach dem Raum wenn zwei verschiedenfarbige Lampen 
hin orangefarbige Schatten hlnterlas- (z. B. Tageslichtweiß und Warmweiß) 
sen, die das Auge zwingen, beide Gegen- eng beieinander hinter einem Streuglas 
far~n auf eine Stelle der Netzhaut zu (Opalglas oder Prismenglas, aber nicht 
projIzieren (die Fern- und Nahpunkte bloß Mattglas!) liegen. Sie treten auch 
sind be' I 11' zu rOck, wenn die fensternahen Arbeits· 
L I angwe Igem und kurzweiligem plätze mit tageslichtähnll'chen Leucht. 

ICht verschieden I), wodurch Sehbe-
schwerden und Kopfschmerzen eintre- stofflampen bestOckt werden. - Alles 
ten können. dies ist entsprechend zu berOcksichti-
Besonders arg Ist das Phänomen d gen, wenn. es darum geht, in derartigen 
wenn zum Schutz vor Sonneneinfall ann, Räume~ dIe Töne der Anstriche und der 
rote Jalousie angebracht ist d eR i ne allgemeInen Raumausstattungen (Bo-

, eren e- . denbeläge u. a.) zu bestimmen. Dr. F. 

Leuchtdioden In Blau 

L
Bislang gab es IichtemiUierende Diod 

ED genannt, nur In den F rbe en, 
und gran. Der Grund' Di Ha n gelb, rot 
derer Farben w . e erstellung an-

ar zu teuer J tzt h mens in . h I . e at SIe-
eine Leub~t~~~~g~~rEntwlcklungSarbelt 
blaues LiCht abstrah~esbellt, die reines 
material ist SIlicIumkarbid a~1 Ausgangs
ode arbeitet mit einer FI . e Leuchtdi-
4 Volt und strahlt im W u~pannung von 
480 Nanometer. Siem e enber~ich von 
viel von dieser Neuent:~~ersPrtcht sich 
auf einen breiten Anw dung und hofft 
der SpektrOSkopie BI en ungSberelch In 
Medizin. ,ophysik und in der 

»Grün" für Pariser Radfahrer 
FOr die Pariser Radfahrer, die ange
sichts des diChten Autoverkehrs bei Je
der Fahrt viel Courage zeigen mußten, 
gab es jetzt »GrOn«: Vom berOhmten 
Platz der Bastille quer durch die Seine
stadt nach Westen und vom Ostbahnhof 
nach SOden wurden mit grOner Farbe be
sondere Radfahrwege auf dem Asphalt 
markiert. Mit langen, granen Streifen 
und Pfeilen wird den Autofahrern deut
lich gemacht, daß auch mit Muskelkraft 
betriebene Fortbewegungsmittel existie
ren. Das neue Netz der .Zwelrad-Bah
nen., die bis 1,50 m breit sind Ist fast 
30 Kilometer lang. ' Jdlst 

INFORMATIONEN 

Möbel in jeder Farbe 
Gleich ob verspieltes Altrosa oder deka
dentes Violett - jedermann kann jetzt 
bei interlObke seine Möbel in jedem ge
wünschten Farbton beziehen. Diese 
neue Möglichkeit gibt mehr gestalteri
sche Freiheit und läßt eine optimale 
geschmackliche Abstimmung auf die 
bestehende Innenarchitektur zu. In den 
Wunschfarben können die Anbaumöbel
programme »Studimo« plus und »Medi
um« plus sowie das Büroprogramm »top 
office« geliefert werden. 
Wie bei den Standardbeschichtungen 
wird auch fOr die Wunschfarbtöne@ 00-
Lack aus Rohstoffen der Bayer AG ver
wendet, ein hochwertiges Beschich
tungsmaterial von ausgezeichneter Här
te und Elastizität, Beständigkeit gegen 
Licht, Feuchtigkeit und Haushaltsche
mikalien. Dabei sind sowohl deckend 
pigmentierte Lackoberflächen möglich, 
wobei die Holzstruktur erkennbar bleibt, 
daneben auch individuell gebeizte 
Esche-AusfOhrungen. 

Blau durch Berlin 
Die seit Jahrzehnten bestehenden Far
ben (Rot-Ocker) der S-Bahn in Berlin sol
len nach Vorstellungen der Verkehrsge
seilschaft kOnftig in Blau umgewandelt 
werden. 

DIN·Presseinformation PI 2 -
März 1986 zur Farbnormung 
Das DIN Deutsches Institut für Normung 
e. V. einschließlich seines Normenaus
schusses Farbe erklärt: 
- DIN 6164 »DIN-Farbenkarte« als Deut
sche Norm besteht weiter, auch nach
dem das DIN keine Farbmuster mehr 
zum Kauf anbietet. 
- Jedem Farbmusterhersteller ist es 
nach wie vor freigestellt, Farbmuster 
und Farbenkarten nach DIN herzustellen 
und zu vertreiben. 
- Der NC8-Farbatlas wird als Schwedi
sche Norm 5S 01 91 00 D wie andere 
ausländische Normen zur Information 
der deutschen Wirtschaft vom Beuth 
Verlag vertrieben. Der NCS-Farbatlas ist 
in der ausschließlichen Verantwortung 
des Schwedischen Normeninstituts er
stellt worden. Er darf nicht - auch in 
der Werbung nicht - mit dem DIN-Zei
chen gekennzeichnet werden. 

,Farbe' in der Tagespresse 
Farbe um uns herum 

Es gibt einen Professor in Hannover, der 
probiert in Stuttgart die Farbe Violett als 
volkstOmliche Farbe aus, oder in einem 
der drei neuen Stadtbahnwagen zwi
schen Möhringen und Plieningen sind 
die Halterungen und die Haltegriffe vio
lett, die Sitze sind grOn. 
In einem anderen Wagen sind die Halte
rungen und die Haltegriffe gelb, die Sitze 
sind blau. KNITZ hat sich sagen lassen: 
das sind, neben technischen Versuchen, 
auch Designversuche fOr die späteren 
Wagen. 
Es werden immer mehr Farben um uns 
herum. Die Farben der Natur haben wir 
sozusagen geerbt, es waren auch schon 
die Farben unserer Vorfahren: 
Die BIOlen und Blumen im FrOhling, der 
Markt und die Bäume im Herbst, Son
nenaufgänge und Sonnenuntergänge; 
Regen, Nebel, Schnee; die Farben im 
Norden, die Farben im SOden; Schmet
terlinge, Feuer im Kamin, die Sodseefi
sc he in der Wilhelma. 
Es sind auch Stimmungsfarben. 
Die Uniformfarben frOher, die Autofar
ben heute. Aus jedem Soldaten, zu An
fang des Jahrhunderts, ist ein Auto ge
worden, und beim Auto ist Farbe Pflicht. 
Auch der Rost ist eine Farbe. 
Und gemessen an den Autos sind die 
Farben der Straßenverkehrsregelung 
noch plumpe Behördenfarben aus den 
zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts. 
Weiße Zeichen auf mausgrauem As
phalt, die roten und die blauen Schilder, 
die Papageien lichter der Ampeln, der Ra
darblitz. Aber: mehr und mehr auch gel
be Tafeln. 
Gelb ist eine seltsame Farbe. 
Krokusse, Forsythien, SchlOsselblumen, 
Tulpen, Osterglocken, die Gelb-Blumen 
des FrOhlings. In unseren Stadtfarben 
ist Gelb; in den Landesfarben ist Gelb; 
das unverkennbare Gelb unserer Stra
ßenbahnen und Busse; das schwäbi
sche Trachtengelb frOher. 
KNITZ weiß noch, bei irgendwelchen 
Olympischen Spielen der sechziger oder 
siebziger Jahre marschierten zur Eröff
nung Ober 100 Nationen ins Stadion, und 
fast jede Abordnung hatte etwas Gelbes 
an. Gelb scheint eine Weltfarbe zu sein, 
wahrscheinlich der Sonne abgeguckt. 
Dann wieder die orangefarbenen Auto
maten, bunte Overalls und Schutzhelme 
als Arbeitskleidung. Farbfernsehen, 
Farbfilme; Farbfotos. 
Kaum ein Wandkalender mehr in 
Schwarzweiß. 
Farbige Bettwäsche, farbige Handtü
cher, farbige Unterwäsche, farbige Pfla
ster, farbige Pillen, die total farbige 
KOche. 

Teppichböden und Häuserfassaden. 
Wahlplakate, Wahlprospekte, Oberhaupt 
die Werbung und die Farben. 
Warenverpackungen, Briefmarken, BOro
bedarf. Ein Geschäft mit BOrobedarf 
sieht heute so farbig aus wie ein Kosme
tikgeschäft. 
Mit den Kunststoffen kamen neue Farb
möglichkeiten. Farbige Möbel, farbiges 
Papier. 
Farben in den Kindergärten, in den Schu
len, in den Krankenhäusern. Dazwischen 
noch immer: die Babyausstattung for 
Mädchen in Rosa und die Babyausstat
tung fOr BObie in Hellblau; die herzige 
Farbordnung unserer Ahnen. 
Die Stuttgarter Kickers und ihr Blau
Weiß, der VfB und sein Weiß-Rot; die Ski
mode, getrennt fOr Hangläufer und Lang
läufer, die Aerobicmode: 
Farben, Farben, Farben. 
KNITZ 
aus ,Stuttgarter Nachrichten' 

BASF: größter Lackhersteller 
der Welt 
Durch verschiedene Ankäufe (nordame
rikanischer Firmen) ist die Ludwigshafe
ner BASF (,Glasurit' und ,Herbol ') zum 
größten Lackhersteller der Welt aufge
stiegen. 

Rat für Formgebung 
Der Bundespreis "Gute Form", der einzi
ge staatliche Design-Preis der Bundesre
publik Deutschland, wird seit 1969 zu ei
nem vom Rat fOr Formgebung vorge
schlagenen Thema durch den Bundes
minister fOr Wirtschaft ausgeschrieben 
und vergeben. Die bisher ausgewählten 
Themen fOr den Bundespreis reichen 
von Arbeitsstahlen, Trinkgläsern, Elek
tro-Hanshaltskleingeräten Ober Energie
sparen und Design bis zum Arbeitsplatz 
BOro und zum Thema Sport, Freizeit, Ge
sundheit. 

Geschichte der 
farbigen Schatten 
Prof. Dr. R. Matthaei, Erlangen: 
Goethe schreibt im 759sten Paragra· 
phen des Didaktischen Teiles seiner Far· 
benlehre: »Die Menschen empfinden im 
Allgemeinen eine große Freude an der 
Farbe.« Er erinnert an die »Erquickung, 
wenn an einem trüben Tage die Sonne 
auf einen einzelnen Teil der Gegend 
scheint und die Farben daselbst sicht
bar macht«. Und er möchte es "aus dem 
tiefen Gefühl dieses unaussprechlichen 
Behagens« herleiten, wenn "man den 
farbigen Edelsteinen Heilkräfte zu-
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schrieb". - Drei Physiker und Zeitge
nossen Goethes zeugen uns von einer 
Ursprünglichkeit der Farbenfreude, wie 
sie heute gewiß seltener geworden ist. 
Lichtenberg, dem Goethe auf der Rück
reise von der Belagerung der Stadt 
Mainz von Frankfurt aus die Erstschrift 
seines Aufsatzes .. Von den farbigen 
Schatten" geschickt hatte, schreibt am 
7. Okt. 1793 aus Göttingen : .. Da ich seit 
dem Empfang Ihres Schreibens den bun
ten SChatten nachlaufe wie ehemals als 
Knabe den Schmetterlingen, so hatte ich 
neulich in einer meiner Kammern einen 
herrlichen Anblick.« Benjamin 
Thompson, seit 1790 Graf Rumford 
(MOnchen), mußte bei der Ausarbeitung 
seines Schatten-Phonometers zwangs
läufig auf die Beobachtung farbiger 
SChatten stoßen. Davon schreibt er in ei
nem Briefe, der 1795 in Grens Journal 
der Physik veröffentlicht wurde, am 
1. März 1793, daß ihn .. die sehr vollkom
mene Harmonie, die stets zwischen den 
Farben der beiden Schatten obzuwalten 
schien CI, llsehr in Verwunderung setzte«. 
Und er berichtet : lIlch fand keinen Men
schen, dem ich diese Versuche zeigte, 
dessen Augen durch ihre entzückenden 
Schönheiten nicht bestrickt worden wä
ren.CI Dazu lese man in § 75 der Farben
lehre Goethes die begeisterte Schilde. 
rung der Farbigen SChatten im Schnee 
die er am 10. Dez. 1777 (fast dreißig Jah: 
re vorher!) beim abendlichen Abstieg 
vom Brocken erlebt hatte (lIFeenweit", 
lIPrachterscheinung,,). 

Neue Bildmotive für Wandflächen 
Fantasievoll wohnen 

Selbstgemalte Wandbilder im Kinder
zimmer regen die Fantasie der kleinen 
Bewo~ner nicht nur an, sondern gestal
ten die sonst oft eintönigen Wandflä
chen aU~h originell und farbenfröhlich. 
Beli?bt sl.nd dabei vorrangig lustige Tier
motive, die deswegen auch in der neuen 
Wandbild·Auswahl »Farbige Rauhfaser-
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Ideen" favorisiert werden. Hier werden 
insgesamt 24 Anregungen für selbstbe
malte Wandflächen präsentiert, die sich 
sowohl für Kinder- und Jugendzimmer 
als auch für den weiteren Wohnbereich 
eignen. Das großformatige Poster bietet 
dafür neben vielen unterschiedlichen 
Landschaftsmotiven auch attraktive 
Szenen an, die aus den Erlebnisberei
chen von Sportarten und Abenteuern 
stammen. Um das Übertragen der aus
gesuchten Wandbilder in den jeweils ge
wünschten Größen leicht zu machen, ist 
die Auswahl mit einer Transparentbo
gen-Broschüre ergänzt. Hier ist jedes 
Motiv in Form von projektionsfähigen 
Strichzeichnungen im Kleinbild-Diafor
mat enthalten. Die an die Wand »gewor
fenen« Bildumrisse lassen sich auf die
se Weise mit einem weichen Bleistift 
schnell nachziehen. Das Ausmalen der 
Zeichnung in den ausgesuchten Farbtö
nen ist dann nicht mehr schwer. Wer 
sich für die neuen Wandbildmotive inter
essiert, die zusätzlich mit einer Farbton
karte und einer Tapezier-Fibel von Hen
kel ergänzt sind, erhält diese für eine 
Schutzgebühr von fünf Mark in Briefmar
ken beim Erfurt-Leser-Service, Postfach 
20, 6105 Ober-Ramstadt. 

Foto: Caparol-Farben 

Wie nobjektiv(( ist Farbe 
Man neigt heute dazu, diese Frage zu 
verneinen. Worauf stützt man sich da
bei? Meistens führt man die Farbenfehl
sichtigen an, die die Farben entweder 
anders oder Überhaupt nicht sehen. Na
türlich muß von vornherein zwischen der 
S.ubstanz (Farbmittel) und dem, was das 
Llc~t damit macht (Farbvalenz) unter
schieden werden. Dem Farbmittel ge
~teht man reale Existenz zu, es ist Mate
fle, und die Farbvalenz betrachtet man 
als P~ychisch-physischen Dualismus. 
Selbst Innerhalb dieser philosophischen 
~rundanschauung ist die Farbe falsch 
eingeordnet, wenn man sie nicht als zur 
A~ßenwelt gehörig ansieht. 
Wie steht es mit den übrigen Phänome
nen unserer Umwelt? Von jeder Erschei
nung d~r Welt dringt nur in unser Be
wUßtsein, was den Weg über die Wahr
n~hmung genommen hat. Dabei kann 
SIC~ der einzelne der Gedanken anderer 
b~dlenen, aber irgendwo muß es einmal 
eine Wa~rnehmung gegeben haben 
wenn es nicht bloße SpekUlation ble'lb ' 
soll. en 

Es sind a.lle Sinne daran beteiligt: außer 
dem GeSIChtSSinn auch das Gehör, der 
~eruchs-, Tast-, SChweresinn usw Jed 
dieser Sinne kann bei einzelne~ Me~~ 
sehen mehr oder weniger gestört s . 
aber es wird niemandem einfallen, zu e~: 

haupten, daß es keine Töne gibt, nur weil 
Menschen existieren, die taub oder 
schwerhörig sind. 
Die Farbenfehlsichtigkeit ist nur eine 
teilweise Störung des Gesichtssinnes. 
Wenn man den Farben ihre Objektivität 
abspricht, weil es derartige Störungen 
gibt, kann man mit demselben Recht 
dem Licht die Existenzberechtigung ver
weigern, weil es Blinde gibt. 
Merkwürdigerweise geht man bei der Be
trachtung des Phänomens Farbe ganz 
anders vor als sonst. Man versucht seit 
Jahrhunderten zu erklären, wie der Me
chanismus des Farbensinnes funktio
niert. Noch heute sprießen jährlich etli· 
che neue Theorien darüber hervor. Man 
starrt gebannt auf dieses heiße Bemü
hen und glaubt, daß man das Phänomen 
Farbe erst dann einordnen kann, wenn 
dieses Problem gelöst ist. 
Ja, es gibt sogar die Auffassung, daß 
man auch die Farbenblindheit nicht vor
her richtig diagnostizieren kann. Diese 
Sinnesstörung äußert sich aber wie an
dere Sinnesstörungen in definierter Wei
se dadurch, daß UnterSCheidungen und 
Wahrnehmungen, die normalerweise 
möglich sind, nicht einwandfrei ausge
führt werden können. Es besteht über
haupt kein Anlaß, Farbenfehlsichtigkeit 
anders zu bewerten als gewisse Arten 
der Schwerhörigkeit, z. B. diejenige übli
cherweise im Alter zu bemerkende, daß 
hohe Töne nicht mehr wahrgenommen 
werden können. 

RONCHI schreibt (palette 18): lIDie klar
ste und objektivste Definition der Farbe, 
die man geben kann, ist folgende: eine 
psychische Wiedergabe einer bestimm
ten Eigenschaft der sichtbaren Strah
lung, einer Eigenschaft, für die man 
noch keinen Namen hat.« Diese Aus
drucksweise zeigt typisch die übliche 
Einstellung dem Phänomen Farbe ge
genüber. Im Sinne des physiSCh-pSYChi
schen Dualismus hat man zu jedem Phä
nomen der Außenwelt ein psychisches 
Korrelat, aber man scheut sich nur bei 
der Farbe, diesem denselben Namen zu 
geben wie dem Phänomen der Außen
welt. 
Wollen wir konsequent sein und die Far
be genauso behandeln, wie es ihr zu
kommt. Die Farbmetrik ist auf diesem 
Wege schon ein ganzes Stück gegan
gen. Sie hat für die Farberscheinung das 
getan, was für andere Sinnbereiche 
schon lange üblich ist. Wir hätten heute 
noch nicht die einfachsten Maschinen, 
geSChweige denn unsere entwickelte 
Technik, wenn die Menschheit erst hätte 
warten wollen, bis der Mechanismus des 
Schwere- oder Tastsinnes aufgeklärt 
worden ist. 
Dr. Brigitte Jäkel-Hartenstein 
Farbenlorum 

MESSEN 

Internationale 
Handwerksmesse 1986 
Prall gefOllt war wieder die größte (in die
sem Jahr die 38.) internationale Hand
werks messe im März in MOnehen. 
Auf dieser, auch von den Messetagen 
her, längsten Messe, wurde nicht nur 
hervorragendes Design aller Handwerks
bereiche vorgestellt, sondern auch Gele
genheit geboten, sich anhand der lJiel
seitigen Exponate, Ober den Stand des 
Handwerksdesigns zu informieren. Die 
Sonderschauen der gestaltenden Hand
werke waren wieder eine Fundgrube gu
ter Ideen und Anregungen. 
Die kommende 39. Internationale Hand
werksmesse MOnehen wird vom 14. bis 
22. März 1987 veranstaltet. 
Wir empfehlen allen Designern und be
sonders den Farbdesignern, sich den 
Termin dieser wichtigen Messe (nicht 
nur der schönen Stadt München wegen) 
auf ihren Kalender zu setzen. 

Farbe auf der Constructa '86 

Mitglieder des Deutschen Farbenzen
trums haben auf der dieSjährigen Bau
fachmesse Constructa '86, in Hannover, 
einen Gemeinschaftsstand organisiert. 
Gegenstand der AusstellungsstOcke, 

»public designcc 1987 
Mit der "public design« - Internationale 
Fachmesse fOr Umweltgestaltung _ 
macht die Messe Frankfurt querweltein 
den Markt für die Gestaltung des öffent
lichen Raumes transparent. Die nächste 
public design findet vom 21. bis 24. 10. 
1987 statt. Die erfolgreiche erste Veran
staltung vom 5. bis 8. Oktober 1985 zog 
201 Aussteller und Ober achttausend 
Fachbesucher aus 27 Ländern nach 
Frankfurt. 
public design informiert Ober Produkte 
und Problemlösungen, die im öffentli
chen Raum Verwendung finden. Vom 
Abfalleimer bis zur AuBenleuchte, von 
Bänken bis zur GrOnflächengestaltung 

sind sie in den Gruppen Urbanes Design, 
Gebäudedesign, Verkehrsdesign, Infor
matlons-/Kommunikationsdesign, Licht
design, Farbdesign (s. Abb.), Kunst und 
Bauen, Dienstleistungen, Materialde
sign und Verlage zusammengefaßt. 
public design ist Markt und KommunIka
tionsplattform auf nationaler wie Inter
nationaler Ebene fOr die öffentliche 
Hand, Hersteller, Architekten, Land
schaftsgestalter, Designer, Städtepla
ner, Verkehrsingenieure. Die publlc de
sign bietet Anwendern, Anbietern und 
Gestaltern mit Ausstellung, Sonder
schauen und Rahmenprogramm einen 
internationalen Erfahrungsaustausch 
und fördert Innovationen. 

Die Arbeitsgruppe Freischaffende Farbdeslgner OFZ, 80F, präsentierte sich auf der publlc design 1985 mit 
einem weißen Stand. 

der Informationen und Fachgespräche 
war das Thema Farbgestaltung im Bau
bereich. 
Neben der DFZ-Arbeitsgruppe ,Frei
schaffende Farbdesigner' (die Herren 
Aull, LObbe, Schleicher und Töpfel) mit 
ihrem Service-Angebot wurden das Euro-

color-System (Schwabenmuster, Gail
dorf), das Eucolor-System (Prof. Euse
mann und Ispo), das NCS (Natur-Farben
System) und allgemeine Informationen 
zum Thema Farbe und zum Deutschen 
Farbenzentrum und den FARB-INFO
Veranstaltungen vorgestellt. 
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BÜCHER 

FACHSCHRlmN 

Sicherheit und Umweltschutz 
für Lackverarbelter 
Von Karl-Helnz Wleschala 
Format DIN A5, 164 Selten, zahlreiche 
Abbildungen. Broschiert. Preis: DM 35. 
Curt R. Vlncentz Verlag 

Alle SIcherheitsfragen werden angespro
chen: ob es um LacklerrAurne, Lacktrok
kenelnrlchtungen, elektrische Anlagen 
oder brennbare FIOsslgkelten geht, um 
das Verhalten von Dampf-Luft-Geml
sehen In der Raumluft, um Lagerung 
oder Brandschutz. 
Die Kapitel zum Thema Umweltschutz 
- vom Stand der Gesetzgebung Ober 
Fragen des Lärms, des Abfalls zu denen 
der Luft- und Wasserverschmutzung -
werden helfen, die Unsicherheit zu be
seitigen. 

Ist die Bauhaus·Pädagoglk 
aktuell? 

Von Ralner Wiek (Hrsg.) 

1985, 270 Selten, mit 300 Abbildungen 
und schematischen Darstellungen, 
Format 14,5 x 20,5 cm. Auflage 1000 
Exemplare. Broschiert. Preis: DM 38. 
Verlag der Buchhandlung 
Walther König - Köln 

Ralner Wiek (u.a. Herausgeber von 
"KunstsoziologIe", "Farbe und Architek
tur" und "zwischen Kunst und DesIgn") 
knOpft mit dIeser neuen Publikation di
rekt an das von Ihm verfaBte Standard
werk "Bauhaus-Pldagoglk" an und stellt 
so den Bezug zur heutIgen Zelt her. 
Nach hIstorischen Rackblenden auf die 
Bauhaus-PAdagoglk untersuchen ausge
wiesene KunstwissenschaftIer, Kunst
und DeslgnpAdagogen und praktizieren
de Gestalter, mit welchen Zielsetzungen 
und Methoden das Lehren und Erlernen 
von Gestaltungsgrundlagen In den Be
reichen Kunst, Design, Architektur Foto
grafie, Kunsterziehung und Kult~rpäd
agogik Im fortgeschrittenen 20. Jahrhun
dert sinnvoll und möglich Ist. 
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Farbe am Arbeitsplatz 
Leitfaden zu einer Loseblattsammlung 
Herausgeber: 
Hauptverband des Deutschen Maler· 
und Lackiererhandwerks, Frankfurt 
Redaktion und Gestaltung: 
Koob und Partner, 4330 MOhlheim/Ruhr 
1985, 18 Selten mit zahlreichen 
Farbblldern, Format DIN A4 
Preis: DM 3,00 (Einzelpreis) 
Ab 25 StOck DM 2,00 
Die vorliegende Loseblattsammlung Ist 
Bestandteil einer Strategie, die darauf 
abzielt, dem Maler- und LackIererhand
werk eine besondere Kompetenz bei 
speziellen Farbgestaltungsproblemen 
zuzusprechen - sowie den Auftragge
bern des Malerhandwerks Ober die Vor· 
teile eines farbig gestalteten Betriebes 
- fOr Arbeitnehmer und Unternehmer -
zu Informieren. Somit dient die Lose
blattsammlung vorrangig der Kundenan
sprache und -werbung. 
DarOber hinaus bieten die fundiert und 
gut gestalteten Informationen dem Ma· 
lermelster grundlegende Gestaltungs
hinweise. 
Dieser erste Tell der Loseblattsammlung 
befaßt sich schwerpunktmäßig mit der 

Autoren und Themen: 
Ekkehard Mal 
Zur Vorgeschichte des Vorkurses 
KOnstlerausblldung an Kunstakademien 
vor und um 1900 
Wlnfrled Nerdlnger 
Von der StIlschule zum ereative Design 
- Walter Gropius als Lehrer 
Ralner Wlck 
Rezeptionsgeschichtliche Randbemer
kungen zur Bauhaus-Pädagogik 
Hubert Hoffmann 
Erziehung zur Gestaltung von Dessau 
bis Graz 
Kurt Kranz 
BauhaUS-Pädagogik Im Zeitalter der 
Elektronik? 
AnnelJese Itten 
Itten und das frOhere Bauhaus - ein 
DIskussionsbeitrag 
Hartmut Seellng 
Die Grundlehre an der HfG Ulm, ein heu
te noch brauchbares Modell? 
Claucle Sehnaldt 
Das Was und das Wie der Erfindung 
Frltz Seltz 

Designer, KOnstler und der Bauhausgeist 
~er: Was KOnstler wollen und was De
signer sollen 
Bazon Brock 

Vo~ Bauhauskonzept zum Kommuni-
kationsdesign" " 

Farbgestaltung in Industriebetrieb, BOro 
und Praxis. 
Es Ist geplant, die Sammlung um weite
re Themen zu ergänzen, wie z. B. die Ge
staltung von Kindergärten, Krankenhäu
sern, Schulen etc. 
Eine begr06enswerte Initiative, die si
cher dazu beiträgt, das Erscheinungs
bild dieses Handwerksberelches aufzu
werten und die Gestaltungsqualität der 
Malerarbeiten weiter zu verbessern. 

Wörterbuch technischer 
Begriffe mit 

· 4300 Definitionen nach DIN 
Deutsch/Englisch 
Henry G. Freeman 
Herausgeber: DIN Deutsches Institut 
fOr Normung e. V. 
Berlin und Köln: Beuth Verlag GmbH 
3. erweiterte Auflage 1983, 
703 Selten, A5, Plastikeinband 
Preis: DM 148,-
Um Ober 1 700 Begriffe erweitert, bietet 
das Wörterbuch nun die Definitionen 
aus allen wichtigen DIN-Normen der 
technischen Bereiche des Deutschen 
Normenwerkes. 

Gert Seile 
"Elementarpraktische Übungen" in der 
Lehrerausbi Idung 
Ein Thesenbeitrag 
Hermann Sturm 
Gestalten lernen - eine Form ästheti· 
scher Praxis 
Franz Rudolf Knubel 
Die Jahreszeiten - eine Systematik der 
Grundlagen der Gestaltung 
Stefan Lengyel 
Konturen einer möglichen Grundlehre 
fOr Industrial Designer 
Pan Walther 
Sehen, Empfinden und Gestalten - Fo
tografie elementar 
RoJt Lederbogen 
Ist die Bauhaus-Pädagogik aktuell? 
Erfahrungen mit dem Institut fOr Grund
lagen der Gestaltung in Karlsruhe 
FrIedrIch Chrlstoph Wagner 
Körper, Raum, Aktion, Musik -
Eine Grundlage nicht nur fOr Architekten 
LIII Fischer 
"Feldforschung" - Paradigma einer all' 
gemeinen Gestaltungslehre 
Hans Peter Thum 
Sozialkulturelle Rahmenbedingungen 
der Gestaltung 

----- - - - -

BÜCHER ' 

FACHSCHRIFTEN 

Neu in der "Ravensburger Malpraxis .. 
Alles über Pastellfarben 
Pastellkreide ist ein empfindliches Mal
und Zeichenmaterial. In den meisten 
Veröffentlichungen, die in die Pastellma
lerei einfOhren, findet der Freizeitmaler 
jedoch nur wenige Hinweise Ober das 
Material selbst. Wie man mit Pastell· und 
Graukreide umgeht, erfährt man in der 
Materialkunde von Friedrich Salzmann. 
AusfOhrlich informiert der Autor im er
sten Teil Ober das im Handel erhältliche 
Angebot verschiedenster Pastell- und 
Graukreiden, deren besondere Eigen
schaften und Ober Mal- und Zeichen
grOnde. DarOber hinaus werden auch 
weitere nOtzliche Utensilien und Arbeits
materialien fOr die Pastellmalerei vor
gestellt. 
An die Materialkunde schließen sich im 
zweiten Teil Hinweise fOr die Malpraxis 
an. Die sachgemäße Handhabung und 
Aufbewahrung der empfindlichen Krei
den wird ebenso beschrieben wie die 
Techniken des Maiens und Zeichnens 
mit den Stiften und die unterschiedli
chen Wirkungen, die man mit den ver
schiedenen Malgranden und Farbaufträ
gen erzielt. Abschließend wird das sach
gemäße Fixieren und Aufbewahren des 
fertigen Pastells behandelt. 
Friedrich Salzmann, Professor fOr Kunst 
an der Gesamthochschule Kassel, legt 
mit dieser Materialkunde eine sinnvolle 
Ergänzung zu seinen bereits erschiene
nen BaChern »Grundkurs Pastellmale
rei .. und »Landschaft in Pastellee (beide 
Otto Maier Verlag, Ravensburg) vor. 
Friedrich Salzmann, Alles Ober Pastell
farben. Farbmittel, Malgrande - und die 
richtige Anwendung. Ravensburger Mal
praxis, Hrsg. v. Walter Diem, 60 S. m. 
12 farb. und 10 slws 111. u. 28 Zeichn. v. 
Friedrlch Salzmann und Heide Blrkel
mann. Br. 7,80 DM; 60,80 öS; 7,80 sfr. Ot
to Maier Verlag Ravensburg, 1986 

WErrBEWERBE 

Ausschreibung 
3. Internationaler 
Farb·Oesign·Preis 1986/87 
Der Farb-Design-International e. V. 
schreibt zum dritten mal einen Internatio
nalen Farb-Design-Preis aus. Der Preis 
steht wiederum unter der Schirmherr· 
schaft des design-centers-stuttgart. Ge
sucht werden Farbanwendungen in den 
Bereichen Architektur (Fassaden und In
nenräume) Industrie-Design und fOr den 
Bereich Didaktik Beiträge zur Gestal
tungslehre. 
Der Preis wird mit insgesamt DM 
40000,- ausgeschrieben. Die interna
tionale Jury Obernimmt die Festlegung 
der Dotierung fOr die einzelnen Preise. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Architek
ten, Farb-Designer, Industrie-Designer 
und Behörden, die Objekte farbig ge
stalten. 
Zum erstenmal wird im Zusammenhang 
mit dem Internationalen Farb-Design
Preis der Preis der Deutschen Lackindu
strie ausgeschrieben. Hier werden Farb
gestaltungen zum speziellen Thema nAr
beitsweltee, also Arbeitsplatzgestaltung, 
gesucht. 
Der Preis der Deutschen Lackindustrie 
wird zusätzlich mit DM 10000,- ausge
wiesen. Es bleibt der Jury vorbehalten, 
den Preis einer Arbeit bzw. mehreren Ar
beiten zu entsprechenden Anteilen zuzu
erkennen. 
Abgabetermin ist der 1. Dezember 1986. 
Ausschreibungsunterlagen sind zu er
halten Ober 
Farb-Design-International e. V. 
Dannecker Str. 52 
(Architektenkammer) 
0-7000 Stuttgart 1 

Öffentliche Ausschreibung 
des Förderprogramms 
))Bildung und Kulturcc 
Institut fOr Bildung und Kultur e. V. im 
Auftrag des Bundesministers fOr Bil
dung und Wissenschaft in Verbindung 
mit dem Kulturminister Nordrhein-West
falen. 
Ziel dieses Förderprogramms ist es, die 
Verbindung zwischen Kunst, Bildung 
und Alltagswelt zu verstärken und zu ver
bessern. 
Im Förderprogramm »Bildung und Kul
tur .. kann jährlich eine begrenzte Anzahl 
von Einzelprojekten oder Aktionen in al
len Bereichen der Kunst: Malerei, Bild
hauerei, Theater, Literatur, Film, Foto, 
Video, Musik, Tanz usw. durch einen Zu
schuß zu den Gesamtkosten gefördert 
werden. 

- - - - - - --

KOnstIer sollen zu diesem Zweck in Be
trieben, Museen, Krankenhäusern, Thea
tern, Bildungseinrichtungen in Stadt und 
Land praxisnah mit interessierten Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen 
zusammenarbeiten. 
Konzepte wie "Stadt- oder Betriebs
kOnstieree, nDorfzeichner .. , "Schulmaleree, 
"Stadtteilfilmeree oder andere sind ideen
reich mit Inhalt zu fOlien und zu er
kunden. 
FOr Träger von Bildungs- und Kulturar
beit, fOr Betriebe und Ausbildungsstät
ten, fOr Krankenhäuser und soziale Ein
richtungen aller Art ergibt sich daher die 
einmalige Möglichkeit, geeignete For
men der kOnstIerischen Arbeit und des 
Einsatzes von KOnstlern im pädagogi
schen und sozialen Bereich zu erproben. 
Eine unabhängige Jury tritt mehrmals im 
Jahr zusammen, um unter den Einsen
dern geeignete Obertragbare und innova
tive Projekte auszuwählen. 
Interessenten können sofort bei dem In
stitut fOr Bildung und Kultur mit kurzer 
Beschreibung des vorgesehenen Projek
tes Antragsformulare und Informations
blatt anfordern. Die Anträge können je
derzeit eingereicht werden. Letzter Eln
sendetermin ist der 30. 6. 1986. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Anschrift: Institut fOr Bildung und Kultur 
e. V., KOppelstein 34, 5630 Remscheid 1, 
Telefon: 021 91/794-296/297 

Berliner Fassadenwettbewerb 
mit 29 Preisen 
Die farbliche Einordnung eines Hauses 
in sein Umfeld sowie die richtige Anwen
dung der Farbe im Bezug zur Architektur 
waren die Hauptkriterien im Wettbewerb 
"Farbe im Stadtbild 1985ee, dessen Preis
träger Ende März ausgezeichnet wurden. 
Insgesamt waren 135 Objekte zur Bewer
tung angemeldet worden, 29 wurden 
,ausgezeichnet' . 
Der höchstdotierte Preis war 8000 DM. 
Es handelt sich dabei um ein zwelstöcki
ges Wohnhaus mit Dachausbau, fOr des
sen Stuckfassade jetzt ein eierschalen
farbener Ton mit beigefarbenen Akzen
tuierungen gewählt wurde. Die gesamte 
Schönheitskorrektur soll nach Angaben 
der Senatsbauverwaltung den EigentO
mer 120 000 DM gekostet haben. Geld
preise gingen noch an die EigentOmer 
von zehn weiteren Gebäuden. Sie wurden 
nur gewährt, sofern die Fassadengestal
tungen ohne öffentliche Mittel erfolgte. 
Die prämierten Fassaden werden vor
aussichtlich im Mai in einer kleinen Fo
toausstellung im Rathaus Schöneberg 
zu sehen sein. 
Auch fOr das Jahr 1986 ist ein entspre
chender Wettbewerb, der bereits neunte, 
ausgeschrieben worden. 
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PERSONAUEN 

Nachruf für earl Loef 
gestorben am 1. 1. 1985 
Dlpl.-lng. Carl Loef - Wissenschaftler 
und Musiker, Experte sinnespsychologi
scher Zusammenhänge des Hörens und 
des Sehens. 
Farbe und Musik - ein Thema, das 
schon viele faszinierte, Ihr Interesse be
schränkte sich allerdings mehr auf den 
sinnesthetischen Bereich. 

INDUSTRIE 

Tltanzlnk·Oach· und 
Wandbekleidungen mit werksftitlger 
farbiger Spezial beschichtung bieten 
neue GestaltungsmöglIchkeiten 
und erhöhten Korrosionsschutz 

Auf der Baustelle, nach durchgeführter 
Falztechnik und Verlegung, aufgebrach
te AnstriChaufbauten auf Dach- und 
Wandbekleidungen können nur den 
sichtbaren OberflächenteIlen einen be
sonderen Schutz vor Korrosion geben. 
- Die gefalteten oder gefalzten Oberflä
chen werden nicht erreicht. 
Das betrifft auch die Unterseiten der Be
kleidungsbleche, die bei häufiger ausge
bauten D~chgeschossen, größeren 
Dämmstoffdicken, bei ungünstigen 
Temperaturverhältnissen und einmal 
nicht absolut funktionierender UnterlOf
tung der Gefahr einer punktwelsen Tie
fenkorrosion (Loch fraß) ausgesetzt sein 
kOnnen, Ist das nur mit einer bereits Im 
Werk beidseitig durchgeführten Be
schichtung erreichbar. 
,Fricke inlot-asturmat', Hersteller: Theo
dor Fricke GmbH & Co, 0-4402 Greven 2 
- Reckenfeld, ist als vorbeschichtetes 
gewalztes TItanzink als Dach- ode; 
Wandbekleidung, in Falztechnik und Lei. 
stendeckung ebenso zu montieren wie 
unbeschichteter Titanzink. 
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Carl Loef war es, der in jahrelangem For
schen sinnespsychologische Zusam
menhänge von Hören und Sehen im Be
reich zwischen Farbe und Ton-Analogien 
entdeckte. Seine Forschungsergebnisse 
schrieb er als Buch mit dem Titel "Far
be-Musik-Form« nieder (1974 im Mu
sterschmidt-Verlag, Göttingen, erschie
nen). 
Die weiterfOhrenden Forschungsergeb
nisse der letzten zehn Jahre hat er in ei
nem noch unveröffentlichten Manu
skript aufgezeichnet. 
Carl Loef war fOr diese Forschungstätig
keit gut gerostet. Neben den Ingenieur
wissenschaften hat er Musik, Harmonie
lehre und Komposition studiert. 

Neues Farbmeßgerät 

Das neue von der OPTRONIK GMBH 
BERLIN entwickelte Farbmeßgerät CO
LORFLASH ist eine Weiterentwicklung 
des erfolgreichen Farbmeßgerätes CO
LORCOMP. 
Das ~OLOR~LASH ist ein Spitzengerät 
und findet seine Anwendung in Färberei
en, Papier-, Textil-, Lack-, Farben., Mö
bel-, Baustoff-, KunststOff- und Chemi
sChe~ Industrie sowie in vielen anderen 
Bereichen der Oberflächen-Meßtechnik 
E~ arbeitet nach dem Spektralverfahre~ 
mit 1.6 Meß. und 16 Referenzkanälen im 
Bereich 400 - 700 nm. Intern werden die 
Meßdatenerfassung sowie die Ablauf
steuerung durch einen Mikroprozessor 
durc~gefOhrt. Extern kann die Datenver
arbeitung fOr die Farbberechnung mit 
handelsOblichen Rechnern wie z B 
HP 85, Olivetti M 20 oder DEC-Rechne' . 
erfolgen. rn 

Im Gegensa~ zu den bisher gebräuchli
chen 3-Berelchs-Geräten (Tri Stumulus) 
gestattet das COLORFLASH . eine sehr 
gena~e spektrale Probenanalyse mit 
graphischer Darstellung der spektralen 

Er war an einem Lichttechnischen Insti· 
tut und in der Industrie tätig. Wir verdan· 
ken ihm zahlreiche richtungsweisende 
Publikationen über Lichttechnische Pro
bleme und über den Einfluß des künst
lichen Lichtes auf den arbeitenden 
Menschen. 
Am 1. Januar 1985, völlig unerwartet, ver· 
starb er im Alter von 54 Jahren. Wir ver
lieren in ihm einen bedeutenden Wissen· 
schaftler und Zeitgenossen. 
Die Frage bleibt offen: wer wird seine Ar· 
beiten weiterführen? Wer wird sein Ma
nuskript zur Veröffentlichung bringen? 
Wer wird die breite Öffentlichkeit in Vor
trägen über dieses Thema informieren? 

Emil Hanisch 

Verteilungskurve. Alle farbmetrischen 
Bestimmungen im Normvalenz- sowie 
im CIELAB-Differenzsystem sind mög
lich. Der Metamerieindex wird mit 
10 Grad CIE-Beobachter und einem 
wählbaren Normlichtpar (D65/A) berech
net. Farbrezepturberechnung ist mög
lich (Option). Die Programmgestaltung 
ist durchgehend "menue-orientiert", so 
daß eine Bedienung mittels Dialogtech
nik in kurzer Zeit auch von Ungeübten 
möglich ist. 
Die wesentlichen neuen Merkmale sind: 
XENON-Blitzbeleuchtung 
Exakte 45/O-Geometrie oder 
d/8°-Geometrie 
R!ngf,örmige Beleuchtung 
Embllckmöglichkeit zur genauen Pro
ben-Positionierung 
16kanaliger Spektralapparat für die 
Spektralmessung 
16kanal iger Referenz-Spektralapparat 
Kompakte Bauform - keine bewegten 
Teile 
Hersteller: Optronik GmbH, 
KUrfürstenstraße 84, 1000 Berlin 30 

Neue Farbtonkarte 
für umweltfreundliche 
Holzschutzfarbe 

Für die umweltfreundliche und mit dem 
"Blauen Engel« ausgezeichnete Capa
dur-Holzschutzfarbe gibt es jetzt eine 
neue 16seitige Taschenfarbtonkarte, die 
81 selektierte Töne präsentiert, welche 
nach verschiedenen Bereichen geordnet 
sind. Außer den zwölf Standard farben 
werden noch 36 Mischfarbtöne gezeigt, 
die in harmonischen Dreiergruppen zu
sammengefaßt sind und durch Zusam
mengeben von jeweils ganzen Pak
kungsgrößen leicht nachgestellt werden 
können. 
Darüber hinaus enthält die neue Capa
dur-Farbtonkarte die neun landschafts
gebundenen Farbtöne Holsteiner-Weiß, 
Mainfränkisch-Sandstein, Nieder
deutsch-Ebenholz, Bergisch-Grün, West
fälisch-Grün, Holsteiner-Grün, Bayrisch
Blau, Friesen-Blau und Wendland-Blau. 
Komplettiert wird die Auswahl durch 
24 historische Farbtöne aus dem Fränki
schen, Alemannischen und Niedersäch
sischen. Sowohl zu den landschaftsge
bundenen als auch den historischen 

Farbtönen werden die Mischrezepturen 
in der Farbtonkarte angegeben. 

Mit der umweltfreundlichen Holz
schutzfarbe, die Wirkstoffe gegen Bläue
pilze und Braunfäule enthält, lassen sich 
seidenmatte, deckende Außenanstriche 
auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen er
zielen, die farbtonstabil und vergilbungs
frei sind. Interessenten erhalten die neue 
Farbtonkarte kostenlos bei Caparol-Far
ben, Abteilung MP, 6105 Ober-Ramstadt. 

RAL-Farben aus dem 
Hause Schwabenmuster 

RAL-Farben, entstanden als Sammlung 
derjenigen Farben, die vor allem von den 
großen Bedarfsträgern wie Bahn und 
Post sowie diversen Markenfirmen für 
den Anstrich von Fahrzeugen, Maschinen 
und anderen Bedarfsgütern eingesetzt 
wurden, erfreuen sich nach wie vor großer 
Verbreitung. Aufgrund ihres hohen Be
kanntheitsgrades stellen sie zudem ein 

Exklusiv: Der Farb - Berater 

Wir liefern Farbtonkarten in Standardfarben 
nach RAL, DIN 6174 + Firmenfarben in ver
schiedensten Ausführungen, als Streifen- oder 
Vollflächenblocks, in matt und Hochglanz. 
Diese Farben stehen auch auf Haftpapier und 
als Gestaltungsbogen zur Verfügung. 

Gleichbleibende und exakte Farben werden 
durch die Vermessung ins EUROCOLOR - System 
garantiert. 

Als attraktiven Werbeträger können Sie die 
nebenstehende Deckelaufmachung des Blocks 
- mit Ihrem Firmeneindruck versehen - ver
wenden. 

Herstellung und Vertrieb: 

~[1g W@] 0 ~Ol]mruillJ~ ~[F 

~ lliJ [F[Q] I: a I a r~ @][FrnJ 

0-7160 Gaildorf· Fraschstr. 25· Postfach 20 
Telefon 07971/6007· Telex 74650 

- - I 

Rationalisierungshilfsmittel für den Far
bensektor dar. 
Eine geeignete RAL-Farbmustersamm
lung ist daher für jeden, der mit Farben 
umzugehen hat, unentbehrlich. Für den 
Farbenhersteller oder -händler stellen 
deshalb mit seinem Firmeneindruck ver
sehene Farbmusterblocks nach RAL ge
schätzte und attraktive Werbeträger dar. 
Die Firma Schwabenmuster Eurocolor
card in Gaildorf bietet mit ihrem Farbbe
rater-Programm nach RAL etwas Beson
deres: Die exakte spektralphotometri
sehe Vermessung aller Farben und ihre 
dadurch erfOlgte Einordnung in das 
EUROCOLOR-System (auf der Grundlage 
des weltweit gebräuchlichen CIELAB-Sy
stems) gewährleistet eine exakte Repro
duzierbarkeit. Außerdem werden die RAL
Farben dadurch hinsichtlich der drei 
empfindungsgemäßen Kriterien Farbton, 
Helligkeit und Buntheit anschaulich und 
exakt beschrieben sowie auf internatio
naler Basis mit jeder beliebigen anderen 
Farbe vergleichbar, 
Um für die verschiedenen Anwendungs
bereiche optimale Arbeitshilfen zu bieten, 
sind Blocks mit verschiedenen Farbfeld
größen sowie matte und glänzende Aus
führungen lieferbar. 

nach 

RAL 
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Informationen für die Cestaltung von Veröffentlichungen und 
Korrespondenz mit dem Herausgeber und der Redaktion 

1. Adr.,,'.rulIG 

Manuskripte sollten In deutscher Sprache an 
die zentrale Redakllon, Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11112, 0 1000 Berlln 62 oder an el· 
nen der Fachredakteure gesandt werden. Alle 
andere Korrespondenz Ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design, Fraschstraße 25, 
o 7160 Galldorf, zu senden. 

2. Sprech. der Manulkrlpt. 

Manuskripte zur Veröffenlilchung sollten nicht 
anderswo pUbliziert sein. Sie kOnnen auch In 
englischer oder französischer Sprache elnge· 
reicht werden. Der Verlag besorgt fOr Interes· 
sante Artikel die Übersetzung In die deutsche 
Sprache und veröffenlilcht ausschließlich In 
deutsch. Oie Rechte zur Veröffentlichung In el· 
ner anderen Sprache werden auf Wunsch erteilt 
und die jeweils auf separaten Seiten gedruck· 
ten FarbbIlder werden zu diesem Zweck fOr an· 
dere Zeitschriften oder fOr den Autor In größe· 
rer Auflage nachgedruckt und zu einem gOnstl· 
gen Preis verkauft . 

3. Fonn der Manuekrlpte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilen· 
abstand getippt sein, möglichst auf weißem 
Papier einseilIg beschrieben mit 3 cm Rand auf 
belden Seiten. 

Eine kurze Zusammenfassung ist erwOnscht. 
Diese Zusammenfassung sollte sorgfältig 
geSChrieben sein , da sie oft automatisch als 
Quelle fOr Referateorgane dient. 

Oie Manuskripte sollten unterteilt sein, um das 
Verstandnls zu erleiChtern. 

FOr LIteraturzitate (Punkt 4), Abbildungen 
(Punkt 5), Anmerkungen (Punkt 6), Tabellen 
(Punkt 7) und mathematiSChe Formeln (Punkt 8) 
geiten besondere Regeln. 

... LU.raturzltat. 

Für Literaturzitate wird folgende Schreibweise 
bevorzugt: Im Tut SOllten Autor mit Jahreszahl 
genannt werden, z.B. Richter (1975), Palm 
(1977a) und Palm (1977b), Mlescher u.a. (1977). 

In der Literaturliste sollten die Autoren mit 
nachgestell ter Jahreszahl atphabetlsch geord. 
net werden . Autoren von Zeitschriftenartlkilin 
und BOchern werden gemeinsam in .Ine Liste 
eingeordnet. 

ZIele von 
Farbe + Design 
Die Zeitschrift Farbe + Dellgn versteht sich 
als Informatlonsplallform auf dem Gebiet der 
Gestaltung mit Farbe. Der Dialog zwischen 
Farbwlslenschaft und Farbpraxii ist unser 
A~lIegen. Wir bitten Sie, an diesem Dialog 
teIlzunehmen. Senden Sie bitte an die Redaktion 
ein Manuskript, einen Leserbrief, Hinweise auf 
Veranstaltungen, auf neue BOcher oder anderes 
Wissenswertes aus dem Fachgebiet Farbe. 

Farbe + Dealgn plant jeweils vier Ausgaben 
(z.T. Doppelnummern) pro Jahr mit vielen 
FarbabbIldungen. Wir reden und schreiben niCht 
nur Ober Farbe, sondern wir drucken auch 
I,. Farbe. Sie erhalten mit Jedem Heft von 
Farbe + Design konzentrierte Informationsarbeit ! 
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Oie LiteraturUste sollte fOr Zeitschriften artikel 
aufführen: Autor(en) mit nachgestelltem 
Erscheinungsdatum In Klammern, ausfOhr· 
IIcher Titel der Veröffentlichung, ZeitSChrift 
(evtl. abgekOrzt). Bandnummer (unterstrichen), 
Heftnummer und Seltenzahl(en). 

Oie LiteraturUste sollte fOr BOcher auffOhren: 
Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungs· 
datum In Klammern, ausfOhrllcher Titel des 
Buches. Herausgeber, Erscheinungsort und 
Seitenzahl des Buches. 

5. Abbildungen 

Es ist besonders wichtig, daß alle Abbildungen, 
die In Bilder (Schwarz·WeIß) und Farbbilder ein· 
geteilt und HParat durchnumeriert sein 
mOssen, In einer geeigneten Form fOr die Ver· 
öffenllichung Obersandt werden. Bilder können 
als Tuschezeichnungen, Hochglanzpositive 
oder Negative eingesandt werden. Farbbilder 
sind auf Diapositiv, oder Negativmaterial er. 
wOnscht. Im allgemeinen genOgt Kleinbild. 
format 24 mm x 36 mm. In der Regel wird ein. 
spaltige Reproduktion (57 mm Breite) vorge. 
nommen. Auf genügend große Beschriftung 
muß geachtet werden. 

In erster Linie sind vorhandene Offset-Uthos 
oder Offsetrepros erwOnscht. 

Bei hohen AnsprOehen an die Farbwiedergabe 
Ist Im letzten Fall die ZUSätzliche Einsendung 
der Originale empfehlenswert. 

Abbildungstexte fOr die Bilder (SchwarzWeiß) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma. 
nuskriptes auf separaten Seiten befinden. Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungs. 
Inhalte ist erwOnscht. 

Farbdruck. sind jeweils auf .Iner Farbseite 
möglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
teChnischen GrOnden und zur Erleichterung der 
eventuell.en VeröffentliChung in andere Spra. 
chen ausschließlich die Farbabbildungs . 
nummern und kein sonstiger Drucktext. Bei 
spaltengerechter Reproduktion von Dias mit 
Querformat sind maximal 18 Farbabbildungen . 
(sechs In jeder der drei Spalten) und mit Hoch. 
format maximal 12 Farbabbildungen (vier in je. 
der der dreI Spalten) möglich. Aus optischen 
GrOnden ist eine solche FOlie von Farb. 
abbildung~n jedoch niCht empfehlenswert. 
Man wtrd In der Regel elnspaltlge und zwelspal. 
tlge ' Flirbabbildungen wählen. Die AnZahl der 
Farbabbildungen redUZiert sii,h dann entspre. 

Hilfreich durch entSCheidende grundSätzlich 
und InterdiSZiplinäre Beiträge Zum groBen e 
Thema Gestaltung mit Farbe. 

Vier Einze!hefte Von Farbe + Design kosten 
DM ~.- InklUSive Mehrwertsteuer und Porto 
Mitglieder des -DeutSChen Farbenzentrums •. 
des -Bund.es DeutSCher Farbberater. und de~ 
SChweizerischen Vereinigung für die Farbe 
-Pro Colore. erhalten die Hefte kostenlos. 

Die vielschichtige Palette unserer festen 
Leserschaft sind: 

ArChitekten, DeSigner, Kunsthoch. und Fach 
schulen, Raumgestalter, Stadtplaner Maler • 
meister, FarbWIssenSChaftler, kurzu~ alle, ~ie 

chend, zum Beispiel auf 9, wenn man 6 elnspal. 
tlge Im Querformat und 3 zweispaltige Im Quer. 
format wählt (vergleiche Veröffentlichung MI· 
nato .. Farbe Im Industriedesign", Farbe + 
Design (1977), Nr. 7). 

Bei Einsendung von Farbbildern in Aufsicht 
sollten alle Farbbilder zusammen das Druck· 
format (180 mm x 270 mm) einer Farbseite so 
fOlien, daß kleine Zwischenräume eine Nume. 
rierung erlauben . 

6. Anmerkungen 

Anmerkungen sind im Text forllaufend durch. 
zunumerieren und durch eine Zahl in (eckigen) 
Klammern z.B. [12J zu kennzeichnen. Im An· 
hang des Manuskriptes sollten diese Anmer. 
kungen auf einer separaten Seite aufgeführt 
sein. 

7. Tabell.n 

Tabellen mOssen numeriert werden und ihr In· 
hall muB wie bei Abbildungen kurz beschrieben 
werden. Die Tabellenspallen mOssen im Kopf 
durch Namen oder Zeichen gekennzeichnet 
sein. 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat fOr mathematische Formeln 
sollte möglichst auf lateinische groBe und klei· 
ne BUChstaben beSChränkt werden. Werden 
griechische BUChstaben und andere Zeichen 
benötigt, so ist dies beim ersten Auftreten im 
Manuskript anzugeben. Indizes und Exponen· 
ten werden zur Vereinfachung in gleicher Größe 
wie der Text lief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmaschine einer Tief· oder 
HochsteIlung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines tndex) ist zu 
vermeiden. 

9. ManUlkrlp(verbieib und Sonderdrucke 

Die Manuskripte und Abbildungen werden nach 
Veröffentlichung zurOckgesandt. Eine Haftung 
wird nicht Obernommen. Eine Veröffentli · 
chungsgebOhr wird nicht erhoben. Anstelle des 
Honorars erhält der Autor 30 Sonderdrucke 
oder 10 Heftnummern. 

10. KorrektUrfahne 

Jeder Autor erhält eine Korrekturfahne, die 
nach Korrektur an die Redaktion zurückgesandt 
werden muB. 

sich mit den Medien Farbe und Design 
befassen, machen Farbe + Design zu einem 
Kommunikationsmedium. 

Farbe + Design ist Verbandsorgan des 
DeutSChen Farbenzentrums e.V. des Bundes 
Deutscher Farbberater e.V. und der 
Pro COlore, Schweizerische Vereinigung fOr 
die Farbe. 

Mit der Zeitschrift -Color research and 
application., New Vork, besteht ein gegen· 
seltlges Informations· und Abonnementab
kommen. Neben dem Austausch von Farb
Informationen erhalten die Bezieher der 
jeweiligen Zeitschrift auf Wunsch ein ver· 
billigtes Abonnement der anderen Zeitschrift. 

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