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

1. Adressierung 

Manuskripte sollten in deutscher Sprache an 
die zentrale Redaktion , Herrn Prof. K. Palm, 
Bozener Str.11/12, 01000 Berlin 62 oder an ei · 
nen der Fachredakteure gesandt werden. Alle 
andere Korrespondenz ist an den Herausgeber, 
Verlag Farbe + Design, Fraschstraße 25, 
o 7160 Gaildorf, zu senden. 

2. Sprache der Manuskripte 

Manuskripte zur Veröffentlichung solHen nicht 
anderswo publiziert sein. Sie können auch in 
englischer oder französischer Sprache einge· 
reicht werden. Der Verlag besorgt für interes· 
sante Artikel die Übersetzung in die deutsche 
Sprache und veröffentlicht aussch ließlich in 
deutsch . Die Rechte zur Veröffentlichung in ei· 
ner anderen Sprache werden auf Wunsch erteilt 
und die jeweils auf separaten Seiten gedruck· 
ten Farbbilder werden zu diesem Zweck für an· 
dere ZeitSChriften oder für den Autor in größe· 
rer Auflage nachgedruckt und zu einem günsti· 
gen Preis verkauft. 

3. Form der Manuskripte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilen· 
abstand getippt sein, mögl ichst auf weißem 
Papier einseitig beschrieben mit 3 cm Rand auf 
beiden Seiten . 

Eine kurze Zusammenfassung ist erwünscht. 
Diese Zusammenfassung sollte sorgfältig 
geschrieben sein, da sie oft automatis<;.h als 
Quelle für Referateorgane dient. 

Die Manuskripte sollten unterteilt sein, um das 
Verständnis zu erleichtern. 

Für Literaturzitate (Punkt 4), Abbildungen 
(Punkt 5), Anmerkungen (punkt 6), Tabellen 
(Punkt 7) und mathematische Formeln (Punkt 8) 
gelten besondere Regeln. 

4. Literaturzitate 

Für literaturzitate wird folgende Schreibweise 
bevorzugt: Im Text sollten Autor mit Jahreszahl 
genannt werden, z.B. Richter (1975), Palm 
(1977a) und Palm (1977b), Mieseher u.a. (1977). 

In der Li teraturliste sollten die Autoren mit 
nachgestellter Jahreszahl alphabetisch geord· 
net werden . Autoren von Zeitschriftenartik" ln 
und Büchern werden gemeinsam in eine li5te 
ei ngeordnet. 

Ziele von 
Farbe + Design 
Die Zeitschrift Farbe + Design versteht sich 
als Informationsplattform auf dem Gebiet der 
Gestaltung mit Farbe. Der Dialog zwischen 
Farbwissenschaft und Farbpraxis ist unser 
Anliegen. Wir bitten Sie, an diesem Dialog 
teilzunehmen. Senden Sie bitte an die Redaktion 
ein Manuskript, einen Leserbrief, Hinweise auf 
Veranstaltungen, auf neue Bücher oder anderes 
Wissenswertes aus dem Fachgebiet Farbe. 

Farbe + Design plant jeweils vier Ausgaben 
(z.T. Doppelnummern) pro Jahr mit vielen 
Farbabbildungen . Wir reden und schreiben nicht 
nur über Farbe, sondern wir drucken auch 
in Farbe. Sie erhalten mit jedem Heft von 
Farbe + Design konzentrierte Informationsarbeit ! 
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Die Literaturliste sollte für Ze itschriftenartikel 
aufführen: Autor(en) mit nachgestelltem 
Erscheinungsdatum in Klammern, ausführ· 
licher Titel der Veröffentlichung, ZeitSChrift 
(evtl. abgekürzt). Bandnummer (unterstrichen), 
Heftnummer und Seitenzahl(en). 

Die Literaturliste sollte für Bücher aufführen: 
Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungs· 
datum in Klammern, ausführlicher 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 separat durchnumeriert sein 
müssen , in einer geeigneten Form für die Ver· 
öffentlichung übersandt werden. Bilder können 
als Tuscheze ichnungen , Hochglanzpositive 
oder Negative eingesandt werG~n Farbbi Ider 
sind auf Diapositiv· oder Negativmc:terial er· 
wünscht. Im allgemeinen genügt Kle inbild· 
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-Lithos 
oder Offsetrepros erwünscht. 

Bei hohen Ansprüchen an die Farbwiedergabe 
ist im letzten Fall die zusätzliche Einsendung 
der Orig inale empfehlenswert. 

Abbildungstexte für die Bilder (Schwarz·Weiß) 
und Farbbilder sollten sich im Anhang des Ma· 
nuskriptes auf separaten Seiten befinden . Eine 
gute und kurze Beschreibung der Abbildungs· 
inhalte ist erwünscht. 

Farbdrucke sind jeweils auf einer Farbseite 
möglich. Auf der Farbseite befinden sich aus 
technischen Gründen und zur Erleichterung der 
eventuellen Veröffentlichung in andere Spra· 
ehen ausschließlich die Farbabbildungs. 
nummern ur.d 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 
Gründen ist eine solche Fülle von Farb· 
abbildungen jedoch nicht empfehlenswert. 
Man wird in der Regel einspaltige und zweispal. 
tige Farbabbildungen wählen . Die Anzahl der 
Farbabbildungen redUZiert sit-h dann entspre. 

Hilfreich durch entscheidende grundsätzliche 
und interdisziplinäre Beiträge zum großen 
Thema Gestaltung mit Farbe. 

Vier Einzelhefte von Farbe + Design kosten 
DM 46.- inklusive Mehrwertsteuer und Porto. 
Mitglieder des "Deutschen Farbenzentrums«, 
des " Bundes Deutscher Farbberater« und der 
Schweizerischen Vereinigung für die Farbe 
"Pro Colore« erhalten die Hefte kostenlos. 

Die vielschicht ige Palette unserer festen 
Leserschaft sind : 
ArChitekten, Designer, Kunsthoch· und Fach· 
schulen, Raumgestalter, Stadtplaner, Maler. 
meister, Farbwissenschaftler, kurzum alle, die 

chend, zum Beispiel auf 9, wenn man 6 einspal. 
tige im Querformat und 3 zweispaltige im Quer. 
format wählt (vergleiche Veröffentl ichung 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 
fül len, daß k~eine Zwischenräume eine Nume. 
rierung erlauben . 

6. Anmerkungen 

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

7. Tabellen 

Tabellen müssen numeriert werden und ihr In· 
halt muß wie bei Abbi Idungen kurz beschrieben 
werden. Die Tabellenspalten müssen im Kopf 
durch Namen oder Zeichen gekennzeichnet 
sein. 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat für mathematiSChe Formeln 
sollte möglichst auf lateinische große und kiel 
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 tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmaschine einer Tief· oder 
Hochsteilung um eine halbe Zeile entspricht. 
Doppelte Indizierung (Index eines Index) ist zu 
vermeiden. 

9. Manuskriptverbleib und Sonderdrucke 

Die ManUSkripte und Abbi ldungen werden nach 
Veröffentlichung zurückgesandt. Eine Haftung 
wird nicht übernommen. Eine Veröffentli ' 
chungsgebühr 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 muß. 

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 für 
die Farbe. 

Mit der Zeitschrift "Color research and 
application«, New York, besteht ein gegen· 
seitiges Informations· und Abonnementa~J
kommen. Neben dem Austausch von FF.Hb· 
informationen erhalten die Bezieher dl3r 
jeweiligen Zeitschrift auf Wunsch ein ver· 
billigtes Abonnement der anderen Z(~itschrift. 
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Farbe in der 
bildenden Kunst 

Liebe F + D-Leser, 

das Thema ,Farbe in der bildenden Kunst' ist ein regelmäßiger 
Bestandteil des Inhaltes unserer Zeitschrift. 
Anfragen und Diskussionen mit Lesern veranlassen mich zu 
einer allgemeingehaltenen Stellungnahme. 
Die ,Farbe' ist Verkörperung einer Sache, die einerseits eine 
wichtige ~uelle über unsere Umwelt ist und andererseits et
was beint Itet, das ausschließlich mit der geistigen Substanz 
des Menschen in Verbindung steht. Im Rahmen dieser Pole, ei
nes im weitesten Sinne multidimensionalen Spannungsfeldes, 
liegt das, was wir mit dem Begriff ,Farbe' umschreiben. 

Wo immer wir einen auch noch so kleinen Teilbereich der Far
be angehen, müssen wir wissen, daß der gesamte Komplex 
,Farbe' in irgendeinem Wirkungszusammenhang mit dem be
handelten Teilchen steht. 
Da wir nicht die Gesetzmäßigkeiten aller Wirkungszusammen
hänge kennen, müssen wir eine wertende Beurteilung sehr zu
rückhaltend vornehmen. 
Die Anwendung der Farbe erstreckt sich: 
von der einfachen Mitteilung eines Sachverhaltes, z. B. dem 
Rot einer Verkehrsampel, 
über den psychodynamischen Einfluß el .. Wandfarbe in ei
nem Wohnraum, 
der verkaufsentscheidenden Farbe eines K iungsstückes, 
den komplexen Farbmechanismusifür ein Db , 'n-Produkt, das 
bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat, 
bis zur Farbe eines Kunstwerkes, in dem sie (ar frei vom 
Zwang einer nachprüfbaren Leistung, aber n t frei vom 
Zwang einer bestimmten Aussage ist. 
Zum Thema: 
Die Meinung daß Kunst die erklärt werden muß, ni Kunst, 
Sondern Wis~enschaft i~t, soll hier nicht erörtert we\ \. ". Die
se Frage bleibt ein Problem der Kunstwissenschaft. 
Bei Arbeiten der bildenden Kunst, die auf der Basis eines tel
lektuellen Anspruchs entstanden sind, stellt sich aber im .. er 
die Frage nach der besonderen Aufgabe der Farbe; denn sie ist 
(auf die Kunst bezogen) in keiner Weise intellektuell erfaßbar. 

YVle aus den Gebieten der Psychodynamik der .~arbe und d~r 
Asthetik zu entnehmen ist, können geringste Anderungen In 

der . Farbstellung zu erheblichen Anmutungsverschiebung~n 
.und damit zu anderen Bewertungsaspekten führen. Da ein 
Kunstwerk von der Farbigkeit her mit geprägt wird, ist die Fra
ge nach dem Wie' der Farbe zwar eine wichtige aber eine offe
ne Frage und' bleibt somit der Glaubwürdigkeit der Arbeit des 
Künst lers überlassen. Selbst wenn künstlerische Intuition das 

Ergebnis eines intellektuellen Prozesses sein sollte, ist der 
Prozeßablauf offensichtlich nicht nachvollziehbar, um hieraus 
verbindliche Aussagen abzuleiten. 
Die unterschiedlichen Gedanken und Aussagen zur Farbe in 
der Kunst sind, trotz berühmter Namen, kontrovers und geben 
mehr Anlaß zur Verwirrung als zu Klärung bestimmter Farb
Phänomene. Die Aussagen dieser ,Meister' sind in der Regel 
unter dem Blickwinkel eines Teilaspektes entstanden. Eine 
Übertragbarkeit und somit Erweiterung dieser subjektiven Be
trachtungen führt zwangsläufig zu Mißverständnissen, die lei
der die Regel sind, wenn von Farbe in der Kunst gesprochen 
oder geschrieben wird. 
Die Farbe scheint sich als Phänomen jenen verbalen Begriffs
bestimmungen zu entziehen, die sie eindeutig zu interpretieren 
versuchen. Nicht einmal für Teilbereiche von Teilbereichen ist 
dies bisher möglich gewesen, weil das Wesen der Farbe nicht 
seine oberflächliche visuelle Erscheinung ist, sondern sich als 
geistiges Potential verkörpert, das allenfalls unter den Aspek
ten philosophischer Gedankengänge betrachtet werden kann. 
Daran ändern auch nichts die interessanten natur- und tech
nikwissenschaftlichen Informationen, z. B. aus der Strahlungs
physik und der Physiologie, die für die technische Farbanwen
dung von großer Bedeutung sind. 
Unter dem Aspekt dieser Gedankengänge hat die Farbe (neben 
anderem) zwei wesentliche Merkmale: 
Erstens ,spricht' sie den Menschen direkt an (ähnlich wie die 
Musik) und zweitens ist die Farbe eine eigene Sprache, die 
sich unabhängig von der Formensprache artikulieren kann: 
D. h. beim Betrachten eines Kunstwerkes ist es so, als ob die 
Bewertung von zwei unterschiedlich vorgebildeten Personen 
vorgenommen werden muß, die sich aber, einer Forderung fol
gend, erst einigen müssen, bevor sie ihr Urteil fällen dürfen. 
Die erwartete ,geistvolle' Formulierung der Bewertung wird 
dann (neben dem Inhalt) über das leichtere Formenverständnis 
vermittelt, obwohl die Farbe den Aussagewert stärker prägen 
kann als der formale Kontext. Nur so ist es zu erklären, daß ei
ne verbale Interpretation oft gegen die sichtbare Bildaussage 
spricht. Da nutzen auch die kompliziertesten Formulierungs
verrenkungen nichts, da diese mit ihrer Vernebelungstaktik nur 
völlige Hilflosigkeit signalisieren. Ob nun die beiden Gestal
tungs-Sprachen synchron laufen oder sich in einem bestimm
ten Spannungsverhältnis zueinander befinden, ist eine Frage 
der ,Absicht', die nur der Künstler beantworten kann. Somit 
sollten wir mit gebotener Wertschätzung das sensible Phäno
men ,Farbe' behandeln und für Kunstwerke dankbar sein, in 
denen sich die Farbe als Inkarnat einer geistigen Botschaft 
mitteilt - und die verbalen Aussagen hierüber immer unter 
dem Gesichtspunkt der ausschließlich subjektiven Interpreta
tion einordnen - und nicht als ,allgemeingültige' Aussagen 
auf andere Bereiche übertragen. 
Für Lesermeinungen wäre ich dankbar, denn Stellungnahmen 
zu diesem Thema führen zu fruchtbaren Diskussionen. 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr 
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weltgeschichte und Farben 
Farben und das Malen mit Farbmitteln sind älter als die uns 
bekannte Weltgeschichte. Die Annahme, daß in den alten Kul
turen Ägyptens und Griechenlands die bunte Farbe die Aus
nahme war, ist durch vielfältigste Forschungen längst wider
legt worden. Sie war fester Bestandteil dieser Kulturen. Aber 
bereits die Menschen vorgeschichtlicher Zeiten, z. B. der Stein
zeit vor 20 000 bis 200 000 Jahren, haben die bunten Farben als 
Ausdrucksmittel verwendet. 

In den Berghöhlen, in denen jene Urmenschen hausten, finden 
sich Wandbilder, die mit haltbaren Farben ausgeführt sind. Es 
handelt sich um die Cro-Magnon-Stämme, Angehörige einer 
vorgeschichtlichen Menschenrasse. Ihre Skelettreste wurden 
in der Höhle von Cro-Magnon bei Les Eyzies in der französi
schen Dordogne aufgefunden. 

Malereien in der Steinzeit 

Cro-Magnon-Malereien wurden auch in einer Anzahl von Höh
len in Südeuropa gefunden, außer in Frankreich noch in Spani
en, Deutschland, Tschechoslowakei und Polen. Die Cro-Mag
non-Rasse waren die Nachfolger der Neandertaler-Rasse in 
Europa. Sie waren Jäger und Kunsthandwerker, sie konnten 
Schmuck aus Muscheln und Elfenbein herstellen, und ihre po
lychromen Malereien wurden an den Wänden zahlreicher Höh
len entdeckt. 

Diese Malereien stellten meistens Tiere dar, die sie jagten. Die 
Farbstoffe waren farbiger Lehm und Erde in Rot, Braun und 
Ockergelb. Die öligen Bindemittel wurden aus der Haut und 
dem Fleisch von Tieren ausgepreßt. 

Die Farben Ägyptens 

Später in der Ges~hichte, etwa zwischen 8000 bis 1000 v. Chr., 
entwickelten die Agypter eine Reihe von Farbpigmenten, vor
wiegend mineralischen Ursprungs. Hierzu gehörten auch die 
sonst seltenen Blaupigmente, wie pulverisierter Lapislazuli 
und zerstampfte Smalte, ein Blau, das man über den kerami
schen Brennprozeß erhielt. 

Als Bindemittel wurden von den Ägyptern Gummi arabicum, 
Eidotter und Eiweiß benutzt, auch gewisse Formen von Gelati
ne und später Bienenwachs. Es stand ihnen auch Leinöl zur 
Verfügung, das sie von den Flachs-Pflanzen des Niltales ge
wannen. 

Die Gräber und Mumien des alten Ägyptens lassen ihren ste
ten Gebrauch von Farbstoffen erkennen. Manche Malereien 
wurden mit Lack und Firnis überzogen. Zum Malen benützten 
die Ägypter nicht Pinsel, sondern die Enden der Papyrus
stauden. 

Ursprung des Wortes Firnis 

Das Wort Firnis - in der englischen Sprache varnish -
stammt aus vorchristlichen Jahrhunderten, als Berenice, die 
Tochter von König Magas von Cyrene, den ägyptischen König 
Ptolemäus hetratete, 247 v. Chr. Berenice war berühmt wegen 
ihres helleuchtenden, goldenen Haares, eine Seltenheit unter 
den schwarzlockigen Ägypterinnen. Sie hatte gelobt, falls ihr 
Gatte unversehrt aus dem Feldzug heimkehre, würde sie die 
Flut dieser goldenen Pracht der Göttin Venus opfern. 

Zu Berenices Zeit brachten fremde Kaufleute nach Cyrene ein 
klargelbes, gut durchsichtiges Harz - Bernstein. Cyronische 
Maler begannen, den Bernstein mit ihrem Leinöl zu mischen 
und sie fanden dabei, daß der entstehende Film härter ~ar und 
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glänzender trocknete als bei Verwendung von Leinöl allein. Die 
goldene Farbe erinnerte die Maler an die Farbe von Berenices 
berühmtem Haar, und so nannten sie die neue Mischung Bere
nice. Seit jener Zeit hat das glänzende Leuchten, das über ein 
Gemälde oder über ein Möbelstück gebreitet wird, den Namen 
der Königin Berenice erhalten, ein wenig geändert zu Firnis 
oder varnish. 

Oxydierte Erden bei chinesischen Malern 

Die ägyptische Kultur war in vielen Dingen die Grundlage der 
westlichen Kultur - und der östlichen nicht weniger. Chine
sen, Perser, Griechen nützten die Farbenerfindungen der 
Ägypter weidlich aus, sie machten praktischen Gebrauch von 
ihnen. 

Während der Shang-Dynastie, etwa 1800 v. Chr., prOdUZierten 
die Chinesen eine Reihe von oxydierten Erden. In Verbindung 
mit Ölen aus Pflanzensamen und Baumgummi dienten sie zur 
Herstallung guter Farben, die für Gemälde verwendet wurden. 
Es konnt~ festgestellt werden, daß zu den von den Chinesen 
jener Periode benützten Farbstoffen Malachit, Lapislazuli (UI· 
tramarin), Bleiverbindungen usw. gehörten. 

Farben im ~Iten Pompeji 

Die alten Griechen und Römer ließen es sich nicht nehmen, die 
Farbenkenntnisse der Ägypter in ihre Kultur einzuführen. Zur 
Bindung der Farben wurden Leim und Eiweiß benützt. Sie 
machten große Fortschritte in der Herstellung künstlicher Far· 
ben, namentlich von Bleiweiß und anderen Bleiverbindungen, 
von Verdigris usw. 

Pompeji, ein blühender Kurort in der Nähe von Neapel, wurde 
durch den berühmten Vesuvausbruch des Jahres 79 n. Chr. 
verschüttet. Die Vulkanasche bewahrte die Ruinen vor dem 
zerstörenden Einfluß der Luft, selbst die frischen Farben von 
Wandgemälden sind erhalten. Große Farbtöpfe mit Ockergelb 
und Hellblau wurden in den Ruinen von Pompeji gefunden. 

Jean Antoine Chaptal, ein französischer Chemiker und Innen· 
minister unter Napoleon, berichtete zu Beginn des 19. Jahr· 
hunderts der französischen Akademie der Wissenschaften 
über seine Untersuchungen an den in einem Farbenladen in 
Pompeji gefundenen Farben. Eine der Farben bestand auS ei· 
nem grünlichen, seifenartigen Lehm. Die zweite war ein feines 
Ockergelb. Die dritte Farbe war braunrot, wie es bei der Kalzi· 
nierung von Ockergelb gewonnen wird. Pflanzenfarben wie In· 
digo und vom Tier gewonnene Farben wurden in Pompeji be
nützt, ebenso verschiedenfarbige Lehme . . 

Farben im alten Amerika 

Die Ureinwohner Amerikas, die Indianer, hatten bereits Erfah' 
rung mit der Verwendung von Farben und Farbenbestandtei· 
len wie Holzkohle, Graphit, rotes und gelbes Eisenoxyd, weiter 
Weiß vom Dolomitstein usw. Zur Bindung dienten Fischöle 
und Lachseier. Für die ersten Siedler in Amerika galten Farben 
als etwas Seltsames und Kostspieliges. Sie waren im wesent· 
lichen für die Häuser der führenden Männer reserviert. Es ent· 
stand ein wahrer Aufruhr, als einmal ein einfacher Barbier eS 
unternahm, sein Haus bunt zu bemalen. Lang kann freilich Jie
se Reservierung von Farben für Auserwählte in Amerika nicht 
gedauert haben. Es sind zahlreiche uralte Häuser aus jenen 
frühen Zeiten erhalten, die ein ZeugniS für das Urbedürfnis deS 
Menschen sind, sich und seine Welt mit Farben zu schmOk' 
ken. Dr. W. Sch. 

Arthur Rüegg 

Farbe in der Architektur 
Le Corbusiers 
Polychromie Architecturale 
und seine Farbenklaviaturen 1931 und 1959 
Aus _ Le Corbusier ,Synthese de Arts<, Aspekte des Spätwerks - Europäische Ku/lurtage 1986 
Mit freundlicher Genehmigung des Badischen Kunstvereins 

L'homme a besoin de couleur pour vivre; e'est un 
element aussi necessaire que l' eau ou le Jeu. 
(Femand Leger: Leitsatz der Farbenklaviatur 1931) 

Entierement blanche, la maison serait un pot acreme. 
(Le Corbusier: Almanach, 1926, S.146) 
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Unter dem Titel "Von der Wandmalerei zur Raum
male~ei" (1) faßt Alfre~ Roth 1949 seine jahrelange 
Ausemandersetzung mIt der Farbe in der Architek
tur zu~ammen. Er unterscheidet eine "Dreiteilung 

1 des WIrkungsgrades v~n Farb~: den Ton (neutral), 
2 den l!arb-Ton (beschränkt akttv) sowie die Farbe 
3 (maxImal aktiv)". Während die wärmer oder kälter 

schattierten Töne im Raum ohne besondere Kontrol
l~ verteilt werden können, besitzen die Farb-Töne 
eme ganz bestimmte Intensität und daher eine 
psychologische Wirkung. Sie verändern den Raum 
s~fem s~~ altemier~nd verteilt sind; ihre Wirkun~ 
W1r~ erhoht, wenn SIe an neutral gestrichene Flächen 
(weIß, grau) anstoßen. 

Im Gegensatz zu diesen beschränkt aktiven Farb
Tönen darf - nach Roth - die maximal aktive reine 
F~rbe nur i~ Form von Akzenten verwendet werden, 
dIe von WeIß oder Grau umgeben sein müssen' hier 
ist das Ziel ein gestaltetes Gleichgewicht aller' Ele
mente, eine "extreme und anspruchsvollste Art der 
Raummalerei", die im besten Falle eine "ans Abso
lute grenzende Musikalität" erreichen kann. 

Roth illustriert diese dritte Anwendungsweise mit 
den Arbeiten der "De Stijr-Gruppe (u. a. van Does
burg. Huszar, Oud, Mondrian); für die Verwendung 
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des Farb-Tones aber stehen die Bauten von Le 
Corbusier. 

Auch A/berto Sartoris, der 1983 im Aufsatz "L'archi
tecture de la couleur" (2) die verschiedenartige 
Verwendung der Farbe zu erfassen sucht, setzt den 
"Elementarismus" der neoplastischen Architekten 
und Maler ab von einer " theorie dynamique"Le Cor
busiers (~nd von einer durch ihn selbst vertretenen 
" theorie fonctione//e t

). 

Diese vielerorts zu beobachtende Gegenüberstel
lung Neoplastizismus - Le Corbusier erstaunt frei
lich angesichts des Spätwerkes von Le Corbusier, etwa 
des Pavillons am Zürichhom, dessen Oberflächen 
mit grünen, roten, gelben, schwarzen und weißen 
Akzenten und mit den grauen Fugen der Stahlkon-

4 struktion gegliedert sind - wie ein Bild von Piet 
5 Mondrian oder Theo van Doesburg. Die Kritik Sarto

ris' an den neoplastischen Arbeiten läßt sich gerade
zu als Charakterisierung dieses Pavillons verwenden: 
" .... remarquez toutefois qu'il (van Doesburg) coupa, 
segmenta et brisa parfois le volume architectural et 
l'unite des surfaces planes en nuanyant plusieurs 
tons ou en liant deux ou plusieurs couleurs sur une 
meme surface". 

In der Tat könnte dieser Pavillon bei oberflächlicher 
Betrachtung als Endpunkt einer Auseinanderset
zung Le Corbusiers mit der neoplastischen Farben
theorie gesehen werden, einer Auseinandersetzung 
die 1923, anläßlich der "de Stijl"-Ausstellung bei 
Leonce Rosenberg (3) in Paris, mit totaler Ablehnung 
begann. Damals distanzierte sich Le Corbusier in 
einem fiktiven Gespräch mit Femand Leger, das im 

"Esprit Nouveau" Nt. 19 (November 1923) (4) abge
druckt wurde, entschieden von den dort gezeigten 
Arbeiten und definierte gleichzeitig seine eigene 
Strategie, die er damals in seiner Architektur einzu
führen begann. 

5 

Er forderte vor allem, daß die Wände als Ganzes 
Farbträger sein sollten, daß die Farbe weder als 
Dekorationsmittel auf der Mauer (wie Leger am 
Salon des Independants mit Csaky versucht hatte) 
noch zum Überspielen der tatsächlichen Raumver
hältnisse (wie etwa bei van Doesburg oder Huszar) 
verwendet werden sollte. "Un mur rouge qui estjixe, 
un mur bleu qui fuit, un mur chaud, un mur froid, 
ec ... Voila les elements de /'archit ct14re et dont l'im
mense dehors ne perturbe ni. la qualite ni les rap
ports. ( ... ) 11 faut que les murs entrent comme des 
unites dans l'equation." 

Auf diese Art der Verwendung von Farbe (als "Farb
Ton") hat sich Alfred Roth in seiner Systematik bezo
gen; sie charakterisiert im wesentlichen Le Corbu
siers Polychromie vor dem 2. Weltkrieg, rür deren 
Erarbeitung er zunächst in der Malerei und dann in 
der Architektur einen weseI).tlichen Teil seiner Ener
gie verwendete. Die Kenntnis dieser Grundlage ist 
für eine korrekte Interpretation der Entwicklungen 
im Spätwerk unedäßlich. 

Die puristische "polychromie architecturale". 

Am 15. Januar 1928 erklärt Le Corbusier in einem 
Brief an den italienischen Architekten Piero Bottoni 
die Wirkungen seiner Farbgebung eingehender: 
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"Depuis la creation d'un plan modeme permis par la 
disparition des murs portants, et provoque par une dis-

/' position toute neuve des locaux, l'impossibilite ou l'on 
etait de mafntenir la tradition de la ,chambre bleue', de 
la ,chambre rose', etc avait conduit ades recherches 
specijiques de polychomie interieure basee sur la 
valeur propre des couleurs. Et tout un systeme neuj de 
la couleur se pro pose. Voici plusieurs annees quej'y ai 
ete conduit par lajatalite du plan nouveau" (5) . 

Die Erfindung des "kontinuierlichen Raumes" in der 
Architektur bildet also Voraussetzung und Grundla
ge rur einen neuartigen Einsatz der Farbe: "... on 
pourrait se sentir tenu dejaire /'appel a la couleur po ur 
modijier les espaces de jafon a poursuivre par la cou
leur, les ejfets de /'ordonnance, po ur creer, par ce 
moyen, des espaces plus vastes etfixer clairement les 
intentions de la composition" (6). 

Damit wird die Farbe zu einem der Form gleich
berechti en E twurfsmittel, das der Ausweitung 
und Modifikation des Raumes dient, aber auch die 
Volumina artikulieren hilft, und damit die Entwurfs
idee verstärkt und ablesbar macht. Die Farbe büßt 
ihre Selbständigkeit indessen nicht ein: sie tritt in 
~nen dialektischen Bezug ' zur Form. Oft scheint es, 
als werde sie zur "Korrektur" einer Form eingesetzt; 
das dadurch entstehende Spannungsverhältnis zwi
schen Form und Farbe trägt wesentlich zur Faszina
tion der Bauten Le Corbusiers bei: "Mais de plus, la 
couleur a permis d'intervenir energiquement dans 
/'affirmation meme du volume des maisons. Un ton 
(brun p. ex.) a constitue l'enveloppe pure d'un ba ti
ment, applique sur lesparties seules qui accusaient fa 
purete des lignes. Les accidents dus au plan complexe, 
etaient peints de blanc ou de rose ou de terre d'ombre 
pure: et ces accidents disparaissaient, s'enjonfaient 
derriere l'enveloppe pure ainsi degagee. Plus encore, la 
couleur a servi a detruire en certains endroits le cube 
ecrasant de certaines maisons: la jafade peinte en 
brun, et lajafade laterale adjacente pein te en vert ou 
blanc, determinant sur l'arete une rencontre brutale de 
deux couleurs qui constitue le camouflage par excel
lence: resultat: le cube (c-a-d, le poids, la densite) du 
batiment etaient detruits et I'espace etait gagne" (7). 

Die Polychromie, die zunächst ab 1922 in kleinen 
Innenarchitektur-Aufträgen erprobt wurde (8), er
rullt ihre Aufgabe ebenso am Ä'ußem der Bauten; 
sie ist sogar fiir die größeren Maßstäbe städtebau
licher Kompositionen einzusetzen: "De !'instant ou 
la construction de groupes importantes de maisons re
portait au dehors les memes problemes qu'au dedans, 
c-a-d, lorsque 50 ou 100 maisons creaient entre eI/es 
des espaces qui etaient comme des chambres exterieu
res, dont fes murs etaientjormes desjafades des diver-
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ses maisons, le meme probleme se posait, pose sur les 
memes bases" (9). Das gemeinsame Anliegen ist 
offensichtlich die "modification des espaces", welche 
aus der räumlichen Wirkung der verwendeten Farb
t öne resultiert. Die 1925 erstellte Siedlung Pessac 
bei Bordeaux, mit der sich Le Corbusier als Antwort 
auf die Vorschläge Bottonis rur eine "citta cromatica" 
besonders befaßt, bietet eine erste Illustration der 
Arbeit im größeren Maßstab: "Desjafades peintes en 6 
terre de Sienne bruLee pure, ontfixe des points solides 
aux endroits utiles, des lignes de maisons peintes en 
bleu pale et blanc, ont e!oigne tres loin /'horizon. 
D'autresjafades peintes en vert pille ont disparu dans 
le paysage, etc (. .. ) Enfin, sur des groupes alignes de 20 
maisons placees a /' equidistance, llOUS avons double 
l'impression d'ecartement des maisons, en peignant 
altemativement les jafades jrontales, brun ou blanc: 
l'oeil mesure de brun a brun ou de blanc a blanc, et le 
sentiment de distance est double" (10). 

Indem sich die Argumentation Le Corbusiers auf f 
rein baukünstlerische Gesichtspunkte beschränkt, 
tritt er - einmal mehr (11) - in Gegensatz zu einer r '
nen Zweckästhetik, die sich in einer Heroisierung 

'- .der Funktionen erschöpft. Bruno Taut, der Ende der ( 
zwanziger Jahre ebenfalls in großem Maßstab mit I 
Farb-Tönen arbeitete, soll bemerkt haben, daILLe
Corbusier ,wie ein Ateliermaler vorgeht und Bilder 
baut, nur fiir den schönen Schein" (12). Taut, der 
offensichtlich durch die Polychromie mehr er
reichen wollte, bezieht sich 1927 allerdings selbst 
ausschließlich auf die Wirkung der Farben im Licht: 
"Man kann mit der Farbe, wenn sie in volle Bezie-
hung zum Licht gebracht wird, ohne Künstelei die J,A () I 
abstrakte Raumform, die der bloße Rohbau gibt, zu 
wirklichem Leben führen. Die Farbe wird über alle 
dekorativen Effekte hinaus zu einer Eigenschaft des 
Lichtes selbst; denn Farbe ist Licht" (13). 

Die La e einer Fassade oder einer Wand zur Sonne 
liefert sehr oft die rkl:;-Y}g für die_Anwen' un \ , 

ff (I eines b~timmien Tones bei Taut; Le Corbusiers -
Beobachtungen über die-Wirkungsweise der Farbe 
im Innenraum (1926) bestätigen zunächst dessen 
Ansatz fast wörtlich: "Nous avons gagne par la techni-
que la base primordiale de la sensation architecturale: 
la lurniere. Suivant la situation du midi, du nord et de 
/'ouest, suivant la dimensio.n en longueur, en hauteur 
de vosjenetres, vos murs possedent par la lumiere des 
eclats divers. ( ... ) Nos sens, encore une jois, peuvent 
etre secoues de rouge, invites dejaune, calmes de bleu, 
etc. Du mettrons-nous ces couleurs d'ejfets specijiques 
precis? II y ades experiences optiques, .il y a une opti-
que des couleurs: le rouge doit eIre place en pleine 
lu miere (pour valoir rouge); le bleu vit dans le pe-
nombre (et vaut bleu) etc. J'ai pense depuis quelques 
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annees que la polychromie inte:i~ure de la maison 
devait etre dictee par la luminoslte du m~r. Et su~ :es 
grandes regles generales: tons chauds a la [umlere, 
tonsjroids a l'ombre ... " (14). 

o 

/ 
Indem Le Corbusier die Wirkungen des natürlichen 
Lichtes verstärkt, unterscheidet er ~ich von Bruno -----t IJ , 

a t der die leuchtenden Farben 1m Schatt~nbe- ~'I// 
reich hält, um eine diskrete Wirkung zu garantieren 
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(15). Auch sind für Le Corbusier weiße Flächen Vor
~ussetz:ung. für ~ie "luminosite" der Farb-Töne (die 
Ihrerseits dIe "latt de chaux" zum Leuchten bringen) 
und Gradmesser für ihre räumliche Wirkung; Taut 
dagegen setzt oft mehrere Farben direkt nebenein
ander. 

Die ~onzentration Le Corbusiers auf die räumlich
p!asttsche Aussage seiner Kompositionen führte zu 
eIner Entmaterialisierung s~iner Gebäude, deren 
strenge, abst~akte ~inhe~t noch durch die Farbge
bung unterstutzt Wlrd. Die fehlenden Materialwerte 
werden da?ei. durch bestimmte Farb-Stimmungen er
setzt. BereIts 1m Jahre 1925, beim Bezug der Villa La 

7 Roche in ~a~~, ist .eine ganze Farbenpalette erprobt, 
8 ~elche die raumlIchen Eigenschaften der Mauem 

Im Licht verändern kann und welche solche Am
biances" zu erzeugen im Stande ist. Damit si;d die 
Wer~~uge bereit, die zur Schaffung des neuen 
(punsttschen) Gesamtkunstwerkes nötig sind, eines 
Ges~t~stwerkes, das auch das "equipement", 
SOWle dIe In den Räumen enthaltenen Kunstwerke 
und Objekte einbezieht (16). 

~ie Auswahl der Farben erfolgte konsequenterweise 
ruch~ auf Grund einer objektiven Analyse von har
moruschen Farb-Bezügen, wie sie zuvor etwa vom 
D~utschen W. Ostwald (17) fIxiert worden waren. 
VIelmehr wurden Erfahrungen mit den subjektiven 
(vor all:m de~ räumlichen) Wirkungen der Farben 
ausgenutzt, dIe zunächst in der Malerei erarbeitet 
worden waren, Erfahrungen, die von einer Suche 
na~h konstanten Wirkungen auf den Betrachter ge
pragt waren: 
"Les etudes de Rood, Heimholtz, de Koenings et 
Br~dhun, Ch. Henry ont en effet prouve que l'on con
nQl~ les constantes de la reaction provoques par un 
~~'tan~ cOfore determine; de plus, les couleurs ayant 
ete deslgnees rigoureusement, on parle d'un certain 
roug~ par exemple, avec la meme exactitude qu'en 
muslque du la du diapason. 11 

und weiter: 
"Les constantes de la sensation premiere due aux 
couleurs permeUent de creer une gamme de couleurs ci 
eXl!ression dejinie et constante et une logique d'emploi 
SUlvant laquel/e l'artiste s'exprime avec precision" 
(18). 

Die Bemühung um eine Standardisierung der Far
ben wurde dadurch unterstützt, daß damals weit
gehend normierte, meist natürliche Farb-Pigmente 
(19) als Pulverfarben verwendet wurden. Indem sich 
Le Corbusier bei der Farbenauswahl nicht auf den 
(abstrakten) Farbenkreis von Ostwald bezieht son
dern auf die herkömmlichen Pigmente, SChlägt er 
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eine Brücke sowohl zur täglichen Erfahrung der 
Menschen als auch zur Tradition in Malerei und Ar
c~tektur. Die verwendeten Farben gehören fast alle 
eIner s~~eng . begre~ten "Familie" an: der "grande 
ga~me. DIese Wlrd bereits im grundlegenden 
Artlk~l "Pu~s~e" von Ozenfant und J eanneret (1921 
erschienen In L Esprit Nouveau Nr. 4) defIniert: On 
peut, ,hierarchiquement, determiner la grande ga';;me, 
jorme~ des ocres jaunes, rouges, des te"es, de blanc, 9 
du nozr, du bleu outremer et, bien entendu de leurs 
derives par melange; cette gamme est une ga:nmejorte, 
stable, donnant ~e /'unite, tenant le plan (de la toUe), 
car les couleurs tlennent essentiellement entre elles. Ce 
sont donc les couleurs essentiellement constructives' ce 
~ont cel/es qu'ont employees tcJutes les grandes 
ep~ques; ce sont celles dont doit se servir celui qui veut 
pemdre en volume, puisqu'i! emploie des elements 
colores statiques. 11 

N~be~ dieser "architektonischen" (statischen) Reihe 
Wlrd eIne "gamme dynamiquell (Zitronengelb Oran
ge, .Rot, Veroneser. Grün, helles Kobaltblau)' unter
schieden, welche eInen ständigen Wechsel der Bild
ebene ergebe, und eine "gamme de transition ll 

(~approt, Smaragdgrün, alle Lackfarben). Diese 
b~lden Farbenfamilien besäßen keine konstruktiven 
Elge~schaften, deshalb hätten sich alle großen Maler 
auf dIe "grande gamme" beschränkt.' "Pour nous, 
nous avons admis que la grande gamme joumissait ci 
el!e .se~/e des richesses illimitees. En acceptant cette 
dlsclplm~, nous avons la certitude de cantonner la 
couleur a sa place hierarchique ... 11 

Die strenge Auslese aus allgemein gebräuchlichen 
standardisi.erten Produkten (hier: den Farb-Pig: 
menten), dIe Suche nach Typisierung in der Anwen
dung und nach konstanter Wirkung sowie die Erfor
schung der "lois eternels" sind für die Arbeitsweise 
Le Corbusiers bezeichnend. Auf diesen Charakteri
stika baut die Farbenklaviatur auf, die 1931 für die 
Tapetenfabrik Salubra entsteht; nach den gleichen 
Grundsätzen wird später auch der Modulor· konzi
piert. 

Technische Voraussetzungen der Farbenklaviatur' 
die Firma Salubra . 

Im Jahre 1898 wurde die Tapetenjabrik Salubra von 
4 Basler Geldgebern gegründet (K Bischof, A. Hoff
~~nn, A. Refardt und A. Sarasin). Ihre Produktions
stä~ten. befanden sich seit Anbeginn in Grenzach 
gleIch Jenseits der deutschen Grenze (20). 

Die ~irma konzentrierte sich auf die Herstellung von 
zweI Tapeten-Arten, von denen jede eine präzise 
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Idee verkörpert. Zum einen handelt es sich um die 
TEKKO-Reihe (ab 1901), um eine Prägetapete mit 
metallisch schillerndem farbigem Bronzeauftrag: Sie 
kann für alle "Stil"-Interieurs eingesetzt werden. Die 
zweite Reihe, SALUBRA, geht auf die vom techni
schen Direktor Traugott Engeli im Jahre 1~9~. erfun
dene "Ledertuchtapete" zurück, eine mit Olfarbe 
beschichtete appretierte Baumwolle. Ab 1904 wurde 
die Ölfarbe' mit hohem Druck auf einen zähen 
Papierträger aufgebracht. 

Diese Salubra-Tapeten waren abwaschbar und licht
echt - scheinbar noch 1925 das einzige Produkt auf 
dem Markt, dessen Lichtechtheit volle 5 Jahre garan
tiert werden konnte (21). Die Ölfarbentapete, die 
anfangs noch mit Kittmustern strukturiert wurde, ist 
an keinen bestimmten Stil gebunden: bereits 1904 
wurden auch Uni-Tapeten in verhaltenen dunklen 
Tönen hergestellt. 
Das Verdienst, diese Gestaltungsfreiheit für künst-
lerische Experimente genutzt zu haben, kommt 
einer der vier Gründergestalten, A. Hoffmann, zu 

(später wurde diese Tradition durch den Teilhaber 
und Direktor M. Sarasin fortgesetzt). Neben Basler 
Künstlern (Häfliger und anderen) wurden Breuhaus, 
Max Bill und Le Corbusier eingeladen, ihre Poly
chromie-VorstellungeninSalubra-Kollektionenfest
zuhalten. 

Im Jahre 1930 schließt die Firma Salubra mit Le 
Corbusier einen entsprechenden Vertrag ab, zu einer 
Zeit, in der dieser mit Großprojekten stark beschäf
tigt ist. Die an den überschaubaren Villen- und Sied
lungsprojekten ausgearbeiteten Polychromieversu
che sind bereits abgeschlossen, ebenso die eigent
liche "puristische" Periode der Malerei (der Bruch 
mit Ozenfant erfolgte bereits 1925). 

Sowohl die Frage der Anwendung im voraus be
stimmbarer, konstanter Farb-Töne im großen als 
auch die Möglichkeit, das erarbeitete Farbensystem 
festzuhalten, mögen den unerhörten Aufwand erklä
ren, den Le Corbusier für die Erarbeitung seiner 
ersten Farbenklaviatur getrieben haben muß. 
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Die Farbenklaviatur von 1931 

10 Diese erste Salubra-Kollektion erscheint im Herbst 
1931 (22). Sie besteht aus 43 Uni-Tönen sowie eini
gen Rauten- und Punktmustern für di~ Aktivierung 
kleinerer Wandpartien ("une fantaisie accessoire"). 
Die vorwiegend pastellfarbenen Töne sind durch 
Aufhellen aus 12 Grundfarben abgeleitet, die haupt
sächlich aus der "grande garnrne" stammen (und da
mit "architektonische Qualitäten" besitzen) : Ocker
und Erdfarben, Ultramarin; das berühmte Rosa etwa 
entsteht durch Aufhellen von gebrannter Siena, das 
Hellblau durch Aufhellen von Ultramarin. Aber 
auch die "gamme dynamique", deren irritierende 
Qualitäten in der Malerei Le Corbusiers nach 1925 
eine immer wichtigere Rolle spielen, ist mit 
Englischgrün, Orange, Kobaltblau und Karminrot 
vertreten. Dazu kommen Weiß und vier Grautöne, 
aber kein Schwarz. 

Obwohl die Wahl dieser Farben durch die große Er
fahrung Le Corbusiers als Maler und als Architekt 
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bereits ein immenses Gewicht besitzt, liegt die ei
gentliche Leistung in dem Werkzeug, das er rur die 
Anwendung dieser Töne erfindet: die "c/aviers de 
couleurs". Es handelt sich dabei um 12 Musterkarten, 
auf denen in drei breiten Streifen hellere Töne aufge
tragen sind, die sich rur Hauptwände eignen. Auf 
zwei schmaleren Streifen ist eine Abfolge von kleine-

. ren Mustern mit Kontrastfarben rur Holzwerk, 
Türen und ähnliches angebracht. Diese Töne sind 
nun systematisch so angeordnet, daß sich mit einem 
Schieber jedesmal geeignete Kombinationen von 
3 - 5 Farben isolieren lassen. 

Jede Karte beinhaltet eine eigene farbige Stimmung, 11 
welche auf die zu erzielende Raumwirkung hinweist: a 
"Espace" etwa rur die Kombinationen mit hell
blauen oder -grauen Wandflächen, die ja eine luftige 11 
Ausweitung des Raumes ergeben. Daneben finden b 
sich Materialbezeichnungen wie "Velours" oder 
"Sable", die sich daraus erklären, daß in der puri
stischen Architektur kaum Materialtexturen vor
kommen: diese werden ersetzt durch ganz bestimm-

9 

te, auf die alltägliche Erfahrung bezogene, evokative 
Qualitäten der Farbe (23). 

Mit diesen Farbkarten ist das erste jen~r Wer~euge 
Le Corbusiers erarbeitet die nach semer Memung 
alles enthalten "pour agrr' avec securite" (24); gleic~
zeitig entstand damit eine Art Testament der pun
stischen Farbenlehre, das selbst als Kunstwerk 
bezeichnet werden darf. 

Für das in Genf 1930 - 32 entstandene Großprojekt 
des Miethauses "Clarte" wurde die Verwendung von 

Salubra-Tapeten zu einheitlichen Uni-Vorhängen 
vorgeschrieben und damit eine Kont~one der gesam
ten Innenräume erzielt obwohl dIe Auswahl der 
Tapeten nach individuellem Geschmack erf?lgt~. 
Bei der Renovation des Gebäudes Ende der slebzI
ger Jahre fanden sich noch recht v~ele Räume in ?er 
ursprünglichen farbigen Fassung; 10 manche~ ZIm
mern gab es mehrere Schichten von zum :relt sehr 
unterschiedlichen Farben aus der Klavlatur Le 
Corbusiers übereinander. 
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Die "polychromie architecturale" nach 1945. 

Die Nachkriegsarchitektur Le Corbusiers zeichnet 
sich durch eine kräftigere Farbgebung - oft in Form 
von Farbakzenten - aus. Materialtexturen, die bereits 
in den dreißiger Jahren eine Rolle zu spielen began
nen, werden immer wichtiger; der "beton brut" ist 
Bestandteil der veränderten Architektursprache. 
Neben das Weiß tritt reines Schwarz, das früher kaum 
je als Fläche in Erscheinung trat (nur die schwarzen 
Böden aus Steinzeugplatten gehörten zum Vokabu
lar der puristischen Architektur). Diese Entwicklung 
basiert wiederum auf Erfahrungen, die in der Male
rei bereits gemacht worden waren. Sie erfolgt aber 
keineswegs in der Art eines Bruches, sondern - wie 
fast immer bei Le Corbusier - als kontinuierliche, in 
sich logische Evolution: das bereits Erarbeitete bil
det den Hintergrund, vor dem sich die Bedeutung 
des N euen erst etablieren kann, 

Dazu ein Beispiel: 
Die Wohnungen der "Uni te d'habitation" in Mar
seille (die ursprünglich alle farbig gefaßt waren) (25) 

12 erschienen zwar frischer und kräftiger als ein puristi
sches Interieur; trotzdem liegt fast durchgehend die 
gleiche Art der Farbenverwendung vor, welche vor 
allem die Schichtung des Raumes betont. Neben den 
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kräftigen Farben finden sich zarter Gelbocker und 
Hellgrau, daneben Hellblau und Rosa. Schwarz 
kommt nur an Eisenteilen vor, dagegen ist im 
Küchenteil dunkle Umbra (als Kontrast zum Grün) 
zu finden. 

Die farbigen Wände der Loggien hingegen, die 
als Bestandteil der Wohnungen zu diesem "konven
tionellen" Farbsystem gehören, erhalten als 
Bestandteil der Fassade eine neue Rolle zugewiesen: 
Ihre Farben überspielen - oder gliedern - die zellen-

13 artige Struktur der Brise-solei!. Es handelt sich dabei 
keineswegs um reine "Dekoration", eher um das 
Sichtbarmachen individueller Gliederungen inner
halb einer v:orgegebenen Ordnung. Es ist auch 
durchaus möglich, das der ästhetische Wert der 
Farbenklaviaturen auf diese Weise umgesetzt wurde, 
so wie der Modulor als graphische Konfiguration 
sich verselbständigte und an diesem Bau immer 
wieder auftaucht. 

Das Thema der Variation eines Grundmusters durch 
die Überlagerung einer Farbordnungwird in der Folge 
systematisiert; oft sind es die Lüftungsflügel in einer 
Fensterwand oder sogar die Vorhänge (wie im 
Kloster La Tourette), welche die Rolle des Farbträ
gers übernehmen. Von diesem Ansatz her ist wohl 

16 FARBE + DESIGN 41/42 

auch die Farbgestaltung des Pavillons am Zürich
horn zu erklären, wo die modularen Blechelemente 
der Fassade durch verschiedenfarbige Behandlung 
differenziert werden. Am Pilgerhaus in Ronchamp 
wird ein ähnlicher Effekt der F1ächengliederung 
dadurch erzielt, daß der geometrische Aufbau des 
Gebäudes (der "trace regulateur") mit Farbe nach- 14 
gezeichnet wird. Jedenfalls führt die Anwendung 
dieses Prinzips dazu, daß nun das ehemals funda
mentale Gesetz der "Wandfläche als Einheit der far
bigen Gestaltung" durchbrochen wird. Die einzel
nen Farben erhalten innerhalb der Reihurigen ein 
gleiches Gewicht; sie werden weitgehend austausch
bar. Viele Skizzen Le -Corbusiers belegen den Vor
gang des Kombinierens von Farben, die Suche nach 15 
harmonischen "Gleichungen" (equations) oder 
"equilibres colores". 

Die Farbe gewinnt damit eine gewisse Autonomie, 
die sie in der puristischen Periode nicht besessen 
hatte, wohl auch als Folge der bildhauerischen Expe
rimente Le Corbusiers mit dem Bretonen J oseph 
Savina, die zunächst in einem Fia ko enden: "Rentre 
de New York a Noel 1946, je trouvai chez moi la 
premiere oeuvre ainsi sculptee. Immediatementj' occu
pai monjour de Noel a la polychromer etje la ratai: 
J' en eus le coeur dechire, Savina avait, IUi, fait un 

travail excellent. Je suis reparti pour New York avec 
cette ratee au fond du coeur: une grand amertume. 
Dans /'ate/ier, un chiffon sombre recouvrU /'o~vre 
avortee. Rentre en juWet 47, /' autre jour, je remis en 
chantier etj'aboutis. La preuve c' est que portant l~ sta~ 
tue sur mon toU-terrasse en plein soleil, elle reslsta a 

tant de lumiere: elle prU une dimension etonnante, la 
partie etait gagnee" (26). 
Savina begründet .den Mißerfolg dieses ersten Ver
suches einer sculpture polychrome" damit, daß Le 
Corbusier di; Technik des Tafelbildes auf die Skulp- 16 
tur übertragen habe. Der gelungene Versuch zeigt, 
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daß es jetzt um die Akzentuierung und Steigerung 
plastischer Gebilde "unter der grellen Sonne" geht, 
nicht mehr um die differenzierte Schichtung räumli
cher Ebenen. Materialoberflächen treten gleichbe
rechtigt neben Farbflächen; die Aufgabe der Farbe, 
Materialstimmungen zu evozieren, wird jetzt oft er
setzt durch eine symbolische Funktion der Farbe. 
Dies läßt sich bei Sakralbauten beobachten (rote und 
violette Raumteile in Ronchamp) aber auch am Ge
richtsgebäude in Chandigarh, dessen Hauptpfeiler in 
den drei Landesfarben gestrichen sind. 

Inzwischen hatte sich auch die Technologie der 
Farben verändert. Die in der Zwischenkriegszeit ver
wendeten Pulverfarben, die immer frisch angesetzt 
und gemischt werden mußten, wurden j etzt abgelöst 
durch die neuen Kunstharz- und Dispersionsfarben, 
die streichfertig in der Fabrik bereitgestellt wurden. 
Damit war der Bezug zu den überall verwendeten, 
"natürlichen" Pigmenten verloren; an ihre Stelle trat 
eine Unzahl verschiedener Farbkarten, die von Her
steller zu Hersteller variierten. Auch tauchte jetzt 
vermehrt das Problem auf, daß tuchmatte, struktur
lose Oberflächen kaum mehr zu erzielen waren. 

Le Corbusier behilft sich in dieser Situation zunächst 
damit daß er mit einem bestimmten Farbenjabrikan-, 
ten (der Firma Berger in La Comeuve) zusammenar-
beitet, der in den Qualitäten "MATROll" und 
MATONE" die von ihm verlangten Farbtöne in mat-

ter Qualität garantieren konnte. Diese Farben wer- 17 
den bereits in den Ausschreibungsunterlagen der 
Unite d'habitation in Marseille (27) vorgegeben, 
aber auch bei kleineren Arbeiten strikte verlangt, 
etwa beim Streichen einer Dreizimmerwohnung in 
Genf(1956), wo er seinem Freund Marcel Levaillant 
schreibt: "L'essentie/ de ma lettre est pour te dire que 
si tu veux etre dans une ambiance c%ree admissibfe 
tu ne peux et ne dois emp/oyer que fes couleurs Matroil 
des Etablissements Berger ( ... ) Tu auras avec le Ma
troil une satislaction extraordinaire; il nya pas d'au-
tre couleur a opposer a celle-Ia et si ton peintrejait des 
objections,lous-fe a la porte" (28). 

Die Farbenklaviatur von 1959 

Am 18. Oktober 1957 besuchen die Herren Sarasin 
und Weber als Vertreter der Salubrawerke Le Corbu
sier in Paris und klären die Möglichkeiten einer 
neuen, kleinen Kollektion von 15 Uni-Tapeten ab (29). 
Am 31. Oktober schlägt Direktor A. HofImann 
schriftlich ein Honorar von 25 000 Schweizer Fran
ken vor, was von Le Corbusier mit ärgerlichen Rand
bemerkungen quittiert wird: "et royalty? je ne le ferai 
pas .... inferieur au contrat de 1930:", aber schließlich: 
"voir a mon retour". Am 24. Februar 1958 kommt 
dann trotzdem ein entsprechender Vertrag zustande 
und bereits Mitte März scheint die Arbeit weit fort
geschritten zu sein. Brodmann, der Atelierchef der 
Firma Salubra, wird zunächst mit den Erstpigmen
ten der Firma nach Paris geschickt, wo im Atelier Le 
Corbusiers eine provisorische Farbenreihe erarbei
tet wird. Es scheint, daß Direktor M. Sarasin wegen 
der vorgeschlagenen heftigen Farben einschritt und 
daß gewisse Ergänzungen vorgenommen wurden 
(30) - möglicherweise ist das der Grund daftir, daß 
die Kollektion schließlich 20 Farben enthält, von 
denen sich einige deutlich auf die "räumlichen" 
Qualitäten der Farbkarte von 1931 beziehen. 

Am 12. März sendet Brodmann zwei modifizierte 
Muster des grünen Farb-Tones zur Begutachtung an 
Le Corbusier, die dieser am 16. März mit einem 
Muster aus der MATROIL-Reihe beantwortet "qui 
est peut-etre plus clair et plus associable aux autres 
couleurs". Die grüne Farbe bot immer Schwierigkei
ten wegen ihrer Verwandtschaft mit der Vegetation; 
das "vert anglais no 2" der puristischen Periode wur
de nach dem Krieg als Ergänzung zur Reihe der Pri
mär/arben neu definiert. Es ist interessant, daß auf 
der Suche nach dieser Farbe offenbar wiederum ein 
bereits vorhandener Standard (nämlich das Grün der 
BP-Tankstellen) eine gewisse Rolle spielte (31). 

Der Antwortbriefvom 16. März gibt auch Aufschluß 
über das Entstehen der "Serie Mur", die als Speziali- 18 
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tät den Uni-Mustern beigegeben werden sollte. Le 
Corbusier ließ offenbar zunächst einen Quadratra
ster in drei Größen zeichnen, von denen er nun den 
kleinsten auswählt. Er verlangt, da er mit diesem 
Raster eine Abdämpfung der Grundfarbe erzielen 
will, eine Übersetzung der Zeichnung in Photogra
vur, um die Härte des Rasters zu brechen. 

In analoger Weise entsteht eine "Serie Marbre': 
welche ebenfalls eine mit Photogravur erzeugte -
aber rasterlose - Schattierung der Grundfarbe dar
stellt. Mit diesen Schattierungen, die nur einen Teil 
der Tapetenbahn bedecken, lassen sich verschiedene 
Muster auf der Wand erzielen, etwa ein quaderarti
ger Aufbau. Damit unterscheiden sich diese "fantai
sies accessoires" von denjenigen der ersten Kollek
tion, die eine gleichmäßige Verteilung der Punkt
und Rautenstrukturen zeigten. 

Eine dritte Serie, "Fleurs", ist noch mit dem Entwurf 
des Vorwortes zur Farben-Klaviatur vom 17. Juli 
1958 belegt, scheint aber nicht ausgeführt worden zu 
sein. 

19 Die 2. Farbenklaviatur, die 1959 in den Handel 
kommt, besteht aus einem Musterbuch, das 
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zunächst die Seri~n "Mur" und "Marbre" enthält. 
Nachher folgt der Block der 20 Uni-Muster, welcher 
nicht die ganze Höhe des Albums einnimmt, so daß 
zwei Reihen kleinerer Muster der gleichen Farben 
auf dem Rückendeckel (oben und unten) sichtbar 
bleiben. Beim ' Durchblättern der großen Uni
Muster läßt sich auf diese Weise jede der 20 Farben 
mit jeder andern direkt konfrontieren, wobei ein aus 
Bristol-Karton ausgeschnittenes Fenster das isolie
ren der gewünschten Farbgruppen erlaubt: "Cet al
bum permet de confronter vingt fois successivement 
les vingt couleurs de la serie Le Corbusier 1959, of
frant ainsi ( ... ) quatre cents combinaisons ( ... ). C'est 
dans ces 400 combinaisons que l'usager reconnaitra 
les equilibres colores qui correspondent ä. sa nature 
propre" (32). 

Diese Methode der Kontrastierung weist nochmals 
auf das seit dem Purismus veränderte Farbenver
ständnis hin, das jetzt auf ein "gestaltetes Gleichge
wicht der Elemente", ein "equilibre colore" abzielt. 
Das gleiche gilt fiir das Vorhandensein des reinen 
Schwarz als extremer Gegensatz des Weißen: "Les 
vingt couleurs de la serie prennent leur assiette sur 
les deux extremes: le blanc et le noir", wie Le Cor
busier neben den Anwendungsbeispielen seiner 
neuen Farbenklaviatur vermerkt. 

Anmerkungen zum Text (III) 

(1) pub. in: Das Werk, Februar 1949, S. 52 - 58 und 
Beilage 1 

(2) pub. in: Ingenieurs et architectes suisses, 10 
novembre 1983, S.436 - 439. Im gleichen Heft 
findet sich ein Artikel des Verfassers über die 
"Claviers de couleurs de Le Corbusier". 

(3) Die Ausstellung fand vom 15. Oktober - 15. No
vember 1923 in der Galerie de I'Effort Modeme 
in Paris statl 
Viele Autoren nehmen an, daß Le Corbusier 
aufgrund dieser Ausstellung zu seiner "Poly
chromie architecturale" angeregt wurde; eine 
Auffassung, die der Verfasser nicht teilt (siehe 
Anm.8). 

(4) pub. in der Rubrik "Le Salon d'Automne 
(Architecture)" unter dem Titel "Deductions 
consecutives troublantes". 
X (Le Corbusier) unterstellt einleitend, daß die 
Malerei Femand Legers in Holland Schule ge
macht hätte ... 

(5) Der Briefwechsel Bottoni (12. Dezember 1927) 
- Le Corbusier (15. Januar 1928) ist abgedruckt 
in: Le Corbusier, "Urbanismo" Milano 1934, 
Mailand 1983. 
Eine präzise, knappe Beschreibung der Poly
chromie in Pessac findet sich auch im Oeuvre 
Complete, Band 1. 

(6) siehe Anm. 5 

(7) siehe Anm. 5 

(8) z. B. rur Mme Floersheim in Besan~on, wo im 
Frühjahr 1922 speziell eingefarbte hellblaue 
und rosafarbene Tapeten vorgeschlagen und bei 
der Firma Minet et Päris in Paris auch ausge
führt wurden. LC bemerkt dazu am 5.3.1922: 
"Ces papiers roses et bleus sonl des papiers ci la 
colle el leur couleur ne doit pas vous effrayer. 
Ce sonl des couleurs absolumenl correctes et don
nant une atmosphere (res agreable. " Interessant 
ist, daß Le Corbusier selbst die Farben vor
schlug und zwar bevor die neue Architektur der 
Farbe ihre neue Rolle zugewiesen hatte - wohl 
aber auf Grund seiner Erfahrungen in der 
Malerei und auf Grund seiner persönlichen 
Vorlieben. 

(9) siehe Anm. 5 
(10) siehe Anm. 5 

(11) vgl. etwa: Le Corbusier, Defense de I'architec
ture, in: Architecture d'aujourd'hui, X 1933, 
S. 38ff., sowie Le Corbusiers Vorwort zu: A. 
Sartoris, E1ementi dell 'architettura funzionaJe, 
datiert 1931. 

(12) zit. nach: O. Putz, Über das Verhältnis von 
Farbe und Architektur am Beispiel Bruno Taut, 
in: UM BAU Nr. 8, S. 39. 
Vor allem seit den Erhebungen der Architekten 
Pitz und Brenne an den Berliner Groß-Siedlun
gen ist eine größere Zahl von Auf:;ätzen zur 
Polychromie Bruno Tauts erschienen. 

(13) Bruno Taut, Ein Wohnhaus, Stuttgart 1927, 
S.9O 

(14) zit. nach : Notesalasuite .... , ManuskriptLeCor
busiers vom 5. März 1926 (fm Cahiers d' Art). 

(15) Bruno Taut a.a.O., S.39: ,,Man kann für die 
Farben im Raum etwa grundsätzlich das Prinzip 
aufstellen daß die leuchtenden Töne nur dort 
angebracht sind, wo das Tageslicht sie nic~t 
bescheint oder im Schatten liegen und wo sIe 
dadurch zu einem Mittel werden, dem Raum 
eine farbige Atmosphäre zu geben, ohne sich 
selbst aufzudrängen." 

(16) siehe zu diesem Themenkreis vom Verfasser 
u.a. : 
- Katalog der Ausstellung La ricerca paziente, 

Lugano 1980, S. 151 ff, wo auch die Rolle der 
Farbe und der Claviers de couleurs einbezo
gen ist 

- den Aufsatz »Vom Interieur zum Equipe
ment", in : Archithese 1/1983, S. 9 ff. 

Interessante Argumente (und ebenfalls eine 
Beschreibung der Claviers de couleurs) finden 
sich in: Luisa Martina Colli, Arte artigianato e 
tecnica nella poetica di Le Corbusier, Roma 
1982. 

(17) Der von Wilhelm Ostwald (1853 - 1932) entwik
kelte 24-teilige Farbenkreis diente als Grund
lage für die Farbenharmoniesucher, die von F. 
lIIgner in verschiedenen Varianten herausge
bracht wurden; damit ließen sich Zwei-, Drei-, 
Vier- und Sechsklänge isolieren. 

(18) Ozenfant et Jeanneret, La peinture moderne, 
Paris 1925. S. 165 

(19) Angaben über die von Le Corbusier verwende
ten Pigmente fi nden sich auf den Farbrnustem 
zu den verschiedenen Häusern, v. a. zum Stutt
garter Projekt von 1927 (Sammlung Pror. A. 
Roth, Zürich). 

(20) Auskünfte durch den Atelierchef der Firma 
Sa1ubra, Herm Stalder (September 1983). 

(21) vgl. Gustav E. Pacaurec, Die Tapete, Beiträge zu 
ihrer Geschichte und ästhetischen Wirkung, 
Stuttgart 1922. 

(22) Der Einführungstext Le Corbusiers zur Kollek
tion ist abgedruckt in: Das Werk, 10/1931, S. LV. 
p. m. (Peter Meyer) kündigt das Erscheinen auf 
Seite XXV an: ,,( ... ) Dieses Hilfsmittel (die 
Farbenklaviaturen, A. R ) ist unvergleichlich 
wertvoller als die schematischen Rezepte nach 
Ostwalds "Farbenorgel", weil hier die Farben 
von einem feinflihligen und geistreichen Künst
ler und nicht mechanisch zusammengestellt 
sind." 
Die ganzseitige Reklame erscheint in der 
Novembernummer der gleichen Zeitschrift (zu 
dieser Reklame: 1. Gubler, Nationalisme et 
intemationalisme dans I'architecture modeme 
de la Suisse, Lausanne 1975, S. 171). 

(23) vgl. S. von Moos, Le Corbusier, Elemente einer 
Synthese, Frauenfeld 1968, wo übrigens auf 
S. 377 meines Wissens erstmals die "Farben
klaviere der Firma Salubra" kurz beschrieben 
werden. 

(24) Brief von Le Corbusier an Marcel Levaillant 
vom 26. 2.1933 aus A1gier, in dem er die Ver
wendung der Farbenklaviaturen empfiehll 

(25) Heute ist noch das Appartement 50 (Mme 
L. Ripert) etwa in der ursprüngl ichen Fassung 
erhalten (vgl. den Beitrag von R Tropeano). 
Am leeren Appartement 643 konnten R. T. und 
A. R am 25 . Mai 1985 die ursprüngliche Poly
chromie erheben. 

(26) Joseph Savina, Sculpture de LC-Savina, in: Au
jourd'hui No 5, 1966, S. 96 ff. 

(27) FLC. Ein Empfehlungsbrief von Le Corbusier 
für die »Peintures Berger" ist abgedruckt in: Le 
Corbusier, Architecture du bonheur/L'urbanJs
me est une elef, Paris 1955 (Anzeigenteil) ; die 
Empfehlung bezieht sich auf die Unite in 
Marseille. 

(28) Begleitbriefzu Farbenmustern aufeinem helio
graphierten Plan der Wohnung, 7. Juni 1956, 
(Plan: Sammlung A. Rüegg, Zürich). 

(29) siehe den Briefvon A. Hoffmann vom 31. Okto
ber 1957 (Fondation Le Corbusier, wie auch die 
übrigen in diesem Abschnitt angesprochenen 
Dokumente). 

(30) nach alt-Atelierchef Brodmann (übermittelt 
vom heutigen Atelierchef, Stalder, im Septem
ber 1983). 

(31) nach Prof. Bernhard Hoesli , Zürich, zur Zeit der 
Erbauung der Unite in Marseille Mitarbeiter 
von Le Corbusier. 

(32) Le Corbusier, La seconde serie de Le orbusier 
(Vorspann zur 2. Farbenklaviatur 1959). 
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1, 2, 3Alfred Roth: 3 Illustrationen zum Wirkungs
grad der Farbe 
(aus: DAS WERK. Februar 1949, Beilage J) 

4 Ausschni . aus der Fassade des Pavillons am 
Zürichhorn von Le Corbusier (1961- 1967) 
(Folo AR) 

5 Piet Mondrian, Komposition I mil rot, gelb und 
blau, 1921 Öl al{[ Leinwand, 103 x 100 cm 
Haags Gemeentemuseum, Deli Haag 

6 Polychromie der Siedlung Pessac bel Bordeaux 
von Le Corbusier und Pierre Jeanneret (1925) 
aus ArchiteClure Vivanle, Le Corbusier und 
Pierre Jeanneret, Bd. I 

7 Nalure morte au Pavillon de /'Esprit NO/lveau 
von Le Corbusier, 1924 

8 Puristisches Interieur (Pavillon de /'Esprit 
Nouveau. nachgestellt von Arthur Rüegg, 1980 ill 
der Ausstellung ,La ricerca pazienle' in Lugano 
(FoloAR) 

9 Farbmuster jiir das Einfamilienhaus der Weißen
hofsiedlung, Stuttgarf von Le Corbusier 1927 
Sammlung Prof Alfred ROlh, Zürich 

10 Reklamejiir die 1. Salubra-Kolleklion 
Le Corbusier 
aus: DAS WERK. November 1931 

11 1. Salubra-Kollektion Le Corbusier mit den 
Farbenklaviaturen, 1932 
(FoloHP) 

12 Unile d'habitalion Marseille, 1946 - 1952 von 
Le Corbusier 
Polychromie des Küchenbereiches einer Woh
nung. 
(Foto AR) 

13 Unite d'habilalion Marseille, 1946 - /952 
von Le Corbusier 
polychromie der Sonnen brecher 
(Folo TK) 

14 Fassade des Pilgerhauses in Ronchamp, 
1950 - /955 von Le Corbusier 
Polychromie zur Verstärkung des . trace regula
leur". 
(Foto TK) 

15 Le Corbusier, Studien von Farbgruppierungenjiir 
die Unile d'habilalion in Marseille. FLC 

16 Polychrome Skulpturen Le Corbusiers im Pavil
lon am Zürich horn (Foto AR) 

17 Farbmusler jiir die Wohnung von Marcel Levail
lant in Genf, mit Matroil-Farben (/956) 
Skizzen Le Corbusiers al{[ Heliograhpie und 
Farbmuster al{[ Papier 
Sammlung Arthur Rüegg, Zürich 

18 lnseraljiir die 2. Salubra-Kollektion Le Cor
busier, 1959, Verschiedene Anwendungsmöglich
keiten der .Serie Mur#. 

19 2. Salubra-Kolleklion Le Corbusier, 1959 
(Foto HP) 
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Farbe im Mineralbereich 
Farbe entsteht, wenn farbloses sichtbares Licht in Stoffe ein
dringt, die eine bestimmte Lichtart oder Wellenlänge daraus 
bevorzugt (selektiv) absorbieren. Tritt das Licht aus diesen 
Stoffen wieder aus, dann ist es komplementär zu der ver
schl~ckten Lichtart gefärbt und um so reiner und tiefer, je stär
ker die Absorption war. Natürlich hängt demnach die durch se
lektive Absorption verursachte Färbung stark von der spektra
len Zusammensetzung des eingestrahlten Lichtes ab denn 
diese Zusammensetzung wird ja durch die Absorption ' verän
dert. Das als Edelstein geSChätzte Mineral Alexandrit er
scheint deshalb im Tageslicht, das viel Blau und Grün enthält 
grün, im Kunstlicht der Glühlampen aber rot. Saphir wirkt nu; 
im. Tag~slicht schön tintenblau, Smaragd und Rubin dagegen 
zeigen Ihre Farbe am prächtigsten im Kerzenlicht. Auch bei der 
Auswahl eines Kleiderstoffes muß man ja berücksichtigen bei 
welchem Licht er getragen werden soll. ' 

Das wichtigste Element im Mineralbereich, das in Kristallen 
selektive Absorption von sichtbarem Licht erzeugt, ist das Ei
sen . . Sieht man von den durch Vegetation und deren Zerset
zungsprodukte hervorgerufenen Färbungen ab, dann herr
schen auf Erden die Farben des Eisens. Graue, grüne oder rote 
Granite, rote und braune Porphyre, grüne Diorite und schwarze 
Diabase, gelbe, braune, rote und grüne Sandsteine oder blau
schwarze Basalte sind aus Mineral ien aufgebaut, die Eisen 
enthalten und die durch Eisen gefärbt sind. Die dem Menschen 
zugängliche Teile der Erdrinde bestehen zu fast 98% aus den 
Elementen Sauerstoff (49%), Silizi um (26%), Aluminium 
(7,5%), Eisen (4,7 %), Kalzium, Natrium, Kalium und Magnesi
um (zusammen 10,3%). Von diesen Elementen kann nur das 
Eisen in Verbindung mit Sauerstoff Farbe erzeugen. 

Metalle und Erzmineralien absorbieren und reflektieren das 
Licht viel stärker als durchsichtige Mineralien. Locker gebun
de~e Elektronen, die auch für die hohe elektrische Leitfähig
keit der Metalle und halbmetall ischen Stoffe verantwortlich 
sind, werden durch das einfallende Licht leicht angeregt. Es 
kann deshalb nur wenige Atomsch ichten tief eindringen und 
wird gleich wieder zurückgeworfen. Auf diesem kurzen Weg ist 
aber die Wechselwirkung mit den locker gebundenen Elektro
nen so stark, daß bei Bevorzugung einer bestimmten Wellen
länge das reflektierte Licht bereits deutlich gefärbt ist. Goldkri
stalle strahlen daher das weiße Tageslicht rötlichgelb zurück. 
~uch hauc~dünn ausgehämmertes Blattgold tut das, aber es 
laßt auch einen geringen Anteil komplementär gefärbtes grü
nes Licht durchscheinen. Gold absorbiert also und reflekt iert 
rotes .Licht bevorzugt. Von den Erzen reflektieren zum Beispiel 
messInggelber Pyrit oder Rotnickelkies selekt iv. Silber, Platin 
und Bleiglanz oder Antimonglanz werfen dagegen fast unver
ändert weißes Licht zurück. 

Sind farbige Mineralien unmittelbar aus farberzeugenden Ele
menten aufgebaut und ohne diese Elemente nicht beständig 
wie etwa Zinnober, bei dem durch das Zusammentreten vo~ 
Quecksilber und Schwefel die rote Farbe entsteht oder wie 
Malachit, in dem das farberzeugende Kupfer ein u~entbehrli
eher Baustein des Kristallgitters ist, dann nennt man sie ei
genfarbig oder idiochromatisch. Andere Beispiele sind das 
gelbe Nadeleisenerz, ein Eisenoxydhydrat, das neben schwar
zem Manganoxyd der Farbträger in den Ockern und Umbren 
ist, und auch das dreiwertige Eisenoxyd, der Hämatit, der im 
kompakten Kristall schwarz erscheint und seine tiefe rote Far
be erst beim Zerreiben offenbart. 
Diese Farbaufhellung beim Pu lvern findet folgende Erklärung: 
Je höher die Konzentration der Zentren in Kristallen ist, die be-
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stimmte Lichtwellenlängen vernichten - die Lichtenergie wird 
in Wärmeenergie oder auch in chemische Energie umgewan· 
delt - , und je dicker die durchstrahlten Kristallschichten sind 
desto reiner und tiefer erscheint der Kristall dem Auge gefärbt: 
Jedesmal, wenn Licht in Kristalle eindringt oder aus ihnen her· 
austritt, wird ein Teil an den Grenzflächen reflektiert. Das zei· 
gen sehr deutlich die hell spiegelnden Flächen an großen Kri. I 
stal len. Je öfter das Licht auf Grenzflächen trifft, desto öfter 
wird es auch reflektiert. Hinzu kommt, daß die Reflexion um so 
stärker ist, je größer der Lichtbrechungsunterschied zwischen 
dem Kristall und dem umgebenden Medium ist. In Pulvern oder 
in feinkristallinen Aggregaten trifft das Licht auf eine Unzahl 
wirr gelagerter Kriställchen, deren Zwischenräume normaler· 
weise mit Luft erfüllt sind, die gegenüber den Kriställchen eine 
:::ehr niedrige Lichtbrechung hat. Damit sind die Bedingungen 
für starke Reflexion gut erfüllt, und das Licht wird aus dem 
Pulver zurückgeworfen, noch ehe es größere Schichten durch· 
dringen kann. Bei schwacher selektiver Absorption, wie im Fal· 
ie der durchsichtigen Mineralien, enthält dann das zurückae
worfene Licht noch viel ungefiltertes Weiß, das Pulver er· 
scheint sGhwächer und heller gefärbt als der große Kristall. Mit 
einem Kniff kann man diese Weißverhüllung der Pulverfarbe 
beseitigen: man bettet das Pulver in eine Flüssigkeit mög· 
liehst gleicher Lichtbrechung ein . Dann unterbleibt die Viel· 
fachreaktion an den einzelnen Kristalliten weitgehend, das 
Licht kann größere Schichten durchdringen und wird durch se
lektive Absorption reiner gefärbt. Aus diesem Grund ist trocke· 
ne Erde hell , regen nasse dagegen dunkel - nach dem Regen 
umnetzt Wasser die Mineralien des Bodens, und durch Milde
rung der Lichtbrechungsunterschiede wird die Weißverhüllung 
unterdrückt. Albiruni beobachtete schon vor tausend Jahren, 
daß Türkis besonders schön an den fettigen Händen der Metz· 
ger leuchtete, weil das Fett als Einbettungsmittel die luftge· 
füllten Poren zwischen den einzelnen Türkiskriställchen 
schließt und deren Eigenfarbe reiner hervortreten läßt. Klare 
Kristalle des farblosen Minerals Kalkspat kann das Licht 
durchdringen, auch wenn sie viele Zentimeter dick sind. Zer· 
bricht und zerreibt man aber diese Kristalle, dann entsteht dar· 
aus brillant weißes Kreidepulver, das schon in ganz dünnen 
Schichten kein Licht mehr durchläßt. Gleich wie das Kreide
pulver besteht auch Marmor aus unzähligen Kalkspatkriställ· 
ehen, die aber etwas gröber als in der Kreide und fest mitein· 
ander verwachsen sind. Das Licht wird nicht wie bei der Kreide 
schon gleich an der Oberfläche reflektle.rt, sondern mehr aus 
der Tiefe heraus, was dem Marmor das Leuchtende, Leb_endi· 
ge verleiht. 
Pulvert man stark-absorbierende Stoffe, dann reflektieren sie 
das Licht kaum mehr. Es wird beim vielfachen Hin und Her zwi· 
sehen den Kristalliten verschluckt. Metall- und Erzpulver sind 
deshalb lichtlos schwarz oder grau, bei starker selektiver Ab· 
sorption auch ein wenig farbstichig. Zum Beispiel zeigt pyrit 
grünlichschwarze Pulverfarbe, wenn man ihn auf einer rauhen 
Porzellanplatte reibt. Die Strich- oder Pulverfarbe der Minera· 
lien ermöglicht bei der Bestimmung eine erste Einteilung, und 
die Mineralbestimmungstabellen sind deshalb häufig nach der 
Strichfarbe eingeteilt. Das Pulver von Antimonglanz, einem An' 
timonsulfid, ist tiefschwarz, und es diente schon den Damen 
der Antike als Farbstoff fOr Augenbrauenschminke. Zwischen 
starker und schwacher Absorption gibt es alle Übergänge, Ei· 
ne Mittelsteilung nimmt etwa der Hämatit ein, das dreiwertige 
Oxyd des Eisens. In großen Kristallen ist er tiefschwarz und 
undurchsicntig, und man schneidet daraus gern Steine für 
Wappenringe. Hauchdü!,me Hämatitkriställchen sind tiefrot 

durchscheinend, und Hämat itpulver ist lebhaft rot gefärbt. 
Bei fremdfarbigen, allochromatischen Mineralien sind nun ver
schiedene andere Farbursachen im Spiel. Während des 
Wachstums können farblose Kristalle farbige Fremdmi nerali
en umschließen. Bekannt sind die Einschlüsse goldbrauner 
Rutilnadeln oder grüner, fasriger Hornblende in Bergkristallen. 
Sind die Fremdeinschlüsse sehr fein verteilt, dann scheint das 
umhüllende Mineral selbst farbig zu sein. Grauer Achat, eine 
Abart des Chalzedons, erscheint da, wo rotes Eisenoxydpig
ment zwischen die Quarzkristalle eingelagert ist, rot gebän
dert. Auch andere Chalzedonvarietäten, roter Karneol, rotge
tupfter, sattgrüner Heliotrop, geflammter Jaspis und apfelgrü
ner Chrysopras, sind durch Pigmente gefärbt. Die Achate, de
ren Gefüge lagenweise verschieden porös ist, werden mei
stens mit anorganischen oder sogar organischen Farbstoffen 
getränkt, und das künstlich eingeführte Pigment wird im Stein 
durch chemische Reaktion oder durch Brennen fixiert. Diese 
Kunst des Steinfärbens ist nicht neu; die Griechen veredelten 
den Marmor, und im mittelalterlichen Italien wurde sie zu einer 
hohen Blüte gebracht. 
Sind die Fremdeinschlüsse, dem gesetzmäßigen Gitterbau 
des Wirtminerals folgend, regelmäßig angeordnet, was mei
stens der Fall ist, wenn sie nachträglich aus dem Wirtmineral 
ausgeschieden wurden, nachdem sie vorher darin gelöst wa
ren, dann können sie prächtige Licht- und Farberscheinungen 
erzeugen, wie im Sternsaphir oder im Adular, wo es feinst aus
geschiedene Natronfeldspatteilchen sind, die durch Streuung 
und Beugung des Lichtes den mild wogenden, blauweißen 
Mondglanz hervorrufen. Im Avanturinfeldspat sind rote Häma
titschüppchen ausgeschieden, die beim Drehen und Wenden 
des Steines am Licht plötzlich alle gleichzeitig strahlend hell 
reflektieren. 
Mineralien mit eingeschlossenem Fremdpigment sind nicht 
durchsichtig, das Fremdpigment ist ja ein Mineralpulver, das 
von einem Medium anderer Lichtbrechung umschlossen ist. 
Erst wenn das Pigment ganz fein verteilt ist, wenn es kolloida
le Dimensionen hat, kann das Licht wieder hindurchtreten. Im 
Mineralbereich gibt es dafür kaum Beispiele. Bei den Farbglä
sern aber, die im Erscheinungsbild und den Farbursach~n den 
Mineralien sehr ähnlich sind, enthält das edle GOldrubInglas 
kolloidale Goldpartikelehen. Man erschmilzt das Glas unter 
Zusatz von Goldchlorid; nach dem Erkalten ist es farblos und 
klar. Erst durch vorsichtiges Anlassen bei dunkler Rotglut 
SCheidet das gelöste Gold aus. Die winzigen Goldteilchen 
streuen und absorbieren das Licht, ohne es zu reflektieren: das 
Glas ist durchsichtig, und es ist auch gefärbt. Das Goldrubin
glas läßt interessanterweise nicht grünes Licht hindurch wie 
das Blattgold, sondern rotes Licht, wenn die Teilchen sehr fein 
sind. Sind sie stärker koaguliert, was bei unvorsichtiger Wär
mebehandlung leicht geschehen kann, dann wechselt die Fa~
be über Purpur nach Violett, die Färbung ändert sich also mit 
der Größe der das Licht streuenden Goldteilchen. 
Weit wichtiger als alle bisher beschriebenen Farbursachen ist 
im Mineralbereich aber eine andere, die jetzt kurz behandelt 
werden soll. Es ist möglich, daß Elemente, die ein Kristallgitter 
aufbauen weitgehend durch andere ersetzt werden, die ähn
lich groß ~nd ähnlich geladen sind. Von dieser Möglichkeit des 
isomorphen Ersatzes macht die Natur sehr ausgiebig Ge
brauch, und die genaue Zusammensetzung der Mine~alien e~t
spricht nur ganz selten den chemischen Formeln, die man Ih
nen zugeordnet hat. Hier, im Ersatz farbloser Elemente - , vor 
allem von Aluminium und Magnesium - entfaltet das Elsen 
sein die anorganische Natur beherrschendes Farbspiel. Je 
nach Menge und Ladungszustand, in denen es in die fremden 
Kristallgitter eingebaut wird, und nach der atomaren Nachbar
schaft, die es dort antrifft, erzeugt es blaue, grüne, gelbe und 

rote Farben. Durch gelegentliche Kombination mit ande en 
farbgebenden Elementen, etwa mit Mangan, Titan oder 
Chrom, wird diese Palette noch üppiger abgestuft. 
Schon die attischen Töpfer nutzten den Wertigkeitswechsel 
des Eisens, um auf ihre Keramiken rote oder schwarze Dekors 
aufzubrennen. Feinst abgeschlämmter grüner eisenhaitiger 
Ton wurde in dünner Schicht auf dem rohen Scherben nieder
geschlagen und der Scherben dann gebrannt. Im oxydierenden 
Feuer zerfielen die Tonminerale des Terra-sigillata-Überzugs 
unter Bildung von rotem Eisenoxyd mit dreiwertigem Eisen. Im 
reduzierenden Feuer bildete sich dagegen ein schwarzes 
Mischoxyd mit zwei- oder dreiwertigem Elsen. Sollten rote und 
schwarze Figuren gemeinsam die Vase oder Schale zieren, 
dann wurde verschieden dick aufgetragen, zuerst oxydierend 
und dann reduzierend gebrannt, bis die Terra sigillata ganz 
schwarz war. Anschließend wurde dann noch einmal kurz oxy
dierend nachgebrannt, wobei sich die dünnen Schichten wie
der durchgehend rot färbten, die dickeren aber in der Tiefe 
schwarz blieben. 
Neben dem Eisen sind im Bereich der fremdfarbigen Minerale 
nur wenige andere farberzeugende Elemente nennenswert, vor 
allem Chrom, Mangan, Kobalt, Nickel und Kupfer. Auch sie 
wechseln die Farbe mit der Art des Einbaus. Chrom färbt be
vorzugt grün wie im Smaragd und rot wie im Rubin. Mangan er
zeugt blaue und im Manganspat hellrosa Töne. Kobalt färbt 
selbstverständlich kobaltblau , aber auch violettrot, und Kupfer 
grün und blau. Nickel kann rot färben oder grün wie in der 
Nickelblüte, einem wasserhai tigen Nickelarsenat, das als Ver
witterungskruste gelegentlich Rotnickelerz überzieht und 
freundliche Farbkontraste schafft. 
Fremdfarbige Mineralien können verschiedene farberzeugen
de Elemente enthalten, so daß das gleiche Mineral ganz ver
schieden gefärbt sein kann. Durch Spuren von Chrom wird das 
Aluminiumoxydmineral Korund zum roten Rubin, durch Spuren 
von Eisen neben Titan zum blauen Saphir. Zuweilen sind auch 
infolge des Wachstums verschiedene Zonen im gleichen Kri
stall verschiedenfarbig : bei den ),Mohrenköpfe« genannten 
Turmalinkristallen der Insel Elba zum Beispiel abwechselnd 
grün, rot und braun neben farblosen Partien. Turmalin ist ohne
hin der wandlungsreichste unter den edlen Farbsteinen. Ganz 
dunkel grün, rot oder von kühlem Blau, geheimnisvoll violett, 
zart rosa, gelbgrün und harzbraun, birgt er noch die überra
schende Eigenschaft, in verschiedenen Richtungen verschie
den hell zu erscheinen: die Lichtabsorption ist im Kristallgitter 
des Turmalins richtungsabhängig. Dieser Pleochroismus ist 
vielen Mineralien eigen, besonders deutlich erkennbar beim 
Epidot, dessen Kristalle beim Drehen um die Längsachse ab
wechselnd pistaziengrün und olivbraun durchleuchten. Den 
Cordierit verläßt das eingestrahlte Licht in drei verschiedenen 
Richtungen entweder langweilig grau oder gelbgrau oder 
schön blauviolett. Der Edelsteinschieifer muß die Wirkung des 
Pleochroismus genau einschätzen, sonst zeigt ein edler Saphir 
bei falschem Schliff statt reinem Blau grüne oder gelblichgrü-
ne Farbtöne. 
Die Erforschung dieses Gebietes hat , allen ungelösten Proble-
men zum Trotz, tiefe Einblicke in das Geschehen verschafft. 
Dank dieser Mühen kann man heute nicht nur vieles verstehen, 
was die Natur geschaffen hat, sondern auch zielsicher be
stimmte Mineralien mit wunderbaren Farben synthetisieren. 
Besonders beglückend ist es aber auch, wenn dadurch das 
Wissen früherer Generationen wieder aufgespürt werden 
kann, das - wie zum Beispiel die Kunst der Terra sigillata -
im Verlauf der menschlichen Geschichte verlorengegangen 

war. 

Dr. Otto W. Flörke 
Aus -palette., Sandoz, Basel 
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Farbige Oberflächen 
Pigmente und Farbstoffe 

Jeder Gegenstand, jedes Material hat seine Farbe. Menschen aller Kulturstufen veränder
ten seit Jahrtausenden das farbige Aussehen ihrer Umgebung, ihres eigenen Körpers und 
der von ihnen hergestellten Gegenstände durch Bemalen oder durch Färben. 
Es gibt viele Gründe für das Verändern von Objekten mit farbigen Substanzen: Farben wer
den für magische und kultische Zwecke verwendet, sie haben die Funktion des 
Schmückens und Verzierens, des Kennzeichnens, des Hervorhebens oder des Anpassens 
an die Umgebung, des Darstellens und Abbildens, des Informierens, des Schützens usw. 
Die Herstellung von Farbsubstanzen und ihre Anwendung war bis ins 18. Jahrhundert das 
Geschäft von Handwerkern. Seither sind daraus große Industriezwei~e geworden. Die Viel
falt der inzwischen von der Farbenchemie entwickelten und fabrizierter: Farbsubstanzen 
sowie der zu ihrer Verarbeitung erforderlichen Stoffe (z. B. Binde- und Lösungsmittel) ist 
kaum zu überblicken. Ebenso vielfältig sind die Verfahren, die zür Übertragung von FarhAn 
auf die verschiedenen natürlichen und künstlich hergestellten Materialien angewendet 
werden. 
Farbenchemie und -technologie sind nicht Gegenstand dieses Buches. Im folgenden wird 
jedoch an einigen Beispielen der Unterschied zwischen den sogenannten Pigment- oder 
Körperfarben und den Farbstoffen erklärt. 

Wenn neutrales, farbloses Licht auf eine far
bige Fläche fällt, so werden dem Licht durch 
Absorbtion bestimmte spektrale Anteile entzo
gen. Die ins Auge reflektierte Reststrahlung 
löst eine entsprechende Farbempfindung aus. 
Die Oberflächen von festen Stoffen haben 
immer ein kontinuierliches Remissions- bzw. 
Absorbtionsspektrum, d. h. sie reflektieren und 
absorbieren Lichtenergie aller Wellenlängen. 
Das Verhältnis zwischen absorbierten und 
reflektierten Energieanteilen kann aber in ver
schiedenen Bereichen des Spektrums unter
schiedlich sein. 

Die Oberflächen von festen Stoffen unter
scheiden sich voneinander durch die unter
schiedliche Anorsnung der Moleküle. Die che
mische Struktur einer Oberfläche bestimmt ihr 
Verhalten gegenüber dem darauffallenden 
Licht. Das farbige Aussehen eines Materials 
hängt davon ab, in welchem Ausrnass das Licht 
an seiner Oberfläche in den verschiedenen 
spektralen Wellenbereichen absorbiert bzw. 
reflektiert wird . 
Die chemische Veränderung eines Stoffes kann 
auch eine Veränderung seiner Farbe zur Folge 
haben. Graues Eisen wird bei der Oxydation 
rotbraun (Rost), das rötliche Kupfer wird durch 
Korrosion blaugrün (Patina). Metalloxyde wer
den zur Herstellung von Farbpigmenten ver
wendet. 
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Mikroskopisch kleine Teilchen eines festen far
bigen Stoffes, die in keiner Flüssigkeit.löslich 
sind, werden Pigmente genannt und bilden al~ 
feines Pulver die Grundlage von Malfarben. Die 
in der Natur vorhandenen Minerale wurden seit 
jeher zur Herstellung von Pigmenten verwen
det (Erdfarben). In neuerer Zeit (etwa ab 1~00) 
werden durch chemische Verfahren aus Mine
ralen künstliche Pigmente mit vielen bisher 
nicht verfügbaren Farbnuancen gewonnen. Na
türliche und künstlich gewonnene Mineralfar
ben sind anorganischer Natur. Zwei der abge
bildeten Pigmente sind mineralisch-anorga
nisch: die Erdfarbe "Grüne Erde» und die Eisen
oxydfarbe «Englischrot». Die dritte Farbe ist ~in 
organisches, aus Braunkohle gewonnenes Pig
ment: «Kasselerbraun». 

Erdfarben sind mineralische Pigmente, die 
durch Mahlen, Sieben und Schlämmen gewon
nen werden. Durch das Brennen (Erhitzen) von 
Erden können weitere Farbnuancen erzeugt 
werden (so wie sich auch Ton beim Brennen 
verfärbt). Beispiel: natürlicher Ocker und ge
brannter Ocker, natürliche Umbra und ge
brannte Umbra usw. Die Auswahl der als Mal
farben verwendbaren Pigmente blieb seit den 
ersten Zeugnissen (Höhlenmalereien) über 
Jahrtausende auf die natürlich vorkommenden 
Erd- und Mineralfarben beschränkt. 
Bild: Katalanische AI Fresco-Malerei, 12. Jh. 

Männer des Abelam-Stammes in Neuguinea 
bemalen mit Erdfarben die Verkleidung eines 
Kulthauses. Ihre Farben und Werkzeuge unter
scheiden sich wenig von jenen, die bei den prä
historischen Höhlenmalereien verwendet wur
den. (Die Höhlenmalereien von Altamira im 
Baskenland werden auf ein Alter von etwa 
15000 Jahren geschätzt.) 

Im rganischen Bereich der Natur gibt es nur 
wenige Substanzen, die als Farbpigmente ver
wendet werden können. Beispiele: Sepia (die 
Tinte des Tintenfisches), Elfenbeinschwarz und 
Rebschwarz (verkohltes Elfenbein und Reben
holz), Kasselerbraun (Braunkohle). Dagegen . 
gibt es eine grosse Zahl von künstlic.hen organi
schen Pigmenten, die von der chemischen In
dustrie hergestellt werden. Dabei handelt. es 
sich in vielen Fällen um anorganische welsse 
Pigmente, die mit einem flüssigen organischen 
Farbstoff chemisch verbunden werden. 
Die als Farbunterlage (Substrat) dienenden 
Pigmente werden also eingefärbt. 
Bild: Holzkohle als Zeichenmaterial, die direkte 
Verwendung eines organischen Pigments ohne 
Bindemittel und ohne Werkzeug. 
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Um Farbpigmente fest mit der Oberfläche eines 
Gegenstandes verbinden zu können, muss 
man sie mit einem Bindemittel (Leim, Harz, 
Lack) vermischen. Je nach der Art des Unter
grundes, der Verarbeitung und der Funktion, 
die die aufgetragene Farbschicht zu erfüllen 
hat, werden dieser Mischung noch andere Che
mikalien zugefügt, z. B. Substanzen, die die 
Verarbeitung erleichtern, die den Trocknungs
prozess beeinflussen oder die die Farbe gegen 
Zerstörung widerstandsfähiger machen. Bild: 
Rostschutzanstrich mit Mennige, einem aus 
Blei gewonnenen Pigment. 

Eine flüssige Mal- oder Anstrichfarbe setzt sich 
im wesentlichen aus drei Bestandteilen zusam
men: die Pigmente (A), das Bindemittel (B) und 
das Lösungsmittel (C). Das Bindemittel wird im 
Lösungsmittel verflüssigt und mit den Pigmen
ten vermischt. Die Pigmente werden dabei 
gleichmässig im Bindemittel verteilt, sie lösen 
sich aber darin nicht auf. Die auf den Malgrund 
aufgetragene Farbschicht (0) kann sich je nach 
dem verwendeten Bindemittel auf zwei ver
schiedene Weisen verfestigen: 
- Das Lösungsmittel verdunstet, das getrockne

te Bindemittel bildet mit den Pigmenten eine 
feste Schicht (z. B. wasserlösliche Farben). 

- Die Farbschicht verhärtet sich in einem che-
mischen Prozess durch Aufnabme von Sau
erstoff (z. B. Ölfarben). 

Die Bestandteile einer Wasserfarbe (Tempera-, 
Gouache-, Aquarell-, Plakat-Farbe usw.) sind: 
Die Farbpigmente, ein mit Wasser verdünnba
res Bindemittel und das später verdunstende 
Lösungs- oder Verdünnungsmittel Wasser. Es 
ist ein Qualitätsmerkmal für solche Farben, 
wenn die Pigmentteilchen sehr klein sind. Die 
Pigmente von Aquarellfarben sind z. B. viel klei
ner als jene von Temperafarben. 
Auch die in der Druckindustrie verwendeten 
Farben sind Pigmentfarben. 

Bei Ölfarben sind die Pigmente mit einem sich 
an der Luft verhärtenden Öl vermischt. 
Bei den Acryl-Farben ist Wasser das Verdün
nungsmittel. Nach dem Verdunsten des Was
sers bleibt eine geschlossene Schicht aus den 
fest miteinander verbundenen Acryl-Teilchen 
und den darin eingebetteten Pigmenten zu
rück, die nicht wasserlöslich ist. Ähn lich verhält 
es sich bei den Kunststoff-Dispersionsfarben. 
Bei den Kunstharzfarben sind die Pigmente in 
künstl ich hergestellten Harzen gebunden. In 
Buntstiften, Pastellkreiden, Öl kreiden usw. sind 
die Pigmente durch Bindemittel nur soweit ver
festigt, dass sie sich beim Malen leicht auf den 
Malgrund übertragen lassen. 
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Im Gegensatz zu den unlöslichen Pigmenten ist 
ein Farbstoff eine Substanz, die sich in einem 
entsprechenden Lösungsmittel VOllständig auf
lösen lässt. Im Tier- und Pflanzenreich gibt es 
zahlreiche Farbstoffe. Ein weit verbreiteter 
pflanzlicher Farbstoff ist das Chlorophyll oder 
Blattgrün, das von den Pflanzen unter der Ein
wirkung des Tageslichtes gebildet wird (Grün
pflanzen, die im Dunkeln wachsen , bleiben 
weiss). 

Wenn sich die chemische Struktur eines Farb
stoffs ändert, kann sich damit auch seine Farbe 
verändern. Er reflektiert und absorbiert dann 
andere spektrale Anteile des auftreffenden 
Lichtes als vorher. Die Verfärbung von grünen 
Pflanzen im Herbst ist die Folge der chemi
schen Veränderung, die sich beim Absterben in 
diesen Organismen abspielt. 

Pflanzliche und tierische Farbstoffe werden 
schon seit Jahrtausenden für das Färben des 
menschlichen Körpers, von Tierfellen , Textilien 
und anderen Materialien verwendet. 
Als tierische Farbstoffe haben in der Geschich
te der Färberei z. B. der aus der Drüse einer 
Meerschnecke gewonnene Purpur und der aus 
Schildläusen gewonnene Karmin eine 
grosse Berühmtheit erlangt. 
Beispiel eines einfachen Färbvorganges: Wenn 
beim Kochen von Eiern im Wasser braune 
Zwiebelschalen mitgekocht werden, überträgt 
sich der im heissen Wasser gelöste Farbstoff 
auf die Eierschalen und dringt in die äusserste 
Kalkschicht ein. 

Beim Färben wird nicht eine Oberfläche mit 
einer Farbschicht zugedeckt wie bei den Pig
mentfarben, sondern das betreffende Material 
wird mit der flüssigen Farbstofflösung getränkt. 
Der Farbstoff dringt tief in das Material ein. 
Bei einer echten Textil-Färbung wird der Farb
stoff mit dem Färbgut durch eine chemische 
Reaktion der beiden Stoffe fest verbunden. Da
mit eine solche dauerhafte Verbindung zustan
de kommen kann muss das Färbgut in vielen 
Fällen vor dem Färben mit Beizen chemisch 
vorbehandelt werden. 
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Die Wurzeln, Hölzer, Rinden, Stengel, Blätter, 
Blüten und Früchte mancher Pflanzen enthal
ten Substanzen (Färberdrogen), die zum Fär
ben von Textilien und anderen Materialien ver
wendet werden können. 
Bild: Wolle, mit Apfelbaumrinde gefärbt. Bei ei
ner Textilfärbung gibt es viele Faktoren, die die 
Farbe beeinflussen können: die Art des zu fär
benden Materials, die Vorbehandlung des Ma
terials, das Mengenverhältnis zwischen Farb
stoff und Lösungsmittel, chemische Zusätze in 
der Farblösung, das Mengenverhältnis zwi
schen Farblösung und Färbgut, die Temperatur 
der Farblösung, die Dauer des Färbvorganges 
und die Nachbehandlung des Färbgutes. Durch 
das Verändern dieser Faktoren können viele 
verschiedene Farbnuancen erzielt werden. 

Manche traditionell-handwerkliche Färbverfah
ren beruhen auf recht komplizierten chemi
schen Vorgängen und erfordern eine Reihe ver
schiedener, oft zeitraubender Arbeitsgänge. 
Ein weit verbreitetes und sehr bekanntes Bei
spiel dafür ist das Färben mit Indigo-Farbstoff. 
Rohstoff für die schwarzblaue Farbe sind die 
Blätter und Stengel der grünen Indigo-Staude. 
Durch Gärung wird daraus die Farblösung 
gewonnen, die jedoch vorerst farblos ist. Erst 
bei der Berührung mit der Luft (Sauerstoff) ent
wickelt sich dann durch Oxydation die blaue 
Farbe. 
Links: Mit Indigo auf Baumwolle gefärbtes 
Batik-Reservemuster aus Vietnam. 
Rechts: Herstellung von Indigo-Farbstoff in 
Indonesien. 

Für das Färben mit natürlichen (organischen) 
Farbstoffen eignen sich vor allem Materialien 
pflanzlicher oder tierischer Herkunft wie Pflan
zenfasern, Holz, Seide, Haare und Tierhäute. 
Alle diese organischen Stoffe und auch die 
Farbstoffe selber zerfallen unter normalen 
Bedingungen in verhältnismässig kurzer Zeit. 
Darum sind die ältesten Funde von gefärbten 
Materialien wesentlich weniger alt als die viel 
älteren Funde von (anorganischen) Pigmentfar
ben. Aus ägyptischen Gräbern gibt es 
gefärbte Mumienbinden, die 4000 Jahre alt 
sind. 
Bild: Ausschnitt aus einem altperuanischen 
Gewebe, etwa 900 n. ehr. 

Die heute von der Farbindustrie künstlich her
gestellten Farbstoffe werden aus dem Stein
kohlenteer gewonnen. Dank den Forschungen 
der Farbenchemie können heute viele Farben 
hergestellt werden, die mit natürlichen Farb
stoffen und traditionellen Färbverfahren nicht 
erreicht werden konnten. Viele der künstlich 
hergestellten Farbstoffe sind ausserdem wider
standsfähiger, sie sind z. B. lichtechter 
als die natürlichen. 
Nicht nur für natürliche Stoffe wie Wolle, Baum
wolle, Leinen, Seide, Papier, Leder und Pelz 
wurden viele neue Farbstoffe und Färbtechni
ken entwickelt, sondern auch für alle die ver
schiedenen Kunstfasern und Kunststoffe. 
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Ähnlich wie beim Färben von Textilien dringt 
beim Beizen die dünnflüssige Beizenlösung 
(Holzlasur) in die äusseren Schichten des Hol
zes.ein. Es gibt Beizen, bei welchen die Farbe 
erst bei der Berührung der Lösung mit dem 
Holz durch eine chemische Reaktion entsteht. 
Auch Filzstifte enthalten Farbstoffe, die das 
Papier nicht wie eine Pigmentfarbe mit einer 
Schicht zudecken, sondern es einfärben. 
Tinten und Tuschen werden zum Teil aus Farb
stoffen, zum Teil auch aus feinen Pigmenten 
hergestellt. 

Es gibt vielerorts den Brauch, zu festlichen An
lässen bestimmte Lebensmittel einzufärben 
(z. B. Ostereier). Meistens verwendete man 
dazu früher pflanzliche Farbstoffe, heute gibt 
es künstlich hergestellte Lebensmittelfarben. 
Aus Vergnügen an der dekorativen Wirkung der 
Farben werden manche Esswaren (besonders 
häufig Süssigkeiten) auch ohne besonderen 
Anlass mit Farben verziert. Bei der industriellen 
Verarbeitung von Lebensmitteln werden Farb
stoffe noch aus einem anderen Grund benutzt: 
man ist bemüht, die Farben der Waren mög
lichst appetitlich erscheinen zu lassen (Fleisch
und Wurstwaren, Konservenfrüchte usw.) Es 
gibt z. B. Eierproduzenten, die dem Hühnerfut
ter Farbstoffe beimischen, um dem Eigelb eine 
eenatürlichelt Farbe zu verleihen. 

In Medizin und Naturwissenschaften werden 
Farbstoffe als sogenannte Kontrastmittel ver
wendet. Durch Färbung können organische 
Strukturen und Vorgänge sichtbar gemacht 
werden, die ohne Farbe für das Auge nicht zu 
erkennen sind. 
Links: Schnitt durch ein Muskelgewebe, das für 
die Aufnahme mit einem Kontrastmittel präpa
riert wurde. Mess- und Testfarben: Es gibt Sub
stanze"n, die sich bei bestimmten äusseren Ein
wirkungen farblich verändern. An der Verände
rung der Farbe kann dann der Grad der Einwir
kung abgelesen werden (z. B. die Temperatur 
bei Temperaturmessfarben). 
Rechts: Teststreifen zur Überprüfung des Blut
Zuckergehalts im Urin. Bei höherer Zucker
Konzentration wird der Streifen dunkler. 

Farbiges Glas entsteht, indem man der ge
schmolzenen Glas-Masse Metalloxyde bei
mischt (Eisen, Kupfer, Silber, Selen, Kobalt). 
Auch die Glasuren von Töpferwaren und ande
ren keramischen Produkten werden durch Bei
mischung von Metalloxyden farbig. Die Farben 
kommen jedoch erst beim Brennen der Ton
ware zum Vorschein. 
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Unterschiedliche Hautfarben beruhen auf der 
unterschiedlich starken Pigmentierung dieser 
Hauttypen. Die Hautpigmente sind in der äus
seren Schicht der menschlichen Haut zwischen 
den Hautzellen eingelagert und schützen sie 
vor Verbrennungen durch starke Sonnenbe
strahlung. Schwach pigmentierte helle Haut ist 
dementsprechend emp1indlicher als dunkle 
Haut mit dichter Pigmentierung. Helle Haut rea
giert mit Bräunung auf intensive Sonnenbe
strahlung, die Haut produziert zu ihrem Schutz 
Farbpigmente. 
Bild: Sommersprossen, eine ungleichmässige 
Entwicklung von Farbpigmenten bei manchen 
hellen Hauttypen. 

Die Farbe von menschlichem und tierischem 
Haar hängt von der Dichte der Farbpigmente 
ab, die darin eingelagert sind. Dunkle Haare 
enthalten viele Pigmente in dichter Konzentra
tion, hellere Haare dagegen weniger und weis
se Haare gar keine Pigmente. 
Die unterschiedlichen Farben von Augen hän
gen von der Art und der Konzentration der Pig
mente ab, die in der Iris eingelagert sind. 
Sie schützen die Netzhaut vor unnötiger, schäd
licher Lichteinstrahlung. Fehlen diese Pigmen
te, sind die Augen sehr lichtempfindlich. 
Bild: Ein schwarzes und ein weisses Kanin
chen. Im Peiz und in den Augen des weissen 
Tieres (Albino) fehlen die Pigmente. Die Augen 
solcher Tiere sind rot, weil ohne die Pigmente 
die rötliche Farbe des Blutes durchscheint. 

Pigmentfarben und Farbstoffe können unter 
Lichteinstrahlung verbleichen. Die kurzweiligen 
Strahlungen des Lichtes und vor allem die 
Ultraviolett-Strahlungen zerstören diese 
Farben. Farbsubstanzen, die gegen solche Ein
wirkungen widerstandsfähig sind, werden als 
lichtecht bezeichnet. 
Bild: Ein Buntpapier, das mit einem nicht lich
techten Farbstoff eingefärbt ist. Der Rand des 
Papiers ist ausgebleicht, nachdem er während 
kurzer Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt war. 

Kurzweilige Licht- und Ultraviolett-Strahlungen 
bewirken auch das Vergilben von Papier und 
anderen Materialien. Holz wird mit der Zeit 
unter Lichteinwirkung dunkler, es «verbrennt .. 
im Licht. 
Bild : Zeitungspapier ist gemäss seinem Ver
wendungszweck ein billiges, nicht veredeltes 
Produkt, das aus Holz (Zellulose) hergestellt 
wird. Es vergilbt rasch im SO'1nenlicht, aber 
auch im indirekten Tageslicht, da es keine 
Substanzen enthält, die das verhindern. 
Andererseits wird das Sonnenlicht auch zum 
Bleichen von Naturfasern (z. B. Leinen) 
genutzt. Dabei wird die gelbliche Farbe dieser 
Fasern weiss (s. oben). 
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Leuchtstoffe sind Substanzen, die unter Einwir
kung von unsichtbarer UV-Strahlung Licht aus
strahlen (Luminiszenz). Sie verwandeln kurz
weilige Energie in langweiligere. 
Das von Leuchtstoffen ausgestrahlte Licht ist 
kalt, d. h. es entsteht ohne Erwärmung (im 
Gegensatz zu Temperaturstrahlern). Fluo- . 
reszierende Leuchtstoffe leuchten solange, wie 
sie der UV-Strahlung ausgesetzt sind. Phos
phoreszierende Leuchtstoffe geben no~h lange 
nach der Einwirkung der UV-Strahlen Licht ab. 
Die äussere Schale der Rosskastanie enthält 
einen fluoreszierenden Leuchtstoff. Das von 
ihm erzeugte Licht wird sichtbar, wenn die 
Schalen im Dunkeln mit UV-Strahlen bestrahlt 
werden. 

Bei der industriellen Herstellung von weissen 
Textilien und Papieren werden fluoreszierende 
Stoffe als sogenannte optische Aufheller ver
wendet. Aus natürlichen Rohmaterialien herge
stellte weisse Garne und Papiere haben einen 
leicht gelblichen Ton, d. h. sie reflektieren mehr 
lang- als kurzweilige Strahlung. Solche Erzeug
nisse werden häufig mit optischen Aufhellern 
behandelt. Das von den Aufhellern zusätzlich 
ausgestrahlte, kurzweilige Licht ergänzt die 
normale Lichtreflexion des Materials und lässt 
es weisser erscheinen. 

Oben: Die durch den optischen Aufheller in 
kurzweiliges Licht umgewandelte UV-Strah
lung. 
Unten: Die Strahlung des fluoreszierenden Auf-
hellers gleicht das Remissionsspektru~ . 
des gelblichen Materials aw~, es erscheint weis
sero 
Das Farbempfinden beurteilt eine weisse Farbe 
als reiner heller wenn sie einen Stich ins bläu
liche hat, 'd. h. w~nn sie etwas mehr kurzweili
ges Licht reflektiert. Optische Aufheller werden 
darum so genannt, weil sie eine weisse Farbe 
nicht eigentlich heller machen, sie aber heller 
erscheinen lassen, sie also optiSCh aufhellen. 

Die sogenannten Tagesleuchtfarben erschei
nen im Vergleich zu andern Pigm~ntfar~en und 
Farbstoifen viel reiner und intenSiver. Sie ent
halten fluoreszierende Leuchtstoffe. 
Beispiel: Eine rote Tagesleuchtfarbe enthält 
zum einen rote Pigmente, die langweiliges 
Lieht reflektieren, zum andern aber auch noch 
einen Leuchtstoff, der unsichtbare UV-Strah
lung in langweiliges Licht umwandelt. 
Links: Wegen ihrer auffälligen Wirkung werden 
Tagesleuchtfarben häufig als Warnfarben, z. B. 
im Strassenverkehr, eingesetzt. (Die Wir~ung 
von Tagesleuchtfarben kann mit Fotografie 
nicht richtig wiedergegeben werden.) . 
ReChts: Die nachleuchtenden Ziffern und Zei
ger einer Weckeruhr sind mit einem phospho
reszierenden Leuchtstoff beschichtet. 
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Symbolfarben in der Praxis 

Über Flaggen und Hausfarben 

Wer die Aufgabe hat, für eine Firma eine Hausfarbe zu ent
wickeln oder umzustellen, muß sich zunächst mit den Wettbe
werbsbestimmungen beschäftigen. Ein Unternehmen, das z. 8. 
kosmetische Artikel herstellt, erwartet eine Farbenkombina
tion, die sowohl den Produkten, den Werbegesetzen als auch 
dem Stil der Firma gerecht wird. Man muß allerdings betrübt 
feststellen, daß andere Firmen zu ähnlichen Lösungen gekom
men sind. Bei Anwendung ähnlicher Farben kann das Gericht 
aber anderer Meinung sein. Es verbietet z. B. bei Zahncreme
Packungen die Kombination Hellgrün-Orange, wenn eine an
dere Firma schon Türkis-Rot verwendet, vorausgesetzt, daß 
die Packung graphisch aussieht. Oft wird der zulässige Ähn
lichkeitsgrad übertrieben eng gefaßt. Dadurch wird es dem 
Entwerfer schwer gemacht, neu entstehenden Signets und 
Werbemitteln klare und symbolisch richtige Farben zu geben. 
Trotzdem muß man zugeben, daß Farben nur im weit gesteck
ten Rahmen symbolisch wirken. Orange und Rot k ö n ne n 
tatsächlich wie Hellgrün und Türkis den gleichen Symbolinhalt 
haben. Ein Blick auf die Nationalflaggen wird das bestätigen. 
Viele Staaten wählen als Hauptfarbe das symbolträchtige Rot. 
Nach Heimendahl (»Licht und Farbe«, Berl in, 1961) sind es 72, 
aber die Nuancen unterscheiden sich teilweise erheblich. Alle 
wollen damit Wehrhaftigkeit, Kraft, Macht, Männlichkeit, Be
herztheit' usw. als Leitmotiv ihres Volkslebens zum Ausdruck 
bringen. Ähnlich verhält es sich mit Blau, Weiß, Grün und Gelb. 
Eine ungewöhnlich t iefgehende und anregende Darstellung 
zweier Symbolfarben hat z. B. Herbert Fischer unter dem Titel 
»Rot und Weiß als Fahnenfarben<c (Zeitschrift »Antaios«, Juli 
1962) gegeben. Hier ist interessant zu lesen, daß Rot-Weiß den 
Charakter des Männlichen und des Weit}lichen darstellt, wäh
rend »Rot-Blau das Temperament der beiden Geschlechter re
präsent iert«. Angedeutet wird hier auch die Umwandlung der 
Symbolbedeutung zu Rot = Liebe und Weiblichkeit und Blau = 
Geist und Männlichkeit, wie sie z. B. in der altkirchlichen Auf
fassung vertreten wird. 

Wichtig ist, daß Symbole stets vieldeutig sein müssen, was ge
rade an den Flaggenfarben abzulesen ist. Daß Belgien und 
Deutschland, Frankreich, Jugoslawien und die Niederlande 
bei gleichen Farben und verschiedener Abfolge jeweils zwar 
Ähnliches, aber doch das ihnen Eigentümliche zum Ausdruck 
bringen, dürfte sicher sein. Die wahrscheinlich umfassendste 
Symboldarstellung hat Südkorea: In der S-Trennung von Blau 
und Rot entsprechend den altchinesischen Yin- und Yang-Zei
chen (auch Zeichen des Farbenzentrums) werden die beiden 
farbigsten Töne unmittelbar zusammengebracht. Jedes Land 
stellt gewollt oder ungewollt mit seinen Farben seine Philoso
phie heraus. 
Nicht viel anders verhält es sich bei den Hausfarben, selbst 
wenn sie nur Werbezwecken dienen und anlocken sollen. 
Wenn z. B. die Benzinmarken Shell in Gelb und Rot, Esso in 
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Blau-Rot, Aral Blau-Weiß, BP in Gelb und Grün erscheinen, so 
sagt doch wohl nur Gelb und Rot etwas über den Treibstoff 
aus. Es fällt schwer, Blau/Rot mit Benzin in Verbindung zu 
bringen, erst recht natürlich Blau/Weiß. Ölige Flussigkeit 
(Grün oder Oliv), Bewegung (Gelb) und Antrieb (Rot) sind die 
Elemente des Produkts. Shell hat also Glück gehabt, daß sie 
zwei Fa .. ben wählten, die, wenn auch viel zu mächtig, irgendet· 
was mit der Natur des Benzins zu tun haben. Was sagt aber 
die Hausfarbe von Aral aus? Blau-Weiß symbolisieren vorran· 
gig Zuverlässigkeit und Sauberkeit, Sittlichkeit. So »beschei· 
den« wie ihre Hausfarben ist Aral als Firma sicher nicht. Zwei 
Merkmale, die zwar nicht mit dem Benzin, wohl aber mit 
dem Erscheinungsbila eines Unternehmens verbunden werden 
können. 

Die Farbsymbolik ist eine Dachkonstruktion, unter die man in 
der Praxis die Mauern bauen muß. Die Hausfarbe, sei es in der 
Wirtschaft oder der Heraldik, schwebt gleichsam über dem 
Tun und Lassen ihrer Träger. Sie ist mehrdeutig und in vielfa· 
cher Hinsicht anzuwenden, aber ihr Symbolgehalt reicht nicht 
unbegrenzt. Wenn sie gar nichts mehr mit den Menschen und 
Dingen, zu denen sie gehört, zu tun hat, dann ver fr emd e t 
sie, eine Gefahr, die z. B. in der Lebensmittelbranche häufig 
auftritt. Grün in Verbindung mit Marmelade spricht kaum 
Snobs an. Aber auch Blau-Gelb für Parfüm ist schon ein Grenz· 
fall , zumal das Gelb für Gold stehen soll . Wenn sich ein Verlag 
oder eine Weinfirma diese Markenfarben zulegt, kann man das 
dagegen gut verstehen. Blau-Gelb drückt ihre »marktgerechteIl 
Weltanschauung aus. 

Die Werbung ist gar nicht so weit von der Flaggenbedeutung 
entfernt. Die Fahne hatte jahrhundertelang die Aufgabe, im 
Felde die Mannen zusammenzuhalten. Nach der Fahne orien· 
tierte man sich im Kampfgetümmel. Heute leiten Firmenzei· 
chen, Hausfarben und die Farben der Werbemittel zum kleinen 
oder großen Sammelplatz. Sie signalisieren in äußerster Kurz· 
form eine Geschichte. Sie sagen nämlich aus, was »hinter der 
Sachen steckt oder wenigstens stecken könnte. Mit Geschick 
entworfen und mit Zähigkeit durchgesetzt, informieren Haus' 
und Signet-Farben ohne Worte über die Menschen, die verant· 
wortlich sind, über die Erzeugnisse und über den Kampfgeist 
oder die Rücksichtslosigkeit im Wirtschaftsleben. 

Farbenforum 

Farbe sinnlich und abstrakt 

Gedanken zu einer Ausstellung von Bildern von Harald Küppers 

Die Küppers-Bilder sind, um mit Max Bill zu sprechen, ästheti
sche Gegenstände zum geistigen Gebrauch. Nicht nur die Far
ben, auch Küppers' Formen leiten sich aus seiner Farbtheorie 
her. Es sind keine Quadrate, wie bei Josef Albers oder Max 
Bill, sondern es sind Dreiecke, zurückgehend auf die drei Urfar
ben, und Rhomben bzw. Rhomboeder, die Küppers zur grafi
schen Darstellung seiner bunten und unbunten acht Grundfar
ben verwendet. Das, was weiterhin die Nähe zu einem geisti
gen Gebrauch verrät, sind - nach seinen eigenen Aussagen 
- klare, nüchterne Farbkonzeptionen, die den Bildern zugrun
de liegen. Es entstehen so systematische Anordnungen seiner 
Elemente, systematische Bildkonstruktionen - mit ambiva
lenten Wirkungen. Systematisch geordnete Bildräume dienen 
dazu, je nach Farbe und Intensität unterschiedliche Dynami
ken zu entwerfen. Es besteht die theoretische Vermutung, daß 
unsere Wahrnehmung - aus evolutionären Gründen - schon 
früher auf Bewegung eingestellt war. Auch hier entwickelt sich 
Farbe auf der Fläche zu subtileren oder zu intensiveren Farb
bewegungen. Was die Technik angeht, so verrät sie ebenfalls 
so wenig Subjektivität wie möglich. Küppers benutzt farbige 
Chips, die er in Collagetechnik aufklebt und mit Strukturpaste 
und Mattlack abschließt. 

Wenn wir in die Kunstgeschichte gehen, so findet sich das, 
was Küppers thematisiert - Farbe -, so findet sich Farbe al~ 
selbständige Bildrealität erst relativ spät. Autono~e Th~matl
sierungen von Farbe haben eine erst kurze Geschichte In der 
Kunst. Sie gehören ins 20. Jahrhundert, oder genauer: Delau
nay wird in einer Kunstgeschichte, die immer einen ersten 
sucht und findet - Delaunay wird als derjenige genannt, der 
zum ersten Mal Farbe zum ausschließlichen Inhalt seiner Bil
der selbst macht, Farbe autonomisiert, ohne semantische Ab
lenkungen. 

Inzwischen ist die ästhetische Farbautonomie, unabhängig 
von einem Realismus in Farbe, keine Neuigkeit mehr. Ihr Aus
druck im ab3trakten Expressionismus eines Mot~e:well oder 
eines Barnett Newman z. 8., in der Arbfeldmalerel, In der M?
nochromie eines Yves Klein oder eines Gotthard Graubner, In 

den Polemiken gegen die Farbe (oder genauer gegen ~ie ?un
ten Farben) eines Ad Reinhardt - Farbe als selbstandlges 
Thema, als tiefer Ausdruck von Kunst wird dann im Verlauf des 
20. Jahrhunderts fast zur Tagesordnung. 

Es war die Farbe um dies noch einmal zu sagen, die die ab
strakte Kunst mit'geboren hat. 

Autoren, Künstler, die herausgezogen werden können bei der 
BetraChtung von Küppers' Arbeiten und auf die er sich selbst 
bezieht, sind allerdings andere als die eben genannten. Es 
sind Künstler wie Vasarely, ein Vertreter der op art der 60er 
Jahre, sowie Abstrakte wie Mondrian oder Albers oder Lohse, 

die sich in ihrer Zeit u. a. mit Farbfeldern in modularen und se
riellen Anordnungen beschäftigt haben. 

Über das Phänomen Farbe haben sich Philosophen, Physiker, 
Schriftsteller, Künstler immer wieder ausgelassen. Traktate 
sind verfaßt worden, Farbgesetze aufgestellt worden, von Goe
the bis Küppers, über Runge, Schopenhauer, Chevreul, Hölzel, 
Albers oder Itten um einige zu nennen. Noch anders gesagt: 
Farbe ist sowohl' physikalisch und wahrnehmungstheoret isch 
formuliert worden als auch philosophisch, sprachphiloso
phisch, semantisch, semiotisch und, wenn Sie wolle.n, psycho
logisch. Jede Theorie hat ihren Begriff. davon for~ull~rt - und 
dies zu unterschiedlichen Zeiten, mit unterschiedlichen Er
kenntnissen und unterschiedlichem Interesse. In den su~tilen 
Zusammenhängen von Bild und physikalischen und physiolo
gis~hen Zusammenhängen von. Bild und physikali~che.n und 
physiologischen Farbgesetzen Ist Herr Kuppers sem eigener 
größter Spezialist. Sie sind eine interpretat~ris~he E~ene. In 
vergleichbarer Weise wurden einmal A.lbers BII?er nicht a~s 
Endbilder, sondern als Vorbilder bezeichnet, die, als BaSIS 
oder im Mitsehen, farbiges Sehen begründen. 

Auszug aus einem Vortrag von Frau Dr. Gudrun Scholz, Hamburg, anläßlich der Ausstellungser· 
öffnung der KOppers·Bilder in der Galerie Galla in Hannover im November 1985 
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Farbe mit ihrer hohen opti
schen Reizwirksamkeit und 
Formen mit der Fähigkeit ab
strakter I nnaltsvermittlung, 
besitzen aufeinander und 
auf eine Funktion bezogen 
visuelle Mitteilungsfähigei
ten, Informationen zu trans
portieren, die für das Tag
tier ,Mensch' von besonde
rer Eingänglichkeit sind. 

oben : 
Neckaruferbebauung Mannheim 1981 
Nutzerorientierte Informations- und Farbgestaltung 
für eine Wohnsiedlung 
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unten : 
Messe Frankfurt 1983 -1985 

Ausgang I 
City 
Exit I 
Sortie I 

9rientierungssystem und Gebäudekommunikation 
Im Rahmen der Corporate Identity 

Die Ko~plexität unserer gebauten Umwelt vermittelt ohne Orientierungshilfen nur 
unzurelc~end ihren Gebrauchswert. Durch die Integration von Architektur, Kunst 
ubend Design wird der Anspruch auf bessere und effektivere Gestaltung unserer La-
. nsbereiche erfüllt. 

~I~ Mittel der visuellen Kommunikation tragen dazu bei, die Aufgaben der Archi
e Ur zu verdeutlichen. Grafische Systeme zur Wegeführung ermöglichen dem Be
nutzer komplexer Gebäude ein Verständnis der Nutzung. Die künstlerische 
Ausge~taltung baulicher Strukturen hilft, den jeweiligen Gebrauchszweck zu beto
nen. Ylsuelle Merk'.verte innerhalb einer Gesamtorganisation schaffen Orientierung. 
: Iastlken .. und grafische Objekte erfüllen als Imageträger die Aufgabe der Identifika-

Be0~ . Zusatzhch leisten sie durch ihren ästhetischen Wert einen atmosphärischen 
. Itrag. 

Die ~bbildungen zeigen ein Spektrum von Beispielen im Bereich der ~Sekundär
~~ektur" der letzten Jahre vom Atelier Stankowski + Duschek, Lenbachstraße 

, 7000 Stuttgart 1 

oben: 
Stadthaus Bonn 1976 
Ganzheitliches Gestaltungskonzept durch die Integration 
von Architektur, Design, Kunst und Grün. 
(Arbeitsgemeinschaft mit Büro Rolf Müller, München) 

unten: 
Stadt Stuttgart 1971 
Vorwegweiser für Fußgänger zur Vororientieru ng an Unterführungen 
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oben : 
Klin ikum Göttingen 1979 
Info ~~ations- ~.nd Leitsystem mit der grafischen Akzentuierung 
geba~despez.lf l scher Orientierungsbereiche 
(Arbe itsgemeinschaft mit Hans Geipel, GerIingen) 
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2 H 14 Arzt Dr. H. Beispiel 
Nachtdienst 

unten: 
Kr~isk!ankenhaus Sigmaringen 1980 
Onentlerungssystem und künstlerische Ausgestaltung 
der Behandlungs-, Aufenthalts- und Pflegebereiche 

oben: 
Ol.ympischer Kongress Baden Baden 1981 
~Indki~etik und Sitzplastik als Varianten des visuellen 

rschelnungsbildes im öffentlichen Raum 

M(A.~beitSgemeinSChaft mit Büro Aicher, Rotis und Büro Müller, 
unchen) 

unten: 
Viessmann Kesselwerke KG 
Plastik für Zweischalentechnik als Ausstellungsmotiv 1986 
Fassadengestaltung der Werks-Schwimmhalle mit variablen 
Elementen 1978 

FARBE + DESIGN 41 /42 37 



Hardi Fischer, Zürich 

Entwicklung der Farbwahrnehmung 

Vortrag auf der FARB·INFO '85 

Ein Kurzbeitrag, wie ich ihn hier präsentiere, wird kaum als an
genehm empfunden, wenn immer wieder Zitate von diesem 
oder jenem Autor angegeben werden. Ich verzichte deshalb 
darauf und begnüge mich mit der summarischen Feststellung, 
daß vorwiegend folgende Forscher zu dem vorgetragenen The
ma Beiträge geleistet haben: 

Berlin und Kay, Bornstein, Bruner, Cohen, Fantz, Fischer, Her
shenson, Schaller, Staples, Stirnimann und Teller. 

Einleitung 

Farbe = eine Informationsquelle über die Umwelt. 

Warum interessiert man sich für die Entwicklung der Farb
wahrnehmung? Nachdem Farbe eine bedeutende Quelle der 
Information über die Umwelt ist, dürfte es besonders wichtig 
sein, die Entwicklung des F.arbensehens zu erforschen, weil 
die für die Kognition wichtige erste Stufe der Informationsauf
nahme nicht nur aus Formen, Kontrasten usw., sondern eben 
auch aus der Dimension Farbe besteht. Die Frage stellt sich 
demnach, ob Farbwahrnehmung schon ab Geburt möglich ist 
oder ob sie erst im Verlaufe der Entwicklung entsteht. Der 
Grad der Gedächtnisfarben und der mentalen Farbverarbeitun
gen ist die Folge davon. 

Empfindung + Prozeß 

Bei Farben muß man die Erforschung der Sinneseindrücke 
und die Erforschung der Wahrnehmung auseinanderhalten. Im 
ersten Fall handelt es sich eher um eine psycho-physiologi
sehe, im zweiten um eine psycho-physikalische Fragestellung. 
Im ersten Fall stehen die retinale Anatomie und die zentralen 
Mechanismen neuronaler Prozesse beim Farbsehen, im zwei
ten Fall die spektrale Luminosität, die mathematische und 
physikalische Theorie des Farbsehens usw. im Vordergrund. 

Das Vorgehen, das bisher in Untersuchungen meist ge'Nählt 
worden ist, um die Fragestellung nach der Entwicklung der 
Farbwahrnehmung zu erforschen, ist vielfältig : 

vom Verhalten her die Bevorzugung, die Unterscheidung, die. 
Organisation und etas Gedächtnis sowie von der Biologie her 
die Physiologie und die Anatomie der an der Farbwahrneh
mung beteil igten sensiblen Zellen, der Ableitungskanäle und 
der zentralen Verarbeitungszentren. 

Farbwahrnehmung des Neugeborenen und Säuglings 

Vorhandenes oder sich entwickelnde Prozesse? 

Das neuronale Substrat des menschlichen Farbensehens 
könnte sich entlang verschiedener Bahnen bewegen. Grund
sätzlich bestehen zwei Möglichkeiten: die eine geht davon 
aus, daß alle Rezeptortypen und neuronalen Elemente, die 
dem Sehen von Farben förderlich sind, von Geburt an vorhan-
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den sind; die andere geht davon aus, daß einer oder mehrere 
Rezeptortypen hinter anderen EntwiCklungen zurückbleiben 
oder ein abweichendes Photopigment enthalten. Schließlich 
wäre es auch möglich, daß alle Rezeptortypen schon bei der 
Geburt normal funktionieren und reif wären, aber daß Elemen· 
te der postrezeptorischen neuronalen Verarbeitung erst nach 
der Geburt ausreifen. 

Die meisten Forschungen stützen sich auf die zweite Möglich· 
keit, also auf die verspäteten EntwiCklungen eines oder mehre· 
rer R~zeptorsysteme. Dieser Idee sind denn auch die meisten 
Auffassungen zur Erklärung der Farbenblindheit verpflichtet. 

Geht man von der Analyse des Verhaltens aus, kann die Abwe· 
senheit von Rezeptortypen nicht nachgewiesen werden. Dage· 
gen kann physiologisch versucht werden, festzustellen, wel· 
ehe Zapfen- und Stäbchenart, wie sie vom Erwachsenen her 
bekannt sind, beim Kleinkind schon funktionieren. Es konnte 
nachgewiesen werden, daß bei dunkeladaptierter Spektral· 
empfindlichkeit die Rezeptoren von einem Monat alten Säug· 
lingen mit erwachsenenähnlichen, rhodopsinvermittelten 
Spektralempfindlichkeiten, vermutlich Stäbchen, deutlich 
funktionieren. Kleinkinder zeigen allerdings eine erhöhte Emp· 
find lichkeit im Bereich der Kurzwellen des Farbspektrums. Im 
Sehorgan wäre also alles funktionstüchtig. Ob dies auch für 
die Verarbeitungszentren gilt? 

Die Farberkennung 
• Die Meinung, Kleinkinder könnten Farben erkennen, ist weit 

verbreitet. Den Nachweis zu erbringen wurde allerdings erfolg' 
los versucht. Vermutlich haben frühere Versuche, chromati· 
sches Sehen bei Kleinkindern zu ermitteln, deshalb nicht zum 
Erfolg geführt, weil vorwiegend die unter verschiedenen Wel· 
lenlängen des Lichts auftretenden Helligkeits- oder Glanzun· 
terschiede nicht kontrolliert werden konnten. Nur Erklärungen 
aufgrund unterschiedlicher Wellenlängen des Lichts wären 
sinnvoll. Es ist auch schwierig zu garantieren, daß der Heilig' 
keitsgrad verschiedener Farbtöne fOr die untersuchten Klein· 
kinder gleichwertig ist, selbst wenn die Helligkeiten der ver· 
schiedenen Farbtöne mit dem Erwachsenen verglichen wur· 
den, weil corneale, intraokulare (man denke an die Flüssigkeit 
der Linse) und rezeptive Strukttlren bei Kleinkindern bezüglich 
spektraler Durchlässigkeit und Empfangscharakteristiken von 
jenen der Erwachsenen unterschiedlich sein dürften. Nicht zu 
vergessen ist ferner, daß die Säuglinge den Reiz entweder auf 
der Basis des Farbtones unterscheiden, wenn sie chromatisch 
sehen, oder wahrscheinlich - da sie nicht notwendigerweise 
über die Empfindungsfähigkeit des Erwachsenen verfügen -
auf der Grundlage der Helligkeit, ob sie chromatisch sehen 
oder nicht. 

Nachdem sich aber offenbar zu bestätigen scheint, daß Säu9 
linge mehr als einen Typ funktionaler Photorezeptoren haben, 
können beispielsweise zweieinhalb bis drei Monate alte Klein· 
kinder mindestens gewisse Unterscheidungen auf der Grund, 
lage von Wellenlängeninformationen allein vornehmen. Dem· 
nach müssen sie mindestens zwei Arten funktionaler photore· 
zeptoren mit verschiedenen spektralen Empfindlichkeiten be· 
sitzen, ferner einen neuronalen Kreislauf, der fähig ist, Rezep· 

torleistungen zu vergleichen. Junge Kleinkinder verfügen Ober 
photopisehe spektrale Empfindungskurven, die zu breit sind, 
um dem Absorptionsspektrum von irgend einem einzigen Er
wachsenenpigment zu entsprechen. Die Ergebnisse lassen 
den Schluß auf funktionales Vorhandensein von mindestens 
zwei Rezeptortypen zu. Heute glaubt man zu wissen, daß zwei 
Monate alte Kleinkinder eine dreifache Unterscheidung, beru
hend auf drei funktionalen Wellenempfindungszapfen, be
sitzen. 

Bevorzugungen bestimmter Farben? 

Kleinkinder im Alter von einem Jahr können - so geht aus 
weiteren Forschungen hervor - die vier Grundfarben Rot, 
Gelb Blau und Grün unterscheiden. Ob eine Bevorzugung von 
Farb~n bei Kleinkindern schon vorhanden ist, bleibt indes um
stritten und in den Forschungsergebnissen kontrovers. 

Farb·Unterscheidungsfähigkeiten 

Die Unterscheidungsfähigkeit von Farben ist bei zwei Monate 
alten Säuglingen im Ansatz schon vorhanden. Die Dauer der 
Zuwendung von ungesättigten über gesättigte bis zu kontrast
artig gesteigerten Farben nimmt zu. Diese Fähigkeit, Farben 
zu vergleichen und zu unterscheiden, ist bei Dreijährigen eher 
möglich als die Fähigkeit, Farben zu identifizieren und zu be
zeichnen. In Munsell-ähnlichen Tests sind die Fehler aller
dings über alle Alter vom Kindergarten bis zur Hochschule et
wa gleich vertei It. 

Verschiedene neuere Studien haben gezeigt, daß zwei bis drei 
Monate alte Säuglinge sicher über Dichromaten verfOgen müs
sen. Gleichzeitig zeigen diese Kinder aber manchmal Fehler 
bei Unterscheidungen, die für normalsichtige Erwachsene 
nicht auftreten. 

Die Erwachsenen teilen ihr Spektrum in Zonen ein, und zwar 
durch Zuordnung von Farbnamen. Ein gleicher geringer Wel
lenlängenunterschied in einem oder anderem Sinne führt zur 
Wahrnehmung einer gleichen Farbe (z. B. einem anderen Blau) 
oder zu einer anderen Farbe (z. B. Grün). Diese Kategorisierung 
tritt schon bei vier Monate alten Kindern auf, die auf die neue 
Farbe reagieren, nicht aber auf die leicht modi~izierte .alt~. 
Wenn man also etwa glaubt, Farbkategorien selen belle~lg 
oder erlernt oder seien gar Bestandteil der Kultur, dann trifft 
dies offensichtlich nicht zu. Wie sonst hätte ein Kleinkind von 
vier Monaten ohne Sprache gelernt, die Farben wie Erwachse
ne zu klassieren? 

Entwicklung im Kindes- und Jugendalter 

Farbbenenl1ungen 

Verschiedentlich wurde gezeigt, daß Farbstudien nur sehr be
grenzt vergleichend über Sprach- und Kulturgrenzen verbal er
faßt werden können. Die Unfähigkeit zur richtigen Farbbenen
nung reicht bis ins Kindergartenalter, hat aber mit der Farber
kennung an sich nichts zu tun. Diese ist zu die~em ZeitPun~t 
abgeschlossen, selbst wenn Kinder in ihren Zeichnungen die 
Bäume vielleicht blau, die Äpfel violett usw. zeichnen sollten. 
Die Bezeichnung der Farben und die richtige Verwendung ?er 
Farben in der Zeichnung klafft bei Vierjährigen noch deutl~ch 
auseinander, doch verbessert sich diese Lage zusehends. Eine 
Erklärung dafür fehlt. 

Reihenfolge der Farbbenennungen 

Von der primitivsten zur hochentwickelten Sprache sind hierar
chische Farbbenennungs-Wörter in folgender entsprechender 

Reihenfolge bekannt : 

Weiß-Schwarz - Rot - GrOn oder Gelb - Gelb oder GrOn -
Blau - Braun - Purpur, Rosa, Orange 

Eine Sprache, die einen Ausdruck für Blau hätte, besäße auch 
Sprachbenennungen für Weiß-Schwarz, Rot, GrOn oder/und 
Gelb nicht aber für Braun, Purpur, Rosa und Orange. Die Fra
ge d;ängt sich auf, ob die Ontogenese die Phylogenese ab~i l 
det oder nicht. Sollte dies der Fall sein, dann würden die Kin
der im Verlaufe ihrer Entwicklung die Farbbenennungswörter 
in der angegebenen Reihenfolge richtig einsetzen. Eine Korre
lation zwischen den Reihenfolgen phylogenetischer und onto
genetischer Farbbenennung von 0,73 wurde gefunden. 

Mädchen besser als Jungen 

Farbbenennungsaufgaben werden übrigens von Mädchen 
ständig besser gelöst als von Knaben. 

Differenzierungsfähigkeit nimmt ständig zu 

Bei Farbvergleichen kann beobachtet werden, daß die Unter
scheidungsfähigkeit der Sättigung, des Glanzes und der Hei
ligkeit gar noch zwischen zwanzig und dreißig Jahren zu
nimmt. 

Farbe oder Form? 

Die Bevorzugung nach Farbe oder Form ist nicht einfach zu er
fassen weil viele Faktoren mitspielen, die nicht konstant ge
halten 'werden können. Fragt man Erwachsene, was sie glau· 
ben, das z. B. vorschulpflichtige Kinder bevorzugen, dann er
hält man mehrheitlich die Antwort: Farbe. In einigen Untersu
chungen ist das Gegenteil der Fall : Kinder bevorzuge~ die 
Form Erwachsene die Farbe. Lernen und Erfahrungen spielen 
eine ~usgeprägte Rolle. Die naive Bevorzugung gibt es gar 
nicht mehr. 

Der Wert psychodynamischer Zuordnungen 

Mit zunehmendem Alter werden den Farben nicht nur Kode
charakter, sondern auch emotionale Eigenschaften oder ähnli
ches zugeschrieben. Welche der Farben Blau, Grün, Gelb und 
Rot werden den Temperaturen 4 oe, 23°e, 35°C und 45°e zuge
schrieben? Bei den Sechsjährigen ist die Zuordnung zufällig, 
bei den Achtzehnjährigen dagegen entspricht die Zuordnung 
den Erwartungen, so daß angenommen werden dar~ , da~ es 
sich um eine kulturelle Norm handelt, die nicht phYSiologisch 
begrondbar ist. 

Wir stellten fest daß Kinder die Behauptung aufstellen, rote 
Autos führen g~undsätzliCh schneller, auch wenn die Ver
gleichsautos dem gleichen Markentyp angehören. Oder Far
ben wurden Zahlen zugeordnet, ohne daß eine Erklärung der 
Kinder (und manchmal auch der Erwachsenen) gege~e~ wer
den könnte. Bei näherem Hinsehen sind solche Assoziat ionen 
im Alltag gegeben: etwa durch Straßen.bah~ - oder B~slinien, 
deren Nummernbezeichnungen zusätzlich In verschiedenen 
Farben präsentiert werden, was eben zu den erwähnten Zuord
nungen führen kann. 

Gedächtnisfarben und Farbbewertungen 

Gedächtnisfarben spielen in der Beurteilung einer wirklichen 
Farbe eine große Rolle. So wird eine aus orangem P~pier dar
gestellte Tomate subjektiv röter als das Orange-Papier gese
hen. Eine aus demselben orangen Papier dargestellte Banane 
wird jedoch subjektiv gelber gesehen als die O~ange-Vorlage. 
Werden Kinder stärker oder schwächer durch die vorangehe~
de Erfahrung beeinflußt? Es konnte gezeigt werden, daß Je 
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nach Erwartung der Versuchspersonen die Farbwahrnehmung 
beeinflußt wurde. Wenn man diesem Phänomen von der Ent
wicklung her nachgeht, zeigt sich, daß Jüngere (8 - 14 Jahre) 
stärker von der Erwartung beeinflußbar sind als Ältere (15 -
24 Jahre). Dies entspricht nicht schlecht den Beobachtungen 
von der Feldabhängigkeit im Bereich der Formen. 

Schlußbemerkungen 

In den vorgängig erwähnten Befunden wurde davon ausgegan
gen, daß Farbenblindheit und Farbenschwäche nicht auftra
ten. Diese Faktoren sind vererbt: sie sind durch sexgebundene 
rezessive Gene verursacht. Ihre Einflüsse werden indessen 
hier nicht erörtert. 

Die skotopischen und photopisehen spektralen Ansprechbar. 
keiten bei Kleinkindern scheinen jenen der Erwachsenen gro . 
so modo rasch ähnlich zu sein. Aber Fehler der Wellenlängen. 
unterscheidung sind immer wieder beobachtbar. Sie legen na. 
he, daß wichtige Aspekte der Reife der auf Wellenlängen beru. 
henden Mechanismen der Informationsverarbeitung nach län. 
gerer Zeit bestehen bleiben. 

Prof. Dr. Hardi Fischer 
Institut für Verhaltenswissenschaft 
ETH-Zentrum 
CH-8092 Z,ürich 

Exklusiv für Farbberater I 
Designer und Architekten 

im Eurocolor-System 

SChwabenmuster-Eurocolorcard . 0-7160 caildorf . Postfach 20 . Telefon 07971/60 07 . Telex 74650 
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A. Dörrenhaus, Dortmund 

Farb-Ziffern-Lesbarkeit 

Die Arbeit wurde während der FARB-INFO '85 in Bottrop im 
Karl-Miescher-Ausstellungswettbewerb zur Farbenlehre vorge
stellt. 

Zusammenfassung 

Die vorliegende Untersuchung gibt Hinweise, daß es Farbkom
binationen gibt, die sich gOnstig auf die richtige Farb-Ziffern
Lesbarkeit der Versuchspersonen auswirken. Ein positiver 
bzw. negativer Helligkeitskontrast beeinflußt nur dann die rich
tigen Entscheidungen der Versuchspersonen, wenn die Farb
kombinationen kein BLAU des Hintergrundes oder der Ziffer 
enthalten. 

In Situationen des täglichen Lebens und insbesondere des Ar
beitslebens ist die richtige und sichere Erkennung von Farben 
von wesentlicher Bedeutung. 

Untersuchungsziel 

Ein Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, welche 
Farbkombinationen zwischen einem farbigen Zeichen auf ei
nem farbigen Hintergrund sich günstig bzw. ungünstig auf die 
sichere Erkennung auswirken. Da der Bezug zu realen Arbeits
bedingungen nicht verloren gehen sollte, wurden die unter
schiedlichen Leuchtdichten der verschiedenen Farben einan
der nicht angeglichen. Die Leuchtdichten der Hintergrundsfar
ben konnten größer 'Oder kleiner sein als die Leuchtdichten der 
farbigen Zeichen. 

Die HeIligkeitskontraste wurden mit folgender Formel aus der 
Hintergrund(HG)- und Zeichen (Z)-Leuchtdichte berechnet: 
K == (LHG - Lz) I (LHG + Lz) 

Ein weiteres Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, 
wie sich positive und negative Helligkeitskontraste auf die Er
kennung auswirken. 

Ziffernzeichen und Präsentation 

Als Beispiel für alltäglich vorkommende Zeichen bieten sich 
Ziffern an. Es wurden nur die Ziffern 2, 4, 5 und 7 verwendet, da 
~, 1, 3, 6,8 und 9 sich entweder durch Symmetrie oder durch 
Ahnlichkeiten miteinander auszeichnen. 

Der Präsentation der Zeichen erfolgte mit Hilfe von Dias. Zur 
Erstellung dieser Dias wurden 24 cm2 große Vorlagen aus far
bigen Folien angefertigt. Die Farben waren ROT, GRÜN, BLAU 
und GELB in jeweils drei verschiedenen Helligkeitsstufen. Um 
scharfe Konturen zwischen Hintergrund und Zeichen zu ver
meiden, wurden nach dem Prinzip Gies Ischihara-Tests aus den 
Farbfolien Scheibchen in drei verschiedenen Größen gestanzt 
und aneinander gelegt. 

Jede Ziffer konnte in vier verschiedenen Orientierungen darge
stellt werden: 

1. normal 
2. an der Längsachse gespiegelt 
3. an der Querachse gespiegelt 
4. an der Längs- und der Querachse gespiegelt 

Die gewählten Ziffern, Orientierungen und Farben ergaben 192 
Kombinationen und damit 192 Dias. Der Sehwinkel der Dias 
betrug 14°, der Zahlen r. Die Präsentationszeit für jedes Dia 
war 75 ms. Um mögliche Nachbilder zu zerstören, wurde in un
mittelbarem AnschluB an die Präsentation eines farbigen Dias 
ein Rauschdia (14°) aus schwarzen und weiBen Zufallspunkten 
für die Zeit von 500 ms gezeigt. Die Versuchspersonen kreuz
ten anschlieBend auf einem Vordruck an, welche Zahl und wei
che Orientierung sie gesehen hatten. Die Versuchspersonen 
hatten beliebig viel Zeit, um ihre Entscheidungen zu treffen. 
Drei normalsichtige und farbtüchtige, weibliche Versuchsper
sonen nahmen am Versuch teil. 

Ergebnisse: 
Die Ergebnisse der Untersuchung günstiger bzw. ungünstiger 
Farbkombinationen zeigen die Farbbilder 1 bis 6 (siehe Farb
seite). 

ROT als Farbe der Ziffern oder des Hintergrundes kann ein 
günstiger Faktor bei der richtigen Erkennung der Ziffern sein. 
Dies äuBert sich in dem hohen prozentualen Anteil der richti
gen Entscheidungen der Versuchspersonen (Farbbilder 1 bis 
3). Die Farbkombinationen mit BLAU und GELB zeigen die glei
che Wirkung (Farbbild 4). Die Farbkombinationen GrOn-blau, 
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Blau-grün, Gelb-grün und Grün-gelb ergeben einen geringen 
prozentualen Anteil der richtigen Entscheidungen der Ver
suchspersonen (Farbbilder 5 und 6) und sind ungünstig. 

Es ist anzunehmen, daß die Größe des Helligkeitskontrasts 
zwischen den Farben die richtigen Entscheidungen der Ver
suchspersonen ebenfalls beeinflußte. Dies konnte jedoch mit 
der verwendeten Methode nicht quantitativ überprüft werden. 
Die Ergebnisse wurden aber hinsichtlich des qualitativen 
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Farbbilder 1 bis 6 

Einfluß der Farben auf die Entscheidungen der Versuchspersonen. Auf den Abszissen sind die 
verwendeten Ziffemzelchen aufgetragen. Die Ordinaten zeigen die durch die Anzahl der ver' 
suchspersonen gernittelten richtigen Entscheidungen in Prozent. Die Größe der Säulen entsplt 
eh n den prozentualen Anteilen der rlchtlgen Entscheidungen der Versuchspersonen, Die Far' 
ben der Säulen geben die verwendeten Farbkornbinationen an. Ein Beispiel ist die grüne und 
die rote Säule aus Farbbild 1. Die grüne Farbe der Säule bedeutet : die Farbe der Ziffer ist 'I 
= grün, die Farbe des Hintergrundes ist R = Rot. Die rote Farbe der Säule bedeutet: die Farb! 
des Hintergrundes ist Gr = Grün, die Farbe der Ziffer ist r = rot. 

Bild 1 und 2 
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Einfluß des positiven und negativen Helligkeitskontrasts der Farbkomblnatlonspaal8 auf die 
über alle Ziffern gernittellen prozentualen Anteile der richtigen Entscheidung aller Versuchs
personen. 
Auf den Abszissen ist die Größe des HeIlIgkeitskontrasts aufgetragen. Die Ordinaten zeigen die 
durch die Anzahl der Versuchspersonen gernittelten richtigen Entscheidungen In Prozent. Ein 
Beispiel aus Bild 1 soll die Ergebnisse verdeutlichen. Bel der Farbkombination Gelb-grün (Ge-gr) 
liegt ein positiver HeIlIgkeitSkontrast (x) vor. Bei der Farbkombination Grün-gelb (Gr-ge) Ist ein 
negativer HeIlIgkeItskontrast vorhanden (,). Bel diesen Farbkornblnatlonspaal8n unterscheiden 
sich die prozentualen Anteile der richtigen Entscheidungen der Versuchspensonen vo",eln· 
ander. 

Merkmals positiver versus negativer Helligkeitskontrast analy
siert. 

Dazu wurden die prozentualen Anteile der richtigen Entschei
dungen bei gleichen Farbkombinationspaaren, z. B. Blau-grün 
und Grün-blau, in Bezug auf den positiven bzw. negativen ~el
ligkeitskontrast miteinander verglichen. Bei den FarbkombIna
tionspaaren, die BLAU enthalten und mit positivem al~ aU?h 
mit negativem Helligkeitskontrast vorliegen, ergeben Sich Im 
Vergleich zwischen den prozentualen Anteilen der richtigen 
Entscheidungen keine signifikanten Unterschiede (Bild 1). 

Werden bei den Farbkombinationspaaren, die kein BLAU ent
halten und ebenso mit positivem oder mit negativem Heilig
keitskontrast vorliegen, die prozentualen Anteile de.r ric~tig~~ 
Entscheidungen miteinander verglichen, ergeben Sich Signifi
kante Unterschiede zwischen diesen Anteilen (Bild 2). 
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Prof. Dr. Klaus Richter, Berlin 

DIN AS-Seitenlayout 
mit'6 Bildschirmtextbildern 
und Reproduktion im 
Standard-Mehrfarben-OFfsetdruck 
Zusammenfassung 

In einer früheren Arbeit wurde die digitale Reproduktion von Farb
monitorbildern, insbesondere von Bildschirmtext (BTX), mit 4096 
Farben im Standard-Offsetdruck in hoher Qualität behandelt. Die 
vorliegende Arbeit beschreibt ein DIN A 3 - Ganzseitenlayout von 
16 BTX-Bildern, erläutert die Druckfilmherstellung und zeigt ei
nen Standard-Mehrfarben-Offsetdruck dieser DIN A 3 - Seite. 

Ein zweispaltiger Druck mit maximal 4 BTX-Bildern je Spalte und 
4 Spalten auf der DIN A 3 - Seite wird bevorzugt. Zur Druckfilm
herstellung wurde die konventionelle ScHwarz-Weiß-Mikrofilmtech
nik benutzt. Die Hardware erlaubt die Erzeugung von 29 Standard
Druckfarben, die in etwa 95% der BTX-Bilder ausschließlich vor
kommen. Der Ersatz von Bildern im Layout durch reinen Text wird 
in dieser Arbeit nicht behandelt. In den Bildern ist jedoch gewöhn
lich Text integriert. Bei der verwendeten Hardware beträgt die »Stu
figkeit« der Buchstabenkonturen 0,1 mm und liegt damit in der 
Größenordnung moderner Schwarz-Weiß-Büro-Laserdrucker. In 
unserem Farbdruckbeispiel wurden 29 »Standard«-Farben in der 
DIN A 3 - Druckseite verwendet. 

Einleitung 

Zur Zeit gibt es verschiedene Textsysteme (Wordstar, Dectext, 
usw.), welche eine Textbearbeitung von Schwarz-Weiß:rext erlau
ben. In vielen Fällen erfolgt die Text-Ausgabe auf einem Matrix
drucker, der die Buchstaben aus Einzelpunkten von z.B. 0,3 mm 
Durchmesser zusammensetzt und daher eine »Stufigkeit« der 
Buchstabenkonturen in deser Größenordnung aufweist. Weiterent
wickelte Text-Ausgabesysteme, z. B. Laser-Büro-Drucker, erlauben 
eine Aufbereitung in »Druck-Qualität« mit einer Stufigkeit von 
0,1 mm. Im hochqualitativen Offsetdruck wird eine der Auflösungs
grenze des Auges angepaßte Stufigkeit von 0,01 mm erreicht. 

In allen Fällen kann an Bildschirmen der Text vorher angesehen 
werden . Hier liegt der Bildpunktdurchmesser in der Größenord
nung von 0,3mm. Die auf einem Licht- oder Fotosatzsystem aus
zugebenden Texte können mit entsprechenden Softwaresystemen 
mit »stufigeren« Konturen im Vergleich zur Druckausgabe im sog. 
»Preview-Moduscc angesehen werden. Die Stufigkeii der Kontu
ren nimmt mit der Bildschirmdarstellung im Teilspalten-, A5-, A4-
oder A3-Seiten-Layoutmodus ständig zu. 

Der CEPT-Standard (2), der auch für das deutsche System Bild
schirmtext (BTX) gilt, kennt 4096 verschiedene Farben. BTX-Bilder 
werden gewöhnl ich aus der Post-BTX-Zentrale auf Abruf mit Hil
fe einer Nummer über die Telefonleitung zum Teilnehmer über
tragen . Zur Darstellung wird ein Farbfernsehgerät oder ein 
Farbmonitor benutzt. Inzwischen gibt es für PC's von Industrie
standard BTX-Einsteckmodule für etwa 500 DM, welche die ge
samte Elektronik für den Abruf und die Farbdarstellung enthalten . 

Die BTX-Module eignen sich mit zusätzlicher Software auch zum 
Entwurf und zur Abspeicherung eigener Farbbilder. Hier liegt aus 
meiner Sicht ein weites Betätigungsfeld , kann man doch für Ver
öffentlichungen und Vorträge eigene Farbbilder und Folien, zum 
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Beispiel mit einem Standard-Matrixdrucker herstellen. Zusätzlich 
wird für BTX- und eigene Bilder oft eine hochauflösende Druck. 
reproduktion von Text und Bild gemeinsam im Standard. 
Mehrfarben-Offsetdruck verlangt. In diesem Fällen ist ein DIN A 3· 
Ganzseitenlayout von Bild und Text auf dem Farbmonitor er· 
wünscht. 

Farbbildschirm und Einzelreproduktion von BTX-Bildern 

Der Farbbildschirm besteht aus drei nebeneinanderliegenden 
Leuchtphosphoren R, G und B, die wir hier Orange rot 0, Laub
grün L, und Violettblau V nennen wollen und die in ihrer Leucht· 
dichte (analog) in 256 Stufen variiert werden können. Die hier 
verwendeten Farb-Bezeichnungen werden in den Anmerkungen 
der Tabelle 1 erläuter . 

Die drei i...euchtphosphore ergeben bei geeigneter Justierung ei· 
nen weißen Bildsch!rm, der bei NormeinsteIlung den Farbort von 
Tageslicht 065 aufweist. Die Leuchtdichten von 0, L und V ver· 
halten sich bei dieser Einstellung wie 22:71:7. Stehen die Leucht· 
dichten der drei Phosphore in diesem Verhältnis, so entstehen 
unbunte Bildschirm-Farben. Ist die Leuchtdichte für Weiß auf 256 
normiert, so entsteht eine angenähert visuell gleichabständige 
Graureihe nur bei quadratischer Stufung der Leuchtdichte. 

Für Schwarz mit der BTX-Codierung 0,0,0 beträgt die Leuchtdichte 
1 (in der Praxis erreicht sie nicht Null) und für Weiß mit der B!X, 
Codierung 15,15,15 beträgt die Leuchtdichte 256 bei der gewah~' 
ten Normierung. Für ein Mittelgrau, das visuell in der Mitte ZWI' 
sehen Schwarz und Weiß liegt, heißt die BTX-Codierung 7,7,7 und 
die Leuchtdichte beträgt dann 64 (quadratische Stufung) und nic~t 
128 (lineare Stufung). In der Praxis gilt diese einfache quadratl' 
sche Stufung nicht streng, sonder". ist von der Adaptionsleucht· 
dichte und der Umfeldsehsituation abhängig. 

Reproduktionen von Bildschirmtextbildern mit 480 Punk~en/Z~i. 
le (Textgrafik) ergeben auf dem Farbmonitior etwa 48 cm BIldbreite 
bei einem üblichen Bildpunktabstand der drei Leuchtphosph~re 
von 1/3mm. Mit einem üblichen 60-er Raster (60 Punkte/cm) Im 
Standard-Offsetdruck ergeben sich 8 cm Bildbreite im Druck. Die 
in der BAM-Pressemitteilung (1) enthaltenen Reproduktionen ent· 
halten Bilder in dieser zweckmäßigen ReproduktionsgröBe. 

In verschiedenen Veröffentlichungen (3) bis (5) und in der BAM· 
Pressemitteilung (1) wurde ein kostengünstiges Verfahren zur 
Farbreproduktion von einzelnen Bildschirmtextbildern mit 4096 
Farben im Standard-Offsetdruck in hoher Qualität vorgestellt. Das 

----------------------------------------------~ 

DIN A 4 - Farbseite Nr. 1 (linker Teil der DIN A 3 - Farbseite): 

Die Farbbilder zeigen bunte und unbunte BTX-Farben mit CEPT-Codierung Im Hexadezim~!' 
modus wo die Ziffern 0 bis 9 und 10 bis 15 den CEPT·Codierungen 0 bis 9 und A bi F tur 
drei Gr~ndfarben (0, L, V, siehe Farbseite Nr. 2) entsprechen. Im CEPT-Standard si~d 6 bun· 
te Farben (Nr. 1 bis 6) und zwei unbunte Standardfarben Schwarz (Nr. 0) und Weiß (Nr. 1) 
festgelegt. Mittelgrau (Z=Zentralgrau) erhält die Nummer B. Von diesen Grundfarben kan~ 
man eine verschwärzllchte, eine verweiBlichte und eine Zwlschenbuntton.Farbrelhe ab: 
ten. Ihre mögliche Kennzeichnung Ist in den Bildern 1 bis 4 der Farbseite Nr. 1 durch 
Indizes N für Schwarz (franz. noir) und W für Weiß angegeben. Die BTX-Nummern 9 bis 14 
entsprechen den Kennzeichnungen 1 bis 6 mit Index N. 



Verfahren verwendete »Linienraster(( unter verschiedenen Wink
lungen für die vier Standard-Druckfarben Gelb Y, Magentarot M, 
Cyanblau C und Schwarz N. 

Bisher wurden die Rasterlinien der Breite 0,1 1T\J1l aus unterschied
lich vielen Einzellinien der Breite 0,01 mm hergestellt, um die 4096 
verschiedenen Farben zu erzeugen. Mit der Einzellinienbreite von 
0,01 mm wurde die Auflösungsgrenze des heutigen Offsetdrucks 
auf glattem Hochglanzpapier erreicht. Diese Linienbreite ist um 
den Faktor 8 bis 10 kleiner verglichen mit den jetzt auf den Markt 
kommenden Büro-Laserdruckern mit 10 bis 12 Punkten/cm. 
DIN A 3 - Ganzseitenlayout 

Die vorliegende Arbeit erzeugt ein DIN A 3 - Ganzseitenlayout 
von 16 BTX-Bildern gleichzeitig, wobei zur Zeit nur 29 Standard
Farben zulässig sind. Die Farbbilder der Farbseiten dieser Arbeit 
wurden mit einem BTX-System (MUPID C2D) in Geometriegrafik 
selbst entwickelt und zeigten die 29 möglichen BTX-Farben bei 
der gewählten Auflösung. 

In der gewählten Auflösung ist ein zweispaltiger Druck mit maxi
mal4 BTX-Bildern je Spalte und 4 Spalten auf der DIN A 3 - Seite 
vorteilhaft. Die Stufigkeit liegt in diesem Fall bei 0,1 mm im Druck. 
Diese Beschränkung ist jedoch nur durch die gegen'oNärtig zur Ver
fügung stehende Hardware bedingt. Diese besteht aus einem in 
Vektorgrafik anzusprechenden Mikrofilm-Laser-Plotter der Plot
größe 3cm x 4cm mit einer Laserstrahl-Linienbreite von 0,01 mm. 
Aus den Mikrofilm-Laserplots werden durch Vergrößerung um den 
Faktor 10 Druckfilme für eine DIN A 3 - Seite der Größe 30 cm 
x 40 cm. 

Etwa 95% der BTX-Bilder im Postspeicher benutzen nur Farben 
aus einer Standardpalette von 29 Farben , die auf den Farbdruck
seiten in »Linienrastertechnik(( reproduziert sind. Diese 29 Far
ben bestehen aus einem 6-teiligen Basis-Bunttonkreis sowie 5 
unbunten Farbstufen (vergleiche Farbdrucke). 

29 ausgewählte BTX-Farben, ihre Codierung und Ordnung 

Die Bildschirmtextfarben wurden im C~PT-$t~ndard (CEPT=Com
mission Europeenne Postes et Telecommonication) 1983 festge
legt. Ihre Codierung geschieht im Hexadezimalmodus. Die 
Hexadezimal-»Zahlen« kennen die Codierung 0 bis 9 und Abis 
F und entsprechen den 16 Dezimalzahlen 0 bis 15. 

Die Farbbilder der ersten DIN A 4 - Seite (linker Teil der DIN A 
3 - Seite) zeigen bunte und unbunte BTX-Farben mit CEPT
Codierung, die der zweiten DIN A 4 - Seite (rechter Teil der DIN 
A 3 - Seite) zeigen Anordnungen in 6-teiligen Bunttonkreisen. Im 
CEPT-StandarplSi~d 6 bunte Farben (Nr. 1 bis 6) und zwei unbunte 
Standardfarben Schwarz (Nr. 0) und Weiß (Nr. 7) festgelegt. Mit
teigrau (Z=Zentralgrau) erhält die Nummer 8. Von diesen Grund
farben kann man eine verschwärzlichte, eine verweiBlichte und 
eine Zwischenbuntton-Farbreihe ableiten . Ihre mögliche Kenn
zeichnung ist in den Bildern 1 bis 4 der Farbseite 1 durch die In
dizes N für Schwarz (franz. noir) und W für WeiB angegeben. Die 
BTX-Nummern 9 bis 14 entsprechen den Kennzeichnungen 1 bis 
6 mit Index N. 

Die im BTX-System frei wählbaren Farben ~r. 16 bis 31 belegt man 
zweckmäßig (willkürlich) mit den übriß'en 'd~rgestellten Farben: 
Nr. 17 bis 22 sollte den KennzeichnuPQen. :r bis 6 mit Index W 
entsprechen, Nr. 25 bis 30 sollte den' ZWrschen-Bunttönen ent
sprechen. Für Dunkel-(D) und Hellgrau (H) haben wir von den frei
en Nummern 15, 16, 23, 24, 31 willkürlich die Nummern 16 und 
24 benutzt. Dann erhalten die grauen Farben die Nummern 8, 
16 und 24. Die Farben der Nummern 15, 23 und 31 kann man 
wie die Farbe Nr. 7 mit »WeiB( belegen oder frei wählen. 

Während die Numerierung weitgehend willkürlich ist, ist die hexa
dezimale CEPT-Codierung eindeutig. Die hexadezimale Codierung 
beschreibt der Reihe nach die Teilmengen an Grundfarbe (Leucht-
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phosphore O,L,V) in relativen Einheiten. Die relativen LeuchtdiCh. ! 
ten der Leuchtphosphore müssen so gewählt sein, daß sich eine 
visuell gleichabständige Graustufung für die 16 möglichen CEPT. 
Codierungen (000), (111), ... (FFF) der Graureihe ergibt. Die Grau. 
stufungen Nr. 0 (CEPT-Codierung 000), Nr. 16 (333), Nr. 8 rmJ, 
Nr. 23 (BBB) und Nr. 7 (FFF) sind im Bild 4 der Farbseite 1 darge. 
stellt. 

Anstelle der willkürlichen Numerierung der Farben kann man die 
in der Reproduktionstechnik oft verwendeten Farbbezeichnungen 
benutzen. Um die Bezeichnung von den bunten Elementarfarben I 
Rot R, Blau B, Grün G und Gelb J (franz. jaune) klar abzugren· 
zen, sind die verwendeten Bezeichnungen Y für Gelb (engl. Yel· 
low, 0 für Orangerot, M für Magentarot, V für Violettblau , C für 
Cyanblau, L für Laubgrün für die bunten Standardfarben von Vor· 
teil und eindeutig. Durch den Index N oder W kann man wieder 
die verschwärzlichte oder verweiBlichte Reihe beschreiben. Die 
Zwischenbunttöne können durch zwei Buchstaben, welche die 
beiden in der Mischung benutzten Basisfarben beschreiben, ge· 
kennzeichnet werden, vergleiche Farbseite 1, Farbbild 7. 

Für die unbunten Farben benutzt man zweckmäßig die Bezeich· 
nungen N für Schwarz, D für Dunkelgrau, Z für Mittelgrau (Zen· 
tralgrau), H für Hellgrau und W für Weiß. 

Die Numerierung, die Namen und Codierungen im CEPT-Standard 
sind in Tabelle 1 genau angegeben. Für diese und die von uns 
erdruckten Farben sind die Hexadezimalcodierungen in den 
Standard-Drucken und in der Tabelle 1 angegeben. Die von uns 
verwendeten Bezeichnungen werden im Text und in den Anmer· 
kungen der Tabelle erläutert. 

Tabelle 1: 

V ". 1 Vjofettbfau 
M-" ,.~agentarot 
'ca} Cyanblau 
W WeiB 
~ lAmelgrau (ZentraJgrau) 
$) versthwärzlichte Reihe 

wählbar, z.B . • WeiS
au 

• ichte Reihe 
ret wihlbar z.B. ,,"WeiS
e"grau 

Zwischenbumtöne 
'> frei wählbar. z.B. .. Weiß« 

Nummern, Namen und Codierungen von Farben im CEPT· 
Standard. Die Farben 16 bis 31 sind aus 4096 (16 x 16 x 16) Far· 
ben im CEPT-Standard frei wählbar, unsere BAM-Nummern in die
sem Bereich wählen von diesen 16 freien Farben 14 feste Farben 
au~. Die Tabellen-Namen sind aus farbmetrischen Gesichtspunk' 
tel"'~-ü:~,Nereinheitlichung in den verschiedenen Reproduktion' 
stechniken sinnvoll, vergleiche Anmerkungen. 
------------------------------------------~--~ 

DIN A 4 • Farbseite Nr. 2 (rechter Tell der Dln A 3 • Farbseite): ~ 
Die Farbseite zeigt bunte und unbunte BTX·Farben nach larbmetrlschen Gesichtspunkten 
im Bunttonsechseck geordnet. Die Farbseite zeigt die bunten BTX·Standardfarben; die ver· 
schwärzlIchte, verweiBlichte und Zwlschenbuntton·Reihe im Buntton·Sechseck. Zusätzlich 
sind unbunte Farben Schwarz (Nr. 0 bzw. N), WeiB (Nr. 7 bzw. W) und Mittelgrau (Nr. 8 bZW 
Z) zusammen mit der verschwärzllchtel1, verweiBlichten und Zwlschenbuntton.Relhe ge-

. druckt. Farbblld 2 gibt die BTX.Numerierung der verschwärzllchten Farben Im CEPT-Standard 
an, Farbblld 6 enthält die Buchstaben der Standardfarben jeweils mit dem Index N. Die Sucl!
staben 0 , L und V sind Abkürzungen für die Grundfarben Orangerot, Laubgrün und Violett· 
blau (vergleiche Tabelle 1). 



Anmerkungen zu Tabelle 1: 

.) die Bezeichnungen R, G, B werden zweckmäßig für Elementarfarben z.B Rot 
R als weder gelblich noch bläulich reserviert. ' ' 

x) Im CEPT-Standard wird Gelb mit 0 (für Orange) abgekür<.t) 

&) In der ~~axis der Dru~ktechnik erhalten die Druckfilme fast ausschließlich die 
Na~e~ R fur Rot und B fur Blau anstelle von M für Magentarot und C für Cyanblau. 

$ )mögliche Buchst.abenbezeichnun~ für die verschwärzlichte (Index N), verweißlichte 
(Index W) und ZWlschenbunttonrelhe (zwei Buchstaben) sind in den Farbdrucken 
angegeben. 

Die z~eit~ DIN A 4 - Farbseite (rechter Teil der DIN A 3 - Farbsei
te) ~e,lgt die bunte~ BTX-Standardfarben, die verschwärzlichte, ver
welßllchte und ZWlschenbuntton-Reihe im Sechseck angeordnet 
Zusätzlich sind unbunte Farben Schwarz (Nr. 0 bzw. N), Weiß 
(Nr. 7 b~:vv. yv) und Mittelgrau (Nr. 8 bzw. Z) zusammen mit der 
verschwarzllc~ten, ~erw~ißlichten und Zwischenbuntton-Reihe ge
druckt. Farbb~ld 2 gibt die BTX-Numerierung der verschwärzlich
ten Farben Im CEPT-Standard an, Farbbild 6 enthält die 
Buchstaben der Standardfarben jeweils mit dem Index N. 

~ie im. CE~T-Standard festgelegte Numerierung Nr. 1 bis 6 ent
zleh~ Sl~h ~,ner farbmetrischen Ordnung von Bunttönen in einem 
k~ntInUlerll~hen Bunttonkreis, wie von jedem Farbsystem gewohnt. 
DI~ Numener~ngen springen im Bunttonkreis hin und her, ver
gleiche ~arbblld 1 der Farbseite 2. Diese fehlende Systematik im 
farbmet~lschen. Sinne ist jedoch eine Systematik im mathemati
schen Sinne .. Die aufsteigend geordneten Hexadezimalcodierun
gen der. Tellmengen (V, L, 0), das heißt umgekehrt zur 
BTX-Codlerung (0, L, V), ergeben nacheinander die BTX
N~mmern 0 bis 7, vergleiche Tabelle 1, wenn ausschließlich die 
Tellmengen-Codierung 0 und F zugelassen sind., 

Die Drucktechnik und gleichabständige Farbstufungen 

Die Fa.rbbi~der von 16 BTX-Farbbildern können auf einen einzi
gen MlkrOfl!m der ~röße 3 cm x 4 cm in Linienrastertechnik mit 
Lase~ec~nl~ gezelch~et werden. Die Plotzeit liegt bei etwa 
30 mln fu~ vle~ Druc.kfllme. Das Linienraster für die Druckfarbe 
Sc~warz liegt In honzontaler Richtung, das Linienraster für die 
drei Standard-Druckfarben Y, Mund C in vertikaler Richtung. 

Eine Rasterlinie der Breite 0,02 mm wird im Mikrofilm aus zwei 
benachbarten und sich gerade berührenden Einzellinien der Brei
te 0,01 mm zusammengesetzt. Durch photographische Vergröße
~ung der Mi~rofilme um den Faktor 10 auf 30 cm x 40 cm entsteht 
Im Druck die 10fache Rasterlinienbreite. 

Die Farbabst~fung Schwarz-Mittelgrau-Weiß erfordert keine linea
re, .sondern eine quadratische Flächendeckung auf dem Papier. 
Bel Schwarz muß das weiße Papier zu 100% und bei Mittelgrau 
z.~ 75% der. Fläc.h~ bedruckt werden . Durch die sich aneinander
fugenden ElnzelIJnlen kann man zunächst annehmen, daß die Flä
che des in all~n Bildern verwendeten grauen Hintergrundes zu 
50% bedruckt Ist und damit ein visuell viel zu helles Grau entsteht. 

hältnis von Linie und Lücke) in den einzelnen Bildern mit den Stu
fen Dunkel- und Hellgrau noch etwas variiert. 

Wahrscheinlich liefert die Farbe Dunkelgrau D (333) auf Farbsei
te ~, ~arbbild ,8 und die Farbe Hellgrau (BBB) auf der gleichen 
Seite In Far~blld 4 das beste Druckergebnis in Bezug auf visuel. 
le. Erforde~.nlsse ... Da~ Ergebnis im Auflagendruck dieser ZeitSChrift 
~,rd uns fur .~u~unftlge ~eiterentwicklungen Hinweise für das op
timale Verhaltnls von Linie und Lücke geben. 

'~ den Bilder~, v~rgleiche z.B. rötliche Ziffer »2« in Farbbild 1, fällt 
eine u~terschledhche ~chriftbreite für negative und positive Schrift 
~uf, die aus Unterschieden von weniger als 0,01 mm im Mikro 
fll~ kommen. Wir haben die Möglichkeit, diese Differenzen noch 
~I~el~ verbesserter Software weitgehend auszuschließen. Die Po
sltlonlergenauigkeit des Laserstrahis liegt bei 1/5 der linienbrei
te (0,002 ~~~, und wi.r werden versuchen , diese zur Erzeugung 
deckungsfahlger POSltV- und Negativschriften auszunutzen. 

Ausblick 

Wir haben Druckfilme für DIN A 3 - Druckseiten mit 16 BTX-Bildern 
erzeugt. Die Beschränkung auf 29 Farben auf den Druckseiten 
a.nstelle von de~ 4096 in d.er BAM-Pressemitteilung (1) reprodu
zler!en Farben Ist durch die zur Verfügung stehende Hardware 
bedingt. 

Die Softw~re ,ist gr~n~sätzlich auch für Filmp!otter der Plotgröße 
~IN A 3 mit einer Linienbreite von 0,01 mm modifizierbar. Hierzu 
Sind pro Farbauszug konventionell etwa 1,2 Gigabit Speicher 
(40 O~O x 30 000 Punkte der Größe 0,01 mm), d.h. 150 MByte not
wendig. 

Bei yerwendung von B:~-Bildern, Benutzung der vorliegenden 
Auflo~ung und dem »LInIenrasterverfahren« reicht ein normaler 
PC mit Festplatt~ zur Au~bereitung des Ganzseitenlayouts und 
A~sg~be der PlotInformation für die Mikrofilme aus. Hier liegt ein 
wlchtl~er vorteilhafter Anwendungsaspekt des Verfahrens, der zu 
e~h~~hchen Kosteneinsparungen gegenüber konventioneller Tech
nik ,~ hrt. Du~ch die .. dir~kte ?igitale Verarbeitung des Farbspei
chennhaltes Ist zusatzhch die Qualität verbessert (4). 

D~r Ers~tz von einzelnen oder mehreren BTX-Bildern durch zum 
T~II farbigen !ext sowie die Zusammenfassung von z. B. vier BTX
Bildern zu einem Großbild im Layout ist in der EntWiCklung. 

Dank 

Ich danke der Fa. CAD Mikrofilm, Berlin für die kostenlose Her
stellung der Mikrodruckfilme. 
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~ie zu druckende Graustufe Dunkelgrau (D==333) wurde durch 
eine ~urch~~zogenen Einzellinie und Unterbrechung der zwei
ten_ EInzeIlInIe erzeugt. ~ie zu druckende Graustufe Hellgrau 
(H - BBB) wurde durch eine fehlende Einzellinie und Unterbre
chung d.er zweiten Einzell inie erzeugt. Wegen der Linienverbrei
terung Im D~uckprozess , deren Grad von uns niCht genau 
vorhersehbar Ist, haben wir die Unterbrechung der Einzellinie (Ver-
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Rot aus Schnecken und Läusen 
Aus der Geschichte der Farbstoffe. 

Seit urdenklichen Zeiten bediente sich der Mensch der Farben, 
sei es als Schmuck, sei es als Zauber- oder Schreckmittel oder 
auch nur zur reinen Augenweide. Farbstoffe bieten sich seit je
her in mancherlei Form an: Schwarz im Ruß des Feuers, Weiß 
in der Kreide und andere Farben in den jetzt noch verwendeten 
Erdfarben. Wurden diese natürlichen Farbstoffe mit Fett ange
rieben, so ergaben sich außerordentlich haltbare »Malmittel«, 
wie das die prähistorischen Höhlenmalereien beweisen. Der 
Wunsch nach immer leuchtenderen Farben machte erfinde
risch. Zu den ersten mittelbar gewonnenen Farbstoffen gehör
ten das Violett der Purpurschnecke (Purpur ist violett bis blau
violett und nicht rot) und das Blau des Indigostrauches. Von 
beiden berichtete Plinius, der 77 n. Chr. beim Vesuvausbruch 
in Pompeji ums Leben kam. Bei den Ausgrabungen dort wur
den nicht nur herrliche Mosaiken gefunden, sondern auch rei
che Wandmalereien und in den SChmucktöpfen der Frauen Re
ste von Farben, auch z. B. Bleiweiß, was kein ungefährliches 
Schönheitsmittel war. 

In christlicher Zeit schrieb der Mönch Theophilus, etwa um das 
Jahr 1000, Rezepte für die Herstellung von Ölfarben nieder. In 
den Geschäftspapieren der Ravensburger Handelsherren, die 
im 14. und 15. Jahrhundert Leinwandhändler und Spediteure 
mit europäischen Geschäftsbeziehungen waren, erscheint un
ter den wichtigsten Posten der Safran. Das im Orient aus dem . 
Blütenstaub von Krokusblüten gewonnene, hochwertige Gelb 
fand auch neben der Bäckerei ("Safran macht den Kuchen 
gel«) anderweitig als Farbstoff Verwendung. 

Für die Tuchfärberei war schon im Altertum der Purpur sehr 
begehrt. Die Entdeckung, daß der grüngelbe Tropfen, den eine 
Stachelschnecke in sich birgt, durch Kochen einen leuchtend 
viOletten Farbstoff ergibt, wird den Phöniziern zugeschrieben. 
Im antiken Altertum wurden an der dalmatinischen Küste Pur
purschnecken mit Netzen gefischt, ihr Fleisch gesalzen und 
dann zehn Tage lang gekocht. Besonders rein und kräftig wur
de das Purpur der gefärbten Wolle, wenn diese vorher in Kalk
wasser eingeweicht und in Lauge ausgespült wurde. Bei den 
Römern war das Tragen purpurgefärbter Kleider nur einer klei
nen Führungsschicht (Senatoren, Priester usw.) vorbehalten, 
während die Beamten violette Bänder als Rangabzeichen tru
gen - ein Brauch, der sich beim Militär bis in unsere Zeit als 
»Rot« erhalten hat, wenn auch für das Rot der Generalstreifen 
keine Schnecken mehr sterb n müssen. Das Scharlachrot hat 
das Purpur als Herrschaftsfarbe abgelöst. Als die Spanier 
Gold und Silber aus Mittel- und Südamerika über den Atlantik 
brachten, versäumten sie es nicht, die prächtigen karminroten 
Stoffe, welchen die Azteken trugen, mit in die Alte Welt zu brin
gen. Das Rot, mit dem diese jedoch ihre Tücher färbten, 
stammte von der Koschenillelaus, die dort auf einer Kaktusart 
lebt. Zuletzt, bis zur Entwicklung der Teerfarben, wurden auf 
den Kanarischen Inseln diese Kakteenläuse gehegt und ge
pflegt und schließlich für den geschätzten Farbstoff get rock
net. Geradezu als Großlieferant für Rot ist die Krapp-Pflanze zu 
nennen. Sie war vom Orient nach dem Abendland gebracht 
worden, und sogar Karl der Große hatte ihr seine Aufmerksam
keit zugewandt. Die hellblutrote Wurzel der gelb blühenden Ru
bia tinctarium, eine Verwandte unseres heimischen Waldmei
sters, wurde getrocknet, gedroschen, gedörrt und in besonde
ren Krappmühlen fein gemahlen. Hauptanbaugebiet war zu-

letzt die Gegend um Avignon; um 1868 etwa wurden beispiels
weise insgesamt 70000 t Krapp im Werte von 60 - 70 Millionen 
Mark erzeugt. 
Aus Pflanzen wurde auch Blau gewonnen, und zwar aus dem 
Wald (Isatis tinctoria), einem 1 - 2 m hohen, gelb blühenden 
Kreuzblütler. Schon Plinius berichtet von dem aus dieser 
Pflanze gewonnenen Blau, das die Britannier für ihre Kriegsbe
malung benützten. 
Im Mittelalter wurde Waid vor allem am Oberrhein und in Thü
ringen angebaut. Erfurt, Gotha, Langensalza waren weithin be
rühmt als Waidstädte. Die Blätter dieser Pflanze wurden gewa
schen, gedörrt, in Waidmühlen gemahlen und kamen dann zu 
Kugeln geformt zum Versand. Der Färber mußte den Waid 
dann zerklopfen, mit Wasser versetzen und gären lassen. Im 
Kalkwasser setzte sich ein gelber Farbstoff ab, der sich dann 
durch Zusatz von Salzsäure zu Blau verfärbte. Dem Waidblau 
erwuchs im »König der Farbstoffe« , im Indigo, eine gefährliche 
Konkurrenz. Dieser Farbstoff wurde ebenfalls aus einer subtro
pischen Pflanze, dem Indigostraueh, gewonnen. Der Planta
genanbau brachte in Indien, auf Java und in Mittelamerika au
ßerordentliche Gewinne. Nachdem es in 15jähriger Labor
arbeit dem deutschen Chemiker Bayer gelungen ist, künstli
chen Indigo herzustellen, wurde der »natürliche« Indigo vom 
Weltmarkt verdrängt. 
Zur Herstellung der gelben Farbe wurde ein bei uns heimi
sches Kraut, das vorwiegend auf Schutthalden anzutreffen ist, 
genommen, und zwar die Färberreseda (Reseda luteola), der 
Wau. Hier werden Blätter und Stengel wie Tee angebrüht und 
dieser von den Färbern als Extrakt bezogen. 
Es könnte noch eine Reihe von heute vergessenen Farbstoffen 
genannt werden, wie Farbhölzer, beispielsweise das Brasil
holz. Weitere » Lieferanten « waren der Tintenfisch, der das 
Sepia-Braun lieferte, das Indisch-Gelb, welches aus dem Harn 
von (mit Mangoblättern gefütterten) Kühen, das blaurote Or
seille und das blaue Lackmus, die aus Flechten gewonnen 
wurden. 
Die Leuchtkraft der alten Kirchenfenster zeugt davon, daß man 
im frühen Mittelalter bereits recht gut mit den Metalloxyden, 
die dem flüssigen Glas beigemengt wurden, umzugehen ver:
stand. Die Konturen, soweit sie nicht durch die Bleifassungen 
gegeben waren, wurden mit Schwarzlot, Kupfer und Eisenoxyd 
mit Glasstaub gemischt, aufgetragen und eingebrannt. An den 
Farben der alten Meister, mit Pflanzenölen von ihnen und ihren 
Gehilfen selbst angerieben, bewundern wir Haltbarkeit und 
L-euchtkraft. Später übertünchte, mit Erdfarben gemalte Fres
kogemälde, Hühner- oder Milcheiweiß waren Bindemittel, er
stehen bei sachgemäßer Restaurierung in ihren weichen Farb
tönen vielfach ohne Auffrischung wieder. 
Seit der Entwickung, daß aus dem Teer alle Farben (als Farb
stoffe) gewonnen werden können, denkt man nur noch selten 
an die oft mühsame Gewinnung der natürlichen Farbstoffe, 
und ein Teil früherer Farben ist in der Zwischenzei t in die Kul
turgeschichte verbannt. 
Ein paar natürliche Farbstoffe bekommen durch den Trend 
zum biologischen Bauen wieder eine gewisse Bedeutung. Die 
unter dem Sammelbegriff »Pflanzenfarben« hergestellten Be
schichtungsmittel enthalten zum Teil wieder Pigmente, deren 
Farbstoffbestandteil pflanzlichen Ursprungs ist. 
Hermann Siegmann 
Farbenforum 5 
1986 redaktionell Oberarbeitet 
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Verkaufsförderer Licht 

Richtige Farben durch gute Beleuchtung Teil 1 

Individuelle Wünsche verbin 
den sich stets mit Bildern . Das 
liegt ganz einfach daran, daß 
Menschen die Welt zum weit 
überwiegenden Teil mit den 
Augen erleben. Sympathie 
oder Abneigung sind spontane 
Reaktionen . Was gefällt, weil 
es dem Wunschbild entspricht, 
findet Interesse und lockt zu 
näherem Hinsehen . Phanta
siereiche Lichtgestaltung läßt 
Wunschbilder Wirklichkeit 
werden . Das Medium Licht ist 
deshalb eine entscheidende 
Komponente in Verkaufs
strategien des Einzelhandels. 
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Gute Beleuchtung ist die 
Idealstrategie zur markan
ten Unterscheidung 
Obwohl Beleuchtung auf der 
Grundlage nachprüfbarer 
Gütemerkmale bewertet wer
den kann, unterscheiden sich 
beispielhafte Lösungen oft 
ganz erheblich . 

Das ist beabsichtigt, denn indi
viduelles Interesse kann nicht 
auf beliebig austauschbare _ 
und deshalb langweilige Ob
jekte gerichtet sein. Der be
kannte Strategie-Unterschied 
zwischen Supermarkt
Beleuchtung und lichtgestal
tung im 200-m2-Fachgeschäft 
für gehobenen Bedarf macht 
deutlich, daß es notwendig ist, 
ein eigenständiges Profil zu 
schaffen . Die Unterschei
dungsmöglichkeiten sind je
doch ungleich differenzierter. 

Fachgeschäfte mit vergleich
barem Angebot in ähnlichen 
räumlichen Situationen haben 
die Chance, sich allein mit den 
Mitteln der Lichtgestaltung un
verwechselbar darzustellen. 
Diese Chance sollte genutzt 
werden , denn Kunden wählen 
nicht nur die Ware, sondern 
auch den Ort, an dem sie sich 
wohl fühlen, intuitiv. Ersoll dem 
Wunschbild entsprechen . 

Sternchen und Sonnen 
Was fesselt den Blick? Sind es 
winzige Leuchten fü r Halo
gen-Niedervoltglühl~mpen , 
die wie Sternchen die dunkle 
Decke eines Raumes 
schmücken oder ist es das 
Licht von Halogen-Metall
dampflampen, das einen 
hohen, weiten Raum sonnen
hell erscheinen läßt? 

Es ist die Überraschung, die 
Freude am Neuen, die auf
merken läßt, so daß sich auch 
gegensätzliche Bilde~ als .. 
positive Erinnerung elnpragen 
und mit dem Ort dieses Erleb
nisses verbinden. Es kommt 
also darauf an, Blickpunkte 
zu inszenieren. 
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Auch die besten Lampen füh
ren nur dann zu optimalen 
Lösungen von Beleuchtungs
aufgaben , wenn sie richtig ein
gesetzt werden . 
Daher ist es notwendig , Jber 
Entwicklungen bei Lampen , 
ihre speziellen Eigenschaften 
und Einsatzgebiete informiert 
zu sein. 
Das Foto und die Tabelle steI
len Lampen vor, die im Ver
kaufsbereich zum Einsatz 
kommen. Daten zu wesent
lichen Auswahlkriterien für 
Lampen ermöglichen den Ver
gleich und klare Entscheidun
gen, die bei der Sanierung 
bestehender Anlagen oder für 
die Planung neuer Beleuch
tungseinrichtungen erforder
lich sind. 
Richtige Entscheidungen 
setzen richtige Fragestellun
gen voraus. 

Ein Beispiel: 
Sollen Leuchten für AII
gebrauchsglühlampen mit 
einer Lichtausbeute von max. 
14 Lumen pro Watt (Im/W) 
wegen ihrer kompakten Form 
oder Leuchten für Leuchtstoff
lampen mit einer Lichtaus- , 
beute von 96 Im/W trotz ihrer 
langgestreckten Form einge
setzt werden? Lassen sich 
nicht beide Vorteile verbinden, 
wenn Kompaktleuchtstoff
lampen eingesetzt werden? 
Oie Tabelle gibt Antwort. 

Je nach Umfang und Art der 
Planungsaufgabe werden 
Elektrotechniker, Planungs
büros für Lichttechnik, Laden
bauer und Architekten bera
tend tätig sein . Gute Vorberei 
tung solcher Gespräche ist 
nützlich . 

Hinweise: 
Wichtige Auswahlkriterien 
für Lampen sind : 
Die Leistungsaufnahme 
(Watt). 
Der Lichtstrom ist die ausge
strahlte Lichtleistung einer 
liChtquelle. Er wird in Lumen, 
Kurzzeichen Im, gemessen. 
Die Lichtausbeute ergibt 
sich, wenn man den licht
strom in Beziehung zur Lei
stungsaufnahme setzt. Sie 
wird in Lumen pro Watt aus
gedrückt, Kurzzeichen Im/W. 

Oie Begriffe und Gütemerk
male, Lichtfarbe und Farb
wiedergabe sind auf Seite 55 ff . 
erläutert. 
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Entwicklung führt zu besserem Licht 
bei sinkenden Beleuchtungskosten 

> 

Art der Lampen Glühlampen Halogen-Glühlampen 
Bezeichnung Normal- Kopf- Reflek- PAR 38- Netzspannung Kleinspannung lampen spiegel- tor- EC-

® 
lampen lampen Lampen 

~ ~~ I~ I ~ -4 
~{ Äußere Form 

~ k 
6 

Kolben mattod. mattod. 
. ~:~:~~~ mattod. klar klar spiegelt klar klar klar 

Sockel ~2:0) E 14; E 14; 
E 27 E27; R7s; G4; G4; E 27 E27 B 15d Fa4 GY 6,35 B 15d G3/M4 

I1 fen 25 25 25 60; 80; I (Walt) 100 75- 200- 5-250W 10-55W 35 W/6 V 100 150 120 250 2000 6 24 V 6 24V Lichlausbeute maximal 
14 (Lumen/Wall) 11 - - 17 22 23 -

Lichtfarbe 
ww 

ww 
Stufe der Farbwiedergabe 

1 ·(DIN 5035) 1 

Nutz-Lebensdauer (Stunden) 
1000' • mittlere Lebensdauer 

2000' 

I (GradjU' 
~ 

i I - - 30-80 12; 30 - - - 4-40 3 
Vorschaltgerät 
erforderlich 

Trafo 
Zündvorrichtung 
erforderlich - -
I Anlaufzeit (Minuten) 

-

I 

Besonderes auch auch in auch auch mit oder - -farbig Gold 

..i 
r 

1 HOChdrucklampen 

l Halogen-Metalldampflampen 

Kaltlichi' 
reflektor 

" c;g~E? 

D ~ D=lIJ.C~ 

11 

---
klar beschichtet 

-"" 

GX5,3 R 75; Fc 2 E40 

~~~/~ 70-400 250 

80 70 ...... 
wW, nw, tw nw tw 

1 3 1 
J. 

bis 6000 ...... 

5 -25 -Il 

..> 
Drosselspule 

.-..l ja 

1 5; 
I mehrere Minuten 

~% auch al.~ I h~ Leistungsstufen farbig farbig ohne 
~:fr:~~r" redu-

möglich 'w oder mit Hüll- modell zierte Kaltlicht- kolben mit Trafo Wärme' reflektor für E 27 strahlung 

Leuchtstofflampen 

mit 
,.., 

I de Luxe- 3-Banden- ,''v,,,,,,, 
Lampen L-Lampen 

c-- =--- d:::Y:l! 

I 
r-

~~ W 
~ 

, v f) I 

~ 
~ \;:; 'rT 

L--

mit Leuchtstoff 

G 13 2G 11 G23 G 24d Gr8 E27 

18; 36; 58 18; 36; 58 18; 24; 36 5; 7; 9; 11 10; 13; 18; 26 16; 28 9; 13; 18; 25 12; 18; 24 7: 11 : 15; 20 

65 96 81 81 69 73 50 (inkl. VG) 60 (inkl. VG) 

WW, nw, tw ww, nw ww, nw ww ww 

1 1 1 1 1 

7500 SOOO 6000 

-

'u, "'" '~"~." ~L/::~) 

Starter (beim KVG) - - - -

- 0,5 2-3 0,5 
sofort sofort sofort sofort 

besonders - 4-Stift-Sockel; Starter eingebaut, Adapter Drossel und elektronisches Vorschaltgerät 
Starter eingebaut gute Farb- Starter extern Vorschaltgerät extern für E 27 

möglich eingebaut wiedergabe 
Ra > 90 
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Gü rkm 
tür Beleuchtung 
Grundlagen für Begriffsbe
stimmungen und lichttechni
sche Empfehlungen dieses 
Heftes sind DIN 5035 "Innen
raumbeleuchtung mit kunst
lichem Licht" Teile 1 und 2 
(10/79). DIN 5035 Teil 2 
"Richtwerte für Arbeitsstätten" 
bezieht sich im Gegensatz zu 
früheren Ausgaben (1/72) nur 

Das Beleuchtungsniveau 

Sehleistung ist vom Beleuch
tungsniveau abhängig. Das 
Beleuchtungsniveau eines 
Raumes wird durch die Nenn
beleuchtungsstärke (En) 
beschrieben. Sie soll als ört
licher und zeitlicher Mittelwert 
im eingerichteten Raum oder 
in einer Raumzone herrschen, 
die für eine bestimmte Tätig
keit oder für eine definierte 
Nutzung vorgesehen ist. 
Sie gilt meist für eine 
horizontale Bezugsebene 
0,85 m über dem Boden. Das 
Beleuchtungsniveau wird von 
den Reflexionseigenschaften 
der Flächen im Raum beein
flußt. 
DIN 5035 empfiehlt als 
Nennbeleuchtungsstärke 
aus Sicherheitsgründen für: 
Verkaufsräume 300 Lux, 
Kassenarbeitsplätze 
500 Lux. 
Für Schaufenster können 
mehrere 1000 Lux erforderlich 
sein. 

Beleuchtungsstärke (E) ist 
ein Maß für das auf eine Fläche 
auftreffende Licht. Maßeinheit: 
Lux (Ix). Die empfohlenen Be
leuchtungsstärken sollen je 
nach den Sehaufgaben im 
Raum auf horizontalen Flächen 
(Eh) oder vertikalen Flächen 
(Ev) erreicht werden. 

Ein ausgewogenes Verhältnis 
Eh: Ev schafft in Verkaufs
räumen und Schaufenstern 
gute Sehbedingungen. 
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noch auf Arbeitsstätten, zu 
denen auch die Verkaufsräume 
zählen. 'Die aufgeführte Be
leuchtungsstärke von 300 Lux 
in Verkaufsräumen und 500 
Lux an Kassenarbeitsplätzen 
berücksichtigt praktisch nur, 
daß das Verkaufspersonal 
gefahrlos seiner Tätigkeit 
nachgehen kann. 

Blendungsbegrenzung 

Jede Form der Blendung be
einträchtigt die Sehleistung. 
Man unterscheidet zwischen 
Direktblendung und Reflex
blendung. 
Direktblendung wird durch 
zu hohe Leuchtdichte von 
Lampen und Leuchten hervor
gerufen. Sie ist abhängig von 
der Leuchtdichte und Größe 
der im Blickfeld befindlichen 
Leuchten, ihrer Lage im Ge
sichtsfeld, der Blickrichtung , 
der Beleuchtungs tärke sowie 
von den Reflexionsgraden der 
Rau m begrenzu ngsflächen. 
Bewertet werden Leuchten im 
Blickwinkel von 45° über der 

'Horizontalen in Augenhöhe. 

Drei Güteklassen (GK) be
schreiben Anforderungen an 
die Begrenzung der Direkt
blendung : GK 1 = hohe, GK 2 
= mittlere, GK 3 = geringe An
forderungen. Leuchtdichte
Grenzkurven fassen alle Kri
terien für die Begrenzung der 
Direktblendung für die Licht
planung zusammen. 

Reflexblendung entsteht 
durch Spiegelung nach dem 
Gesetz " Einfallwinkel = Aus
fallwinkel ". Lichtplaner müs
sen die Einrichtung kennen, 
um bei der Anordnung von 
Leuchten Spiegelungen in die 
Hauptblickrichtung vermeiden 
zu können. 

Die technische Entwicklung 
einbeziehend, wird in diesem 
Heft die heute unter werbli
chen Gesichtspunkten zu 
empfehlende Beleuchtung für 
Verkaufsräu me dargestellt. 

Harmonische 
Helligkeitsverteilung 

Unsere Augen nehmen auf 
beleuchteten Flächen Leucht
dichte (L) wahr. Starke 
Leuchtdichtekontraste, also 
krasse Heiligkeitsunterschie
de zwisGhen größeren Flächen 
sollten vermieden werden da 
sie bei längerem Aufenthalt im 
Raum zu schneller Ermüdung 
der Augen führen . Hörmoni
sche Leuchtdichteverteilung 
wird durch 30rgfältige Abstim
mung der Reflexionsgmde 
großer Flächen, z. B. durch 
Anstriche, gefördert. 

Lichtrichtung 
und Schattigkeit 
haben großen Einfluß auf die 
plastische Wirkung der Ware 
im Verkaufsraum. Sie wird von 
der Lichtverteilung der Leuch
ten und ihrer Anordnung be
stimmt. Die besten Sehbedin
gungen sind bei ausgewoge
nen Schatten mit verlaufenden 
Randzonen gegeben. 

Harte SchlagSChatten oder dif
fuse Schattenlosigkeit sind 
Effekte, die sich nur für be
grenzte Szenen, z. B, in Schau
fenstern, anbieten . 

Durch Umkehrung der Licht
richtung erscheint eine Wöl
~.ung wie eine Vertiefung. Ver
falschende Schatten müssen 
vermieden werden. 

Lichtfarbe 
und Farbwiedergabe 

Alle Lampen, die im Verkaufs
bereich eingesetzt werden , 
können unter Berücksichti
gung ihrer Lichtfarbe drei 
Gruppen zugeordnet werden. 
tw = tageslichtweiß 

über 5000 K 
nw = neutralweiß 

3300-5000 K 
ww =- iiv'äimweiß 

unter 3300 K 
(K = Grad Kelvin) 

Glühlampen haben z. B. die 
Lichtfarbe ww. Die Entschei
dung für eine Lichtfarbe beein
flußt die Raumgestaltung. 
Da Lichtfarben nicht beliebig 
mischbar sind, sollte eine vor
herrschend sein. Im Verkaufs
bereich kommen vorwiegend 
die Lichtfarben ww und nw 
zum Einsatz. 

Nach DIN 5035 werden in 
Innenräumen Lampen einge
setzt, deren Farbwieder
gabeeigenschaften in drei 
Stufen eingeteilt sind. 

Stufe 1 sehr gut 
Stufe 2 gut 
Stufe 3 weniger gut 

In Verkaufsräumen werden 
ausschließlich Lampen der 
Farbwiedergabestufen 1 und 
2 eingesetzt. 

Leuchten 
und Leuchtensysteme tür Leuchtstofflampen 
Leuchten in Lichtbändern 

Anwendung: im gesamten 
Verkaufsbereich, vor allem in 
Großräumen. 

Anordnung: überwiegend in 
geraden, parallel verlaufenden 
Bändern. Je nach Lichtbedarf 
aneinandergereiht oder mit 
Abstand entsprechend dem 
Ein- oder Mehrfachen einer 
Leuchtenlänge, um leichte 
Nachrüstung zu gewährleisten. 
Bei Verwendung von Knoten-
punkten können rechteckige 
oder freie geometrische Figu-
ren mit interessanter Raum-
wirkung gebildet werden. 

Montage: angebaut oder ab-
gehängt. Für leichte Nach-
und Umrüstung mit geringen 
Montagezeiten sind Schnell-
montage-Lichtbandsysteme 
zweckmäßig , 

Ausstattung: einlampig . 
Verschiedene Formen von 
Reflektoren mit Rastern mög-
lich. Der Einsatz von betont 
breitstrahlenden Spiegel re-
flektoren schafft hohe, verti-
kaie Beleuchtungsstärken auf 
Regalen, wenn Lichtbänder 
über der Gangmitte eingesetzt 
werden. 

Vorteile: Variabilität, hoher 
Wirkungsgrad und geringe 
Montagezeiten. 

Lichtbandleuchte mit Spiegel
reflektor an einer Schnell mon
tageschiene abgehängt. Zu
satzbestückung ist möglich . 

Angebautes einlampiges 
Lichtband mit Raster aus 
weißen Querlamellen. Gehäu
se in verschiedenen Farben. 

Für die Allgemeinbeleuch-
tung in Verkaufsräumen sind 
Leuchtstofflampen und 
Kompaktleuchtstofflampen 
die wirtschaftlichste Licht-
quelle. Drei-Banden-Leucht-

Kassettenleuchten für 
Anbau oder Einbau 

Anwendung: in Verkaufs-
räumen mittlerer Größe und 
Kaufhäusern. 

Anordnung: unter Berück-
sichtigung der Raummaße und 
der Einrichtung als EinzeI-
leuchte. Die Maße sind auf alle 
üblichen Deckensysteme ab-
gestimmt. Die Anzahl ein-
oder mehrlampiger Leuchten 
richtet sich nach der erforder-
lichen Beleuchtungsstärke. 

Montage: ein- oder angebaut. 

Ausstattung: Verschiedene 
Rasterabdeckungen, lichtlen-
kende Spiegelreflektoren in 
Verbindung mit Spiegel-
rastern, wenn sehr gute Blen-
dungsbegrenzung erreicht 
werden soll. 

Vorteile: Wi rtschaftl ich keit 
durch hohe Leuchtenbe-
triebswirkungsgrade. Gleich-
mäßige blendfreie Ausleuch-
tung großer Flächen . 

Anbauleuchte mit Parabol
Spiegelraster für blendfreie 
Allgemeinbeleuchtung auf 
hohem Niveau . 

Einbauleuchte mit gestuften 
Querlamellen zum Einbau in 
alle handelsüblichen Decken
systeme. 

stofflampen zeichnen sich 
durch höchste Lichtaus-
beute und sehr gute Farb-
wiedergabe aus. 
Bei mehr als 2000 Betriebs-
stunden pro Jahr und einem 

Wandfluter 

Anwendung: Wandfluter sind 
Spezialleuchten. Sie beIeuch-
ten Wände und Warenregale 
von oben bis unten völlig 
gleichmäßig. Wo sie einge-
setzt werden, ist gute Vertikal -
beleuchtung kein Problem 
mehr. Helle Wände lassen 
Räume weiter erscheinen. 
Das Niveau der Allgemein-
beleUChtung wird angehoben . 

Anordnung: Wandfluter wer-
den parallel zu den senkrech-
ten Flächen montiert, die sie 
beleuchten. Sie werden ein-
oder angebaut und auch abge~-
hängt. Je nach Breite der 
Wandfläche kommen EinzeI-
leuchten oder Reihungen zum 
Einsatz. Bei 1,8 m hohen Re-
galen können sie mit ca. 0,6 m 
Abstand direkt am Regal be-
festigt werden. 

Vorteile: gute Warenpräsen-
tation, verbesserte Raumwir-
kung , gute Gleichmäßigkeit 
und geringe Wärmeentwick-
lung. 

.~:,. :o.-:.:oo:"!':: .:D .:~: ::::0:: ./::: 

Wandfluter kennzeichnet eine 
extrem asymmetrische Licht
verteilung. Sie werden mit 
Leuchtstofflampen bestückt. 

Geringe Abmessungen kenn
zeichnen den kleinen Wand
fluter für eine Kompaktleucht
stofflampe . 

Energiepreis ab '0,15 
DM/kWh ist der Betrieb mit 
elektronischen Vorschalt-
geräten aus wirtschaftlichen 
Gründen zu empfehlen . 
(Siehe Seite 12.) 

Lichtroh rsysteme 

Anwendung: zur Ausstattung 
exklusiver Verkaufsräume 
ganz unterschiedlicher Größe. 
Neben Leuchtstofflampen zur 
Allgemeinbeleuchtung kom-
men z. B. integrierte Halogen-
Fluter oder Spots und kleine 
schwenkbare Downlights zum 
Einsatz. Für viele verschiede-
ne Zwecke stehen spezielle 
Spiegelraster zur Verfügung , 
die für optimale Entblendung 
sorgen. Steckdosen, Hinweis-
leuchten, Lautsprecher und 
Digitaluhren sind einsetzbar. 
Stromschienen sind integriert. 

Anordnung: in fast beliebi-
gen Formationen auf mehre-
ren Ebenen. 

Vorteile: Lichtrohrsysteme 
verschiedener Hersteller 
stehen zur Wahl. Unterschied-
liehe Rohrprofile und kon-
struktive Verbindungen sowie 
bedarfsgerechte Systembau-
teile ermöglichen eine fast un-
begrenzte Zahl neuer Lö-
sungen für gute Lichtgestal-
tung. 

Lichtrohre haben runde, 
ovale, vier- und achteckige 
Querschnitte. Anordnung 
waagerecht oder senkrecht. 

Leuchten können durch kon
struktive Bauelemente, die 
auch der Installation dienen, 
beliebig verbunden werden. 
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rien und aten 
tür die Leuchtenauswahl 
Die Entscheidung fällt bei 
sorgfältiger Planung unter Be
achtung sehr verbindlicher 
Kriterien. Solche sind die 

• Bauart des Raumes 
• Einrichtung des Raumes 
• Art der Ware 
• gestalterische Konzeption 
• Beleuchtungsart. 

Deckeneinbauleuchten 
tür Glühlampen und 
Kompaktleuchtstofflampen 

Anwendung: in großen und 
kleinen Verkaufsräumen mit 
abgehängten Decken. Zur AII 
gemeinbeleuchtung im gan
zen Raum oder zur Platzbe
leuchtung. Downlights für vor
wiegend horizontale Flächen. 
Wandfluter für vertikale Flä
chen. 

Anordnung: unter Berück
sichtigung der Deckenkon
struktion und der Einrichtung 
regelmäßig in Gruppen oder 
Reihen, über Tischen und Ver
kehrsflächen . 

Vorteil: beim Einsatz von 
Kompaktleuchtstofflampen 
viel Licht bei geringem Strom
verbrauch. Geringe Anschluß
leistung bedeutet wenig 
Wärmestrahlung. 

l 
An Plätzen mit langer Brenn
dauer pro Tag ist der Aus
tausch von Glühlampen gegen 
Kompaktleuchtstofflampen 
mit Schraubsockel E 27 zu 
empfehlen. 

In Neuanlagen werden 
Leuchten unterschiedlicher 
Bauart für Kompaktleucht
stofflampen mit externem Vor
schaltgerät eingesetzt. 
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Die lichttechnischen Daten 
tür Leuchten: 
1. Die Lichtstromverteilung 
Die Kennzeichnung ist in DIN 
5040 mit Kennbuchstabe und 
Gruppe beschrieben. 
2. Die Lichtstärkeverteilung 
Sie wird gemäß DIN 5032 in 
Diagramm- oder Tabellenform 
dargestellt (LVK) . 

Stromschienensysteme 

Ohne Stromschienen ist zeit
gemäße Beleuchtung im Ver
kaufsraum kaum denkbar. 

Montagearbeiten: 
• Montage direkt unter der 
Decke. 
• In die Decke eingebaut. 
• An Stahlseilen oder Rohren. 
• Abgehängt mit Auflage
profil für Decken. 
• In Lichtrohrsysteme inte
griert. 

1-Phasen-Systeme 220 V 
haben einen Strom- bzw. 
Schaltkreis, Anschlußwert 
zwischen 16 und 25 A, Be
lastung bis 5,5 kW. 

3-Phasen-Systeme 
220/380 Volt 
Vorteile: Anschluß wahlweise 
an Dreh.! oder Wechselstrom, 
deshalb 3 Stromkreise mit 
max. 10,5 kW Anschlußwert. 
Bei Wechselstromanschluß 
lassen sich 3 Schaltkreise 
bilden. 

3-Phasen-Niedervolt
Schienen 
Einspeisung über Sicherheits
trafo nach VDE 0551,6 V, 12 V, 
24 V. Max. 16 A. 

Abgehängte Schienen mit 
speziellem Profil tragen abge
hängte Raumdecken. Fast un
sichtbar stehen viele An
SChlußpunkte zur Verfügung. 

Stromschienen der hier auf
geführten Bauarten sind in 
Lichtrohrsysteme verschiede
ner Hersteller integriert. Da
durch wird der Einsatzbereich 
nochmals erweitert. 

3. Die Leuchtdichtevertei
lung wird in Leuchtdichte
Grenzkurven oder als Tabelle 
zur Blendungsbegrenzung 
dargestellt. 
4. Der Betriebswirkungs
grad einer Leuchte ist auf eine 
festgelegte Lampenbe
stückung bezogen. Der Begriff 
ist in DIN 5031/4 definiert. 

Strahler 
tür Stromschienensysteme 

Anwendung: in Verkaufs
räumen und Schaufenstern. 
Mit Einsatzmöglichkeiten für 
eine große Zahl unterschied
licher Lampen von 10 W bis 
~OO W. 

Als Ergänzung zur Allgemein
beleuchtung akzentuieren 
Strahler Angebotsschwer
punkte . 

Anordnung: Innerhalb des 
SChienensystems ist Strahler
beleuchtung total variabel. 

Vorteile: Schaffung akzentu
ierter Lichtlandschaften, die 
Käufer führen und Einkaufen 
zu einem angenehmen Erleb
nis machen. Veränderungen 
sind kurzfristig möglich. 
Gerade bei Strahlern sind 
Form und liChtteChnische 
Funktion geeignet, den Stil 
des Hauses unverwechselbar 
zu präsentieren . 

Viele Kollektionen bieten die 
Möglichkeit, innerharb einer 
Typenreihe verschiedene 
Lampen und lichtlenkende 
Bauteile einzusetzen. 

Die vier aufgeführten licht
technischen Kriterien werden 
grundsätzlich herangezogen, 
wenn festzustellen ist, welche 
Leuchte für eine bestimmte 
Beleuchtungsaufgabe geeig
net ist. 
Daten sind in den Katalogen 
der Hersteller aufgeführt. 

Dekorative Leuchten 

Anwendung: in Verkaufs
räumen und Dekorationen, die 
eine ganz bestimmte Atmo
sphäre auszeichnen soll . In 
Läden, deren Einrichtung 
einer bestimmten Stilrichtung 
zuzuordnen ist. 
Zur Gestaltung der Eingangs
situation, in Sitzgruppen, im 
Bereich größerer Freiflächen. 
Dekorative Leuchten werden 
einzeln oder auch als Set ein
gesetzt, z. B. werden Kronen, 
Kandelaber, Wandleuchten, 
Steh- und Tischleuchten aus 
einer Leuchtenfamilie mit 
gutem Erfolg verwendet. 

Anordnung: vorwiegend 
unter dem Gesichtspunkt der 
Gestaltung und Dekoration. 
Unter sorgfältiger Berücksich
tigung der Einrichtung. 

Vorteile: starke individuelle 
Prägung des Verkaufsraumes. 
Die notwendige Allgemein
beleuchtung im Raum wird 
meist mit Leuchten anderer 
Bauart, z. B. mit Deckenein
bauleuchten, erreicht. 

Globe-Lampen und wertvolle, 
dekorative Armaturen sind 
hervorragend geeignet, das 
Entree zu schmücken. 

._._.-.en -
das neue Licht 

Systembauteile tür gutes 
Licht 

Variabilität der Einsatzmög
lichkeiten bestimmt den Ge
brauchswert einer Beleuch
tungsanlage. 

Mit Strahlern eines Typs kann 
die ganze Palette lichttechni
scher Mögl ichkeiten genutzt 
werden , wenn das Grund
modell mit verschiedenen 
Lichtquellen oder unterschied
lichen lichtlenkenden Bau
teilen einzusetzen ist. Dies ist 
sowohl bei Strahlern für Halo
gen-Niedervolt-Lampen als 
auch bei Strahlern für Halogen
Metalldampflampen der Fall . 

Zur variablen Ausstattung von 
Halogen-Niedervolt-Strahlern 
gehören verschiedene Spie
gelreflektoren, Farbfilter, 
Streulinsen , Vorsatzringe und 
Wabenraster zur Abschirmung 
von Streulicht. 
Bei Strahlern für Halogen
Metalldampflampen kommen 
unterschiedlich ausgebildete 
Blenden und vor allem UV-Fil
ter ode r Sicherheitsglas hinzu. 

So ausgerüstet, hat man das 
neue Licht im Griff . Jetzt be
ginnt die Inszenierung neuer 
Bilder für Schaufenster und 
Innenräume. 

Leuchten für Halogen
Glühlampen 220 V 

Halogen-Glühlampen 220 V 
haben eine längliche Form. 
Es gibt einseitig gesockelte 
Lampen mit E 27 -Schraub
sockel oder B 15d-Bajonett
sockel. Leistung : von 75 W bis 
250 W. Die Brennstellung ist 
beliebig . 
Zweiseitig gesockelte Lam
pen, Sockel R 7s, finden im 
Verkaufsbereich vorwiegend 
in den Leistungsstufen 200 W 
und 300 W Verwendung . 
Brennstellung annähernd 
waagerecht. Auf Grund ih:er 
länglichen Form werden diese 
Lampen vorwiegend in Wand
flutern und breitstrahlenden 
Scheinwerfern eingesetzt. 
Helligkeitsregelung ist mög
lich . 

Rinnenspiegel für Flutlicht 
sind typische Merkmale von 
Leuchten für Halogen-Glüh
lampen 220 V. 

Wahlweise einsetzbare Bauelemente für Niedervoltstrahler 
sind unter anderem: Gold- oder Silberspiegel , str~uende od.er 
bündelnde Linsen , UV-Sperrfilter, Wärmeschutzglaser, Farbfilter, 
Blendschutzraster und Blendschutzringe. 

Wichtig bei der Auswahl 
Von leuchten 

Grundsätzlich sind an Leuch
ten hohe Anforderungen 
sicherheitstechnischer Art zu 
stellen . 

Leuchten müssen elektrisch 
und mechanisch sicher sein . 
Ihr Betrieb und ihre Wartu ng 
dürfen keine Unfallgefahr mit 
sich bringen . 

Leuchten für Halogen
Niedervoltglühlampen 

Halogen-Niedervoltglüh
lampen werden mit 6 y, 12 V 
oder 24 V betrieben . Ublich 
sind Le istungen von 10 W bis 
100 W. In Leuchten mit einge
bautem Reflektor werden 
Lampen mit Zweistiftsocke l 
G 4 oder GY 6,35 eingesetzt. 
Oft kommen auch Reflektor
lampen mit Sockel G 4 oder 
Bajonettsockel B 15d zum 
Einsatz. Wo Wärmestrahlung 
zu vermeiden ist, finden Halo
gen- Kaltlichtreflekto rlampen 
Anwendung. Reflektoren bün
deln das Licht von supereng 
(3°) bis breitstrahlend (32°) . 
Zur Auswahl stehen Reflek
toren in "Silber" oder "Gold". 

Zum Betrieb von Halogen
Niedervoltglühlampen sind 
Sicherheitstransformatoren 
gemäß DIN 0551 erforde~lich , 
die oft schon eingebaut Sind . 

Leuchten für Halogen
Metalldampflampen 

In Schaufenstern und Ver
kaufsräumen kommen Down
lights für Allgemeinbeleuch
tung, Strahler für Li chtakzente 
und Uplights für indirektes 
Licht zum Einsatz. 
Sie werden überwiegend mit 
zweiseitig, R 7s gesockelten 
Halogen-Metalldampflampen 
der Leistungsstufen 70 Wund 
150 W bestückt. 
Die Abdecku ng mit Silikat
Sicherheitsgläsern ist vorge
schrieben . 
Für die Beleuchtung lichtemp
findlicher Waren stehen UV
Sperrfilter zur Verfügung . Das 
Licht ist warmweiß, neutral
weiß oder tageslichtweiß . 
Goldfarbene Spiegel oder 
Filter tönen das Licht. 

Halogen-Metalldampflampen 
erfüllen den Wunsch nach 
hoher Lichtausbeute bei ge
ringem Stromverbrauch. Farb
wiedergabe Stufe 1 oder 2 
nach DIN 5035. 

Strahler fü r Halogen-Metalldampflampen können beispielsweise 
mit Spiegeln in " Silber" oder "Gold", ansetzb~ren Ble,nden , 
Klappen und Rastern, UV-Sperrfiltern und farbigen Glase rn aus
gestattet werden. 

Die Erfüllung aller Anforde
rungen an die elektrische 
Sicherheit dokumentiert das 
VDE-Zeichen. 
Nur geprüfte Leuchten tragen 
dieses Zeichen . DerVDE (Ver
band Deutscher Elektrotech
niker) überwacht die Produk
tion. 
Im Sinne des Gerätesicher
heitsgesetzes sind die VDE
Bestimmungen geltende 
Regeln der Technik. 

Neben Vorschriften , die die 
elektrische Sicherheit betref
fen und nach VDE 0710 in drei 
Sch utzklasse n festge legt sind , 
gibt es Vorschriften zum 
• Brandschutz, 
• Funkschutz, 
• Schutz gegen Explosion. 
Nach DIN lEe 598 Teil1IVDE 
0711 Teil 1 (Entwurf) erfolgt die 
Klassifizierung der Leuchten 
nach Schutzarten durch die 
Kennzeichnung IP. 
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Die Blaupigmente 

Blaupigmente sind in der Natur relativ selten. 

B~~or es gelang, einen blauen Farbstoff künstlich an einen 
T~ager, der das blaue Pigment darstellte, fest zu binden, war 
dl.e bla~e Farbe in der Malerei ein teures Pigment. 
D.,e antl~e~ Quel.~enschriften von Theophrast und Dioskurides 
?'S zu Phn.,u.s d. A. und Vitruvius erwähnen als blaue Pigmente 
In erster Linie das Caerulium, das bei Theophrast ))Kyanos(( ge
nannt wird. 

The.o~hrast unte~scheidet drei Arten von diesem Kyanos, zwei 
natü~.llche und eine künstliche. Er berichtet, daß das letztere 
aus Agypten kam und erschmolzen wurde. 
Plini.us unterscheidet bei seinem Caerulium das skythische 
zypnsche und ägyptische, eine Einteilung, die er von Theo: 
~hrast übernommen hat. Von diesen dreien ist allein das ägyp
tische uns noch aus alten Funden bekannt. Das zyprische von 
Theoprast erwähnte, soll auf Zypern im KUPferbergwerk' vor
kommen. 

Es handelt sich hier also wohl um Azurit, ein basisches Kupfer
karbonat, das dann im Mittelalter viel als Blaupigment verwen
det worden ist. Aus dem Altertum ist bis jetzt noch kein Fund 
bekannt, an dem es gebraucht wurde. Dasselbe gilt für das 
skythische Blau, mit dem wohl Lapislazuli gemeint sein dürfte. 
Auch von ihm ist kein Beispiel als Pigment aus der Antike be
~annt gew~rd~n. So bleibt als einziges antikes Blau das Ägyp
tlsch·Blau übng, das, chemisch gesehen, einen Glasfluß aus 
Kalk, Soda, Kupfersalze~. und Kieselsäure darstellt und das als 
Glasur schon von den Agyptern verwendet wurde. Zum Bei
spiel ist ~.ie bl~ue Glasur der ~rabbeigaben, der Uschebtis, 
dasselbe Agyptl~ch·Blau, das wir dann in gestoßener Form als 
Malpigment an Uberresten von Malereien aus der Antike fest
stellen können. Von den Griechen haben es Etrusker und Rö. 
mer übernommen, so daß wir aus dieser Zeitepoche zahlreiche 
Beispiele dafür nachweisen können. Im Nationalmuseum zu 
~eapel findet man eine Reihe von Fundstücken, die aus den 
Im Jahre 79 n. Chr. beim Vesuvausbruch verschütteten Städ
ten Pompei, Herculaneum und Castellamare di Stabiae erhal
ten sind. 

Nach AnQ~ben von Ernst Rählmann ist das jüngste Vorkom
men von Agyptisch-Blau im Chor der Kirche von Santa Maria 
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Antiqua in Rom festgestellt worden. Die aus dem 5./6. Jahr. 
hunden stammende Kirche ist in ein antikes Gebäude einge. 
baut. Nact dieser Zeit sind keine Funde von Ägyptisch-Blau 
mehr bekannt geworden, und es ist wahrscheinlich daß das 
Rezept zur Herstellung dieses Kupferglases in den Wirren der 
Völkerwanderung verlorengegangen ist. So leitet uns dieses 
Pi.gme~t durch die gesamte antike Kunst und gibt wichtige 
Hinweise für die Echtheit antiker Malerei und Skulpturen. 

Lapislazuli 

Zu Beginn des Mittelalters tauchen als Blaupigmente in erster 
Linie der Lapislazuli oder Lasurstein, ein natürliches Ultrama· 
rin, auf, das zunächst nur gestoßen verwendet worden ist. Den 
Nachweis seiner ältesten Verwendung in der Buchmalerei er· 
brachte Laurie, der es aus zwei Blättern eines Evangelienbu· 
ches aus dem 6./7. Jahrhundert identifizierte. Als älteste Ver. 
wendung in der Wandmalerei in Europa gelten heute die Male
reien in der um 1130 erbauten Kirche von Idensen bei Hanno
ver. Hier wurde grobgestoßener Lasurstein festgestellt. Unter. 
suchungen ergaben, daß an der Holzdecke von S. Michael in 
Hildesheim, die um 1200 entstanden ist, ebenfalls grobteiliger 
Lapislazuli verwendet worden ist. Man fand außerdem grobge· 
stoßenen Lapislazuli auf einer großen Kalkkasein-Malerei, wei
che auf Baumwollgewebe aufgebracht war, die aus einem 
äthiopischen Felsentempel in Lalibela, nördlich von Addis
Abeba, stammt. Von etwa dem 13. Jahrhundert an wird nach 
Europa ein feingestoßener und gereinigter Lasurstein von jen
seits des Mittelmeers eingeführt. Für dieses. rein blaue Pig
ment finden wir in den Quellen zu Beginn des 14. Jahrhun
derts, etwa im Neapler Codex für Miniaturmalerei, die Bezeich
nung Azurinum ultramarin um, also ein Blau von jenseits des 
Meeres. Dieses natürliche Ultramarin wurde durch ein mühse
lig~S und langwieriges Reinigungsverfahren, wie es zum Bei
spiel Cennino Cennini in seinem Libro dell'Arte von 1437 be· 
schreibt, von seinen Verunreinigungen befreit, um dann jenes 
wundervolle Blau zu ergeben, das wir besonders in den Wer
ken eines Fra Angelico immer wieder bewundern müssen, wie 
an der ))Madonna della Stella(( im Museum von San Marco in 
Florenz. 

Im 15. Jahrhundert gab es in Florenz eine Mönchsbruder
schaft, d.ie Ingesuati, die sich mit der Herstellung von reinem 
~Itramann befaßte und sich ihr Produkt hoch bezahlen ließ. Es 
ISt wahrscheinlich, daß Fra Angelico von ihnen sein wunder-

volles Ultramarin bezog, das er sowohl für Wand- als auch für 
Tafelbilder verwendet hat. Nach gründlichen Untersuchungen 
wurde in seinen Werken immer nur echtes Ultramarin gefun
den. Das 15. Jahrhundert ist wohl der Höhepunkt der Anwen-

. dung des natürlichen Ultramarins. 

Azurit 

Außer dem Ultramarin wurde seit dem frühen Mittelalter ein 
anderes blaues Pigment verwendet, das zwar schon in antiken 
Quellen bei Theophrast und Plinius genannt wird, von dem 
aber bis jetzt aus dem Altertum noch kein Befund bekanntge
worden ist. Es ist der Azurit, ein basisches Kupferkarbonat, 
das als Mineral vielfach mit dem ihm verwandten grünen Mala
chit zusammen vorkommt. Seines leuchtend blauen Farbtones 
wegen wurde er oft statt Ultramarin verwendet, zumal er we
sentlich billiger zu erhalten war. Er ist jedoch bedeutend emp
findlicher als Ultramarin, da er leicht in den grünen Malachit 
übergeht. Besonders auf der Mauer durfte er nicht als Fresko 
verwendet, sondern mußte mit Eitempera oder Kasein einge
bunden werden. Wenn diese Technik nicht werkgerecht durch
geführt wurde, wandelte sich der blaue Azurit durch Aufnahme 
von Wasser in den grünen Malachit um. So finden wir beson
ders an Wandmalereien zahlreiche Beispiele dafür, daß diese 
Umwandlung stattgefunden hat. Bekannt ist das Blau im Him
mei in der Arena-Kapelle zu Padua an den Malereien von Giot
to, wo diese Umwandlung sich in Form von grünen Flecken 
zeigt. 
Trotzdem fand der Azurit, wohl seines niedrigen Preises we
gen, weitverbreitete Verwendung und wurde nach eigenen Er
mittlungen immer bei Giotto gefunden, oft sogar mit Malachit 
ausgemischt oder untermalt. 
Daß man aber beim Auftreten von grünen Flecken im blauen 
Himmel dem Augenschein nach nicht immer auf eine Mala
chitumwandlung des Azurits schließen darf, soll folgendes 
Beispiel zeigen: Das Kreuzigungsbild aus dem Kloster von San 
Marco in Florenz, das über der Tür zu der Zelle von Cosimo di 
Medici dem Älteren, der seine letzten Jahre in San Marco ver
brachte, von Fra Angelico gemalt wurde, zeigt dem Augen
schein nach grüne Flecken im Himmel, so daß man vermuten 
könnte daß hier die bekannte Azurit-Malachit-Umwandlung 
stattge'funden hat. Hier konnte aber mit der Lupe festgestellt 
werden, daß das Grün eine Untermalung war, auf welcher das 
Blau in ziemlich dicker Schicht auflag. Es ist sehr zu vermuten, 
daß, wie überall, Fra Angelico für das Blau auch hier reinen La
pislazuli verwendet hat. 

Smalte 

Außer den genannten Blaupigmenten wird seit dem 16. Jahr
hundert in der Malerei ein künstlich erschmolzenes Kali-Kalk
Kobalt-Glas unter dem Namen Smalte verwendet. Das Kobalt
Glas selbst war zwar seit dem frühen Altertum als Glasur und 
als Glasfluß schon bekannt, wurde aber offenbar nie in gesto
ßenem Zustand als Pigment verwendet. Erst im 16. Jahrhun
dert fand es unter dem Namen Smalte Eingang in die Malerei. 
Zum ersten Male wird es von Giorgio Vasari in seinen Lebens
beschreibungen berühmter Maler 1550 erwähnt. Seit 1571 wur
de es in Deutschland in der Blaufarbenfabrik von Preußler in 
der Nähe von Eibenstock im Erzgebirge hergestellt. Besonders 
häufig findet man es in der Malerei des 16. und 17. Jahrhun· 
derts in den Niederlanden und in Deutschland. Da es verhält
nismäßig billig hergestellt werden konnte, wurde es oft auch 
im Anstrichwesen gebraucht, um den gelblich-weißen Ton des 
Kalkweißes ins Bläulich-Kalte abzuwandeln. So finden wir die-

ses blaue Pigment oft in den weißen Tünchen der Barockkir· 
chen des 17./18. Jahrhunderts. Auch die Smalte kann als Leit
pigment angesprOChen werden in dem Sinne, daß, wenn sie 
bei Bildern oder gefaßten Skulpturen gefunden wird, diese 
dem 16. bis 18. Jahrhundert zugesprochen werden können . 
Eine sehr interessante Verwendung der Smalte im Bild konnte 
in einem Gemälde von Rubens, das in der Sammlung Pitti in 
Florenz hängt und seit alters den Namen »I quattro Filosofi(( 
trägt, nachgewiesen werden. Das berühmte Bild zeigt u. a. ein 
wundervolles Selbstportrait von Rubens. Bei der Reinigung 
wurde festgestellt, daß die subtil gemalte Landschaft im Hin· 
tergrund in ihren blauen Pigmenten nun entsprechend der La
surtechnik des Rubens in den unteren Schichten mit Lapisla
zuli gemalt war, worüber eine fein und gleichmäßig gelagerte 
Schicht von Smalte lag. Diese Feststellung konnte bereits op
tisch mit dem Stereomikroskop, das auch die Betrachtung im 
polarisierten Auflicht erlaubt, gemacht werden. Das Bild ist 
nicht nur künstlerisch von hohem Rang, sondern auch tech
nisch in optimaler Weise durChgeführt. Es zeigt keinerlei AI
terssprünge, die Malschicht liegt noch mit ihrem feinen email· 
artigen Schmelz wie am ersten Tage vor dem Beschauer, wenn 
die Firnisschichten entfernt sind. 
Die Verwendung von Smalte in der Malerei und im Anstrich 
konnte noch bis Ende des 18. Jahrhunderts jüngstens an den 
Guibal-Gemälden und an der weißen Tünche der Schloßkapel
le in Schloß Solitude bei Stuttgart nachgewiesen werden. 

Preußisch· Blau 

Bei Guibal findet sich jedOCh schon ein anderes Blaupigment 
verwendet, das seit Anfang des 18. Jahrhunderts synthetisch 
hergestellt wurde, nämlich das Preußisch-Blau, das 1704 von 
Diesbach in Berlin zuerst synthetiSiert worden ist. Damit hal
ten die modernen synthetischen Pigmente ihren Einzug in die 
Malerei. 

Kobalt·Blau und Coelin·Blau 

Auf das Preußisch-Blau folgen Ende des 18. Jahrhunderts, An· 
fang des 19. Jahrhunderts das Kobalt-Blau, ein Kobalt·Alumi
nat, und das Coelin-Blau, ein Kobalt-Stannat. 

Ultramarin·Blau 

In den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts gela~g e~ an 
drei Stellen in Europa unabhängig voneinander, das kunstllche 
Ultramarin herzustellen, das die gleiche Zusammensetzung 
aufweist wie das natürliche Ultramarin, nun aber dan~.der ver
schiedenen Herstellungsbedingungen in mehreren Tonen fa· 
brikmäßig angefertigt werden kann. 

Teerfarben als organische Blaupigmente 

Zum Abschluß bleibt festzustellen, daß dem heutigen Maler 
zusätzlich noch synthetische organische Pigmente zur Verfü
gung stehen, von denen als Blaupigment hier das zu den Phta· 
lozyaninen gehörige Heliogen- oder Monastralblau genannt 
sei. Diese modernen organischen Pigmente erreichen die glei
chen Lichtbeständigkeiten wie die alten Mineralpigmente, ja 
manchen sind sie an Lichtechtheit und Beständigkei~ in bezug 
auf Temperatur noch überlegen. 
Dr. E. D. 
Farbenforum 
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Strukturen von Theorien 
als Strukturen in Bildern 
Visualisierung der Struktur der Psychologie von 5. Freud 

Von Anhängern der konkreten Malerei wird oft der Versuch un
ternommen, die Denkweisen dieses künstlerischen Grund
stroms mit denen der modernen Wissenschaft zu verbinden 
vermutlich nicht zuletzt mit der Intention, für ein Verständni~ 
dieser Kunstrichtung zu werben. Dabei parallelisieren sie den 
Strukturcharakter dieser Bilder mit einer, wie mir scheint, mehr 
vagen und intuitiven Vorstellung von Strukturen natur- und 
(oder) geisteswissenschaftlicher Theorien. 

'~ diesem Aufsatz sollen an einem Beispiel Anregungen für die 
bildende Kunst gegeben werden, wie sich unter Heranziehung 
von Forschungsarbeiten der Mathematik und der allgemeinen 
Wissenschaftstheorie die Strukturen von Theorien selbst im 
~ild wiedergeben lassen. Diese Wissenschaftszweige arbeiten 
Je nach Interesse unterschiedliche Ansätze für Strukturanaly
sen von Theorien aus. 

An der Psychologie S. Freuds wird ein solcher Forschungsan
satz vorgestellt, man bezeichnet ihn als llStrukturalistisches 
Theorienkonzeptc<. 

In den nun folgenden Abschnitten werde ich kurz die wesentli
chen Gedanken der - von dem Professor für Wissenschafts
theorie W. Balzer technisch formalisierten - Theorie von 
Freud wiedergeben. Es sei mir dabei die Freiheit erlaubt daß 
ich Sätze und Abschnitte, die ich aus dem Buch von W. B'alzer 
(Em~irische Th~orien: ~odelle Strukturen Beispiele) (1982) we
gen Ihrer Klarheit und Einfachheit ganz oder auch nur teilweise 
übernehme, nicht mehr explizit angebe. Diejenigen Leser die 
sich mehr für Details interessieren, werden diese Textst~lIen 
ohne Mühe ausfindig machen. 

Die Theorie Freuds und ihre Grundidee 

Freud entwickelte mehrere unterschiedliche Theorien in sei
nem Leben. Davon wurde diese hier vorgestellte in eine präzise 
Modellsprache übersetzt. Sehr vereinfacht läßt sich der Kern
~edanke dieser Theorie von Freud in etwa so wiedergeben: In 
Jedem Menschen laufen ständig unbewußte psychische Akte 
ab. In der Regel drängen diese Akte, die zum Beispiel aus Trie
ben resultieren, danach, durch Handlungen und damit verbun
dene Erlebnisse realisiert oder zumindest bewußt gemacht zu 
werden. So erzeugt zum Beispiel Hunger psychische Akte die 
durch Essen realisiert, d. h. verwirklicht werden. Wenn nu~ die 
Realisierung eines psychischen Aktes, sei es in Form eines 
Gedankens oder einer Handlung, mit sehr unangenehmen .Er
lebnissen verknüpft ist, so kann es vorkommen, daß in der Fol
ge jede Realisierung des psychischen Aktes schon im Keim 
llkrankhaft{( unterdrückt wird. 

Die zentralen Begriffe dieser Freudschen Theorie und ihre 
formale Präzisierung durch die (informelle) Mengentheorie 

Es müssen bei einer visuellen Rekonstruktion der Freudschen 
Theorie folgende Begriffe berücksichtigt werden: PSYChische 
Akte (A), Erlebnisse (E), Bewußtes (B), Unbewußtes (U), negati
ve E.rl~bnisse ~N), miteinander assoziierte Erlebnisse (ASS), 
RealiSierung eines Aktes durch Erlebnisse (REAL) und eine 
Zeitspanne (T). 

60 FARBE + DESIGN 41/42 

Die gebotene Kürze der Darstellung verlangt einen gewissen 
Grad an Abstraktion, der leider unvermeidbar ist. Insbesondere 
beim wissenschaftstheoretischen Teil ist es nicht möglich, 
Mißverständnisse ganz auszuschließen. 

Die Formalisierung der Freudschen Theorie vollzieht sich in 
zwei Schritten. In einem ersten Schritt werden die in die Theo. 
rie eingeführten Begriffe für sich, ohne Berücksichtigung ihrer 
wechselseitigen Beziehungen, durch eine mathematische For. 
mel ausgedrückt. Die Auflistung dieser so gewonnen Begriffe 
(ohne ihre Wechsel bezüge) nennt man ein llpotentielles Modell 
(Mp){( der Freudschen Psychologie. In einem zweiten darauffol. 
genden Schritt verknüpft man diese Begriffe durch Axiome 
miteinander, was dann dem Modell (M) dieser Theorie ent· 
spricht. Aus Platzgründen kann ich hier nur das potentielle Mo. 
deli vorstellen (siehe Abbildung 1). 

Bei all dem will ich trotzdem versuchen, die wichtigen Gedan. 
ken, die das Modell (M) betreffen, mit hereinzunehmen, um den 
Leser an zentra~en Stellen nicht im Dunkeln zu lassen. 

Die Formalisierung der Schlüssel begriffe der Psychoanalyse 
erfOlgt unter Abstraktion ihrer speziellen Beschaffenheit, d. h. 
daß nur die itmen zukommenden EigenSChaften berücksichtigt 
werden, die sie in allen Beispielen (Anwendungen) dieser Theo. 
rie gemeinsam haben. 

Diese mengentheoretische Präzisierung sieht dann wie nach
stehend aus: 

A Unter A verstehen wir die üblichen, durch Triebe hervor-
gerufenen Akte, sowie solche, die z. B. unbewußt dem 
Wunsch nach Zärtlichkeit, Mitgefühl, Zuwendung und 
menschlicher Wärme entsprechen. Diese Triebe sind 
im Wesen des Menschen verankert und damit auch zu 
jedem Zeitpunkt potentiell vorhanden. Es ist durchaus 
denkbar, daß diese Akte im Menschen einzeln aktiv 
sind, aber auch, daß mehrere gleichzeitig wirksam sind. 
Was also gebraucht wird, sind die möglichen Teilmen· 
gen dieser Menge der psychischen Akte. Sie wird be· 
zeichnet mit Pot (A) ohne 0, d. h. Potenzmenge der Ak
te ohne leere Menge. Daß diese Menge ohne leere Men
ge 0 gebildet wird, besagt lediglich, daß die Psycho· 
analyse nur Zeitpunkte beschreibt; in denen solche Ak
te wirksam sind. Dies gilt auch für die Erlebnisse (E). 

E Der Begriff des Erlebnisses wird nicht allein auf sinn
lich wahrnehmbare Eindrücke beschränkt, sondern 
auch Gedanken oder Vorstellungen werden als mögli
che Erlebnisse bezeichnet, so daß also alles, was im 
weitesten Sinn bewußt sein kann, als mögliches Erleb
nis zählt. Wie auch bei den psychischen Akten sinQ für 
die Psychoanalyse nur Zeitpunkte relevant, in denen ei
ne Person Erlebnisse im oben definierten Sinn hat. Es 
ist leicht einzusehen, daß man zu einem Zeitpunkt 
durchaus mehrere unterschiedliche Erlebnisse haben 
kann. Wir bilden also auch hier die Menge aller Teilmen. 

gen aus der Menge der Erlebnisse (Pot(E) ohne 0 ). ' 

U Das Unbewußte U ordnet jedem Zeitpunkt die Menge 
der zu diesem Zeitpunkt wirksamen psychischen Akte 
zu. U _wird definiert als eine Funktion, die jedem Zeit-

punkt eine Menge psychischer ~kte zuordnet. Die Men
ge, in der die Funktionswerte von U liegen, ist die Po
tenzmenge der Akte A. Formal ausgedrückt: 
U: T-+Pot(A) ohne 0. 

B Ähnlich wie beim Unbewußten wird festgelegt, daß das 
Bewußte durch Angabe der zu jedem Zeitpunkt ge
machten Erlebnisse besteht. B ist also analog zu U eine 
Funktion, die jedem Zeitpunkt die Menge der zu diesem 
Zeitpunkt gemachten Erlebnisse (aus der Menge der 
potentiell möglichen Erlebnisse) zuordnet. In mathema
tischer Form: B: T -+ Pot(E) ohne 0. 

N Auch hier bei den negativen Erlebnissen muß wieder ei
ne Angabe zu jedem Zeitpunkt gemacht werden. Da zu 
einem Zeitpunkt durchaus mehrere negative Erlebnisse 
gemacht werden können oder auch überhaupt keine, 
sind die negativen Erlebnisse als eine Funktion N: 
T -+ Pot(E) einschließlich der leeren Menge 0 wiederzu
geben. 

REAL Die Realisierungsrelation REAL ordnet psychische Ak
te und mögliche Erlebnisse einander zu. Diese Zuord
nung braucht nicht eindeutig zu sein. Ein psychischer 
Akt kann mehrere Realisierungen haben, und ein Erleb
nis kann die Realisierung mehrerer Akte sein. REAL ist 
also keine Funktion, sondern eine echte Relation. Unter 
Berücksichtigung der Zeit (T) ist REAL (zu sehen) sich 
vorzustellen als eine Liste aller Tripel von Zeitpunkten, 
psychischen Akten und Erlebnissen, für die das Erleb
nis eine Realisierung der Akte zum gegebenen Zeit
punkt ist. Ein solches Tripel wird abgekürzt durch (t,a,e) 
(t T;a A;e E). Die Menge aller Tripel (t,a,e) nennt man 
das kartesische Produkt von T, A und E, das mit 
T x A x E bezeichnet wird. Unter Benützung des kartesi
schen Produkts können wir, die Tatsache, daß REAL ei
ne Menge von Tripein ist, deren erste Komponenten 
Zeitpunkte, deren zweite Komponenten Akte und deren 
dritte Komponenten Erlebnisse sind, nun einfach aus
drücken durch REAL T x A x E ( eventuell unechte 
Teilmenge). 

ASS Die Assoziation von Erlebnissen ist eine Relation . Sie 
gibt an, welche Paare e und e von Erlebnissen (E, e E) 
assoziiert sind. In einem beliebigen potentiellen Modell 
kann diese Relation als eine eventuell unechte Teilmen-
ge von E x E angenommen werden ASS E x E. 

Insgesamt ergeben sich nun für ein potentielles Modell der 
Freudschen Psychologie folgende Gesetzmäßigkeiten: 

x ist ein potentielles Modell der Freudschen Theorie genau 
dann, wenn x ein Tupel der Form (T, E, , ASS, B, N, A, U, 
REAL.) ist und folgendes gilt: 

1) T,A und E sind nicht leere Mengen 
2) T A = 0, T E = 0 (Dies besagt, daß T, A und E verschie-

dene Dinge sind.) 
3) ist eine Ordnung auf die Zeit 
4) die Funktionen B: T -+ Pot(E), U: T -+ Pot(A) und N: T -+ Pot(E) 
5) U(t) -4= 0 und B(t) -4= 0 
6) ASS Ex E und REAL T x A x E 

Umsetzung dieser formalen Struktur ins Bild 

Betrachten wir nun als erste Komponente eines potentiellen 
Modells der Freudschen Psychologie die Zeitspanne (T). Sie ist 
in einem zweidimensionalen Bild sehr einfach dadurch wieder
zugeben, daß wir die gesamte Höhe des Bildes als eine beliebi
ge Zeitspanne betrachten. Sie kann interpretiert werden als ei-

ne Zeitspanne von einer Stunde oder kleiner, genausogut aber 
auch größer, etwa die Zeitspanne eines Tages, also 24 Stun
den. 

Da bei den noch verbleibenden Begriffen (wie A, U, REAL, ASS, 
E, Bund N) das, was sie denotieren, nur im zeitlichen Zusam
menhang Gültigkeit hat, müssen sie auch dementsprechend 
im Bild ausgedrückt werden. Auf der unteren Bildkante werden 
diese Begriffe zunächst in eine mögliche Reihenfolge ge
bracht. 

Die Zeit (T) sei dabei noch aus dem Spiel gelassen, da sich die 
sie betreffenden Probleme von allein auflösen werden. An der 
Abb. 1 kann sich der Leser einen ersten Überblick verschaffen. 

Um die einzelnen Elemente einer Menge, z. B. einzelne psychi
sche Akte, als Elemente der Menge der psychischen Akte, an 
jeder Stelle der Bildfläche, an der sie auftreten können, als ge
nau diese Elemente zu erkennen, muß die verwendete Semio
tik eindeutig und intersubjektiv sein. Wir müssen also eine 
Übereinkunft über ein Schema treffen, welches die geforderten 
Bedingungen erfüllt. Solch ein Schema oder Modul bestimmt 
die Charakterzüge eines Bildes wesentlich mit. So können z. B. 
die verschiedenen Elemente einer Menge durch unterschiedli
che Farbnuancen repräsentiert werden oder durch ganz kon
krete Symbole für die Akte und die Erlebnisse. Von den ver
schiedenen Möglichkeiten, die sich bieten, werde ich im fol
genden nur den hier farbig wiedergegebenen Vorschlag disku
tieren, dabei aber noch einen anderen - ihm verwandten -
mit anschneiden. 

Um eine Menge bzw. ihre Potenzmenge abbilden zu können, 
muß sie endlich sein. Sowohl die Anzahl der psychischen Akte 
als auch die der Erlebnisse seien auf vier beschränkt. Diese 
Zahl kann natürlich auch größer oder kleiner gewählt werden, 
so wie auch für jede der beiden Entitäten unterschiedlich gro
ße Mengen angenommen werden können. Ich habe lediglich 
aus Symmetriegründen für beide die gleiche Zahl gewählt. Die 
Willkürlichkeit dieser Festsetzung relativiert sich dadurch, daß 
bei den Vertretern dieser Theorie unterschiedliche Interpreta
tionen über die Anzahl dieser Akte bestehen; bei den Erlebnis
sen sind im konkreten Einzelfall nur sehr wenige für die Freud
sehe Theorie überhaupt relevant. 

Als unsere Grundeinheit betrachten wir die in Abbildung 3 wie
dergegebene Figur. Ein geschlossenes Streckenintervall wird 
nochmals in vier Felder aufgeteilt, wovon dem ersten Feld das 
Element a, dem zweiten Feld das Element b, dem dritten Feld 
das Element c und dem vierten Feld das Element d zugeordnet 
wird. Durch dieses sehr einfache Schema können alle aufge
führten Begriffe der Psychologie Freuds ausgedrückt werden, 
außer der Zeit (T), die ja bereits in den Bildaufbau integriert ist. 
Die Potenzmenge der psychischen Akte (ohne 0 ) und ihre 
Konstruktion wird aus der Abbildung 7 ersichtlich. Es ist die 
Grundeinheit 2n -1 mal abzutragen, d. h. in unserem Fall 15-
mal. Daraufhin werden den einzelnen Feldern die geforderten 
Kombinationen der Potenzmenge der Menge [a, b, c, d} zuge
teilt (ohne 0 ). Die nach oben weisenden schraffierten Feld~r 
sind das Äquivalent zu den blauen Streifen (Pot(A» der Abbil
dung 1. Dadurch, daß diese blauen Streifen über die ganze 
Zeitspanne (T) gehen, wird die Forderung erfüllt, daß diese Ak
te zu jedem Zeitpunkt potentiell vorhanden sind (siehe Ab
schnitt A). Zugleich zeigt sich jetzt ein Vorteil dieses Konstruk
tionsverfahrens: Es wird mit diesem Ansatz erreicht, daß die 
Zeit - ihrer Natur nach - als fließend wahrgenommen wird. 
Das Quadrat als Modul wie in Abbildung 2 würde, ähnlich einer 
Digitaluhr, Zeitpunkte wiedergeben. 

Das gleiche Verfahren wurde auch bei den Erlebnissen (Abbil
dung 1) angewendet (siehe dazu nochmals Abschnitt E). Daß 
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auch die einzelnen Erlebnisse über den gesamten Zeitraum (T) 
gespannt sind, hängt mit dem hier erweiterten Begriff des Er
lebnisses zusammen. An der Abbildung 1 ist zu sehen, daß die 
Potenzmenge der Erlebnisse (Pot (E)) zu der der psychischen 
Akte spiegelbildlich dargestellt ist. Dies hat einen ästheti
schen - hier nicht behandelten - Hintergrund. Nur sei darauf 
aufmerksam gemacht, daß die Reihenfolge der Buchstaben, 
die die Elemente bezeichnen, gleich bleibt. Wir kennzeichnen 
im weiteren Verlauf die Elemente von E mit einem Strich, z. B. 
a; b~ 
Das Unbewußte ist eine Funktion (Zuordnung), welches jedem 
Zeitpunkt eine mögliche Kombination von psychischen Akten 
zuordnet oder einfach die Akte zuordnet, die gerade in einem 
Menschen zu diesem Zeitpunkt wirksam sind. An der Zeich
nung Abbildung 4 wird eine mögliche Wiedergabe dieser Funk
tion gezeigt, so wie sie auch in der farbigen Abbildung voll aus
geführt zu erkennen ist. Sie zeigt an hand eines möglichen Bei-

. spiels, welchen Spielraum das Unbewußte innerhalb einer fik
tiven Zeitspanne hat. Daß die Kombination (a, b, c, d} dieser 
Akte in die Mitte des Bildes gesetzt ist, hat Symmetriegründe; 
wichtig ist nur, daß alle möglichen Kombinationen dieser vier 
Elemente in dieser Zeitspanne (T) vorkommen. Somit ist das 
Unbewußte als die definierte Funktion dargestellt, die jedem 
Zeitpunkt die zu diesem Zeitpunkt wirksamen Akte aus der Po
tenzmenge der Akte (Pot (A)) zuordnet. Die Forderung, daß das 
Unbewußte nicht die leere Menge enthält, ist durch die durch
laufenden Kombinationen im Bereich U symbolisiert. 

Das Bewußtsein B unterscheidet sich formal nicht vom Unbe
wußten, nur steht es auf der anderen Seite, der Seite der Erleb
nisse (siehe Abbildung 1 und vergleiche den Abschnitt B mit 
dem Abschnitt U). Die ne,gativen Erlebnisse N sind genauso ei
ne Funktion wie U und B, sie sind eigentlich eine eventuell un
echte Teilmenge von B (N B). Da N aber die leere Menge als 
mögliche Kombination in der Zeit enthält, ist sie separat dar
gestellt. (Diese zusätzliche mögliche Kombination besagt ganz 
einfach, daß es Zeiträume gibt, in denen man keine negativen 
Erlebnisse macht - was auch den Normalfall darstellt -). Die 
Funktion N in der Abbildung 1 ist relativ einfach behandelt. 
Diese einzelne Kombination ist aber nicht ganz willkürlich ge
wählt; es ist zu erkennen, daß genau dieses Element von E in 
dieser Zeitspanne nur in N und nicht zugleich auch in Bist. 
Dies als Hinweis auf das Modell (M), wo dieses eine wesentli
che Rolle spielt. Im potentiellen Modell wird gezeigt, welche 
potentiellen Möglichkeiten ein einzelner Begriff für sich hat. 
Dies besagt im Falle von REAL, daß im Bild (siehe Abbildung 1) 
das kartesische Produkt T x A x E wiederzugeben ist oder _ 
was dasselbe heißt - die möglichen Kombinationen der Ele
mente von T, A und E. Betrachten wir dazu die Abbildung 6, die 
den farbigen Abschnitt von REAL transparent machen soll. Es 
ist an dieser Zeichnung zu erkennen, daß die Kombinationen 
von A und E so bewerkstelligt wurden, daß für jedes Paar _ 
mit einem Element von A und einem von E - eine Grundein
heit zur Verfügung steht. Wo zwei Elemente auf einem Platz in 
dieser Grundeinheit zusammenfallen, wird dieser eine Platz 
nochmals für dIese beiden Elemente aufgeteilt. Die dritte Kom
ponente T ist durch die Höhe des Bildes gegeben. Durch die 
Axiome, die ein potentielles Modell der Freudschen Theorie zu 
einem Modell machen, erfährt REAL eine gewaltige Einschrän
kung. Es dürfen dann nur die Kombinationen in REAL auftau
chen, für die folgendes gilt: Der psychische Akt oder die Akte, 
die in REAL auftauchen, müssen in der gleichen Zeitspanne im 
Unbewußten vorhanden sein; das gleiche gilt für die Erlebnis-

punkt nicht mehr im Bewußtsein in Erscheinung, es wird ver. 
drängt. Sollte ein Erlebnis auftreten, welches mit diesem nega. 
tiven Erlebnis assoziiert wird, dann taucht dieses Erlebnis 
nicht im Bewußtseinsfeld auf. Das Auftreten dieses Erlebnis. 
ses ist somit nur noch an der Assoziationsrelation ASS zu er. 
kennen. Diese Auslegung von ASS ist nicht bei Herrn Balzer in 
dem oben angegebenen Buch zu finden. Sie entspringt meinen 
eigenen Überlegungen. 

Damit sind wir bei unserem letzten Begriff: der Assoziationsre. 
lation. An der Abbildung 5 ist zu erkennen, daß ich zwei Grund. 
schemen nebeneinander plazierte. Es ist ihr weiter zu entneh. 
men, wie in der farbigen Abbildung ASS zu lesen ist. In einem 
potentiellen Modell werden auch hier die potentiellen Möglich. 
keiten dieses Begriffs gezeigt, d. h., alle seine möglichen Kom. 
binationen (Assoziationen) von Erlebnissen. 

Zur Wahl der Farben 

Die Farben sollen die ihnen zugeteilten Begriffe nicht nur 
:<ennzeichnen, sondern sie auch symbolisieren. Es wäre in mir 
ein mbefriedigendes Gefühl zurückgeblieben, hätte ich mir bei 
der Farbwahl freien Lauf und historische Betrachtunger über 
die Farbe unbeachtet gelassen, die durchaus sinnvoll eil jezo. 
gen .. ..,erden I~önncn. Gerade die sechste Abteilung der Farb. 
lehre von Goethe über die »sinnlich-sittliche Wirkung der Far. 
be« eignet sich dazu, um sie in diesen Kontext einzubeziehen. 
Da diese beiden ~ysteme, Goethes Farbenlehre und Freuds 
Psychologie, zeitlich getrennt und mit verschiedenen Intentio
nen verfaßt wurden, versteht es sich fast von selbst, daß diese 
beiden Systeme - oder Teile davon - nicht so ohne weiteres 
zu synchronisieren sind. An REAL soll hier noch ein Beispiel 
gegeben werden, wie die Zuordnung der Farben in der Abbil. 
dung 1 zu sehen ist. Goethe schreibt Ober die Farbe Grün (802): 
»Unser Auge findet in derselben eine reale Befriedigung. Wenn 
beide Mutterfarben (Gelb und Blau - Anmerkung des Autors) 
sich in der Mischung genau das Gleichgewicht halten, derge
stallt, daß keine vor der anderen bemerklich ist, so ruht das Au
ge und das Gemüth auf diesem Gemischten wie auf einem 
Einfachen. Man will nicht weiter und man kann nicht weiter. 
Deswegen für Zimmer, in denen man sich immer befindet, die 
grüne Tapete meist gewählt wird.« (Vergleiche dazu nochmals 
die Abschnitte über REAL). 

Eine abschließende Bemerkung 

Es ist in den gesamten Ausführungen ansatzweise zu erken
nen, daß die hier vorgestellte Methode nicht die einzig mögli
che ist. Es läßt sich Freuds Theorie auf verschiedene Weise 
darstellen, so wie sich auch andere Theorien auf verschiedene 
Weise wiedergeben lassen. Diese anderen Theorien können 
auch Theorien der' Physik, z. B. die Relativitätstheorie, oder ei
nes mathematischen Theorems sein. Nur, und das ist für mich 
das entSCheidende Kriterium, zwischen den Bildern und der 
formaliSierten Struktur einer Theorie sollte eine funktionale 
Äquivalenz bestehen, die auch intersubjektiv nachprüfbar ist. 
Dies auch auf die Gefahr hin, daß etwas falsch sein kann. Zu
gleich soll auch damit dem Wunsch nach einer mitteilbaren 
Bildsprache Nachdruck verliehen werden, die nicht allein im 
Theoretisieren stecken bleibt, sondern die auch in der PI axis 
ihren Niederschlag finden kann. 

se und das Bewußtsein Bund N. Zugleich muß dieses Erlebnis 
eine Realisierung eines dieser Akte sein. Ist das Erlebnis ein 
negatives und steht es in einer Realisierungsrelation zu einem 
psychischen Akt, dann tritt dieses Erlebnis ab diesem Zeit-

Reinhard Blank 
Hauptstr. 57 
7971 Aichstetten 
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Abb. 1 

Potentielles Modell der Freudschen Psychologie von Reinhard Blank 
Techn. Zeichnungen: Diepolder, Monlka 
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Die Farbberatung in der Wohnung 
des Privatkunden 
Beispiel USA 

Es existieren unendlich viele Scherze über die Schwierigkeit 
der Farbberatung zwischen Hausfrauen und Malern. Jede 
Hausfrau hat ihre speziellen Wünsche, und jeder Maler wird 
sich mit unendlich viel Geduld wappnen, wenn er die Klippen 
solcher langwierigen Beratungen zu umschiffen hat. Sein gan
zes psychOlogisches Einfühlungsvermögen ist dafür erforder
lich. 

typ. Diese Frau ist nachdenklich und im wesentlichen mit sich 
und ihrem Tun zufrieden. Sie bevorzugt den Modernismus in 
KLlnst, Literatur und Innenarchitektur. Von Bridge will sie nicht 
viel wissen. Intellektuelle Gespräche auf hohem Niveau wer. 
den von ihr bevorzugt. Gelb ist ihre Lieblingsfarbe. Auf Farben 
reagiert sie mit Bewußtheit und Logik, keineswegs mit Gefühl. 

Charakter und Farbwahl 

Untersuchungen von Farbingenieuren und Farbpsychologen 
haben dem Maler einen Anhaltspunkt gegeben, wie er diese 
Probleme meistern kann. Charakterzüge und Temperament ei
nes Menschen sind eng verbunden mit seiner Vorliebe zu be
stimmten Farben. Jeder Mensch hat seine eigene Persönlich
keit. Und doch zeigen neuere psychologische Unter~uchun
gen, daß die meisten Hausfrauen in dieser Hinsicht in vier be
stimmte Gruppen einzuteilen sind, die sich folgendermaßen 
charakterisieren lassen: der mittlere, der ruhige, der intellek
tuelle und der reservierte Typ. Der Maler kann nach einigen Un
terhaltungen mit der Hausfrau ihre Wesensart einklassieren. 
Einige grundlegende. Fragen helfen ihm dabei: 
- Wie soll das Heim aussehen? 
- Werden viele Gesellschaften gegeben? 
- Wird auf das Urteil der Freunde geachtet? 
- Haben kühle oder warme Farben den Vorzug? 
- Welches ist die Lieblingsfarbe? 
Selbst wenn der Maler die Frau bisher nicht persönlich kannte, 
kann er aufgrund solcher Mitteilungen sehr rasch erkennen, 
welchem »Farbtypcc sie angehört. 

Der Rot-Farbtyp 

Ein führender amerikanischer Sachverständiger für Farben
psychologie hat hinsichtlich seiner ausgedehnten Erfahrun
gen vier Farbtypen ausfindig gemacht. Da ist erstens der Rot
Typ oder die Rot-Persönlichkeit. Diese Frau ist höchst aktiv. 
Sie liebt Gesellschaft über alles, sucht überall neue Freunde 
und findet diese auch. Sie ist leicht erregbar. Sie will mit sich 
und ihrer Umgebung Eindruck auf andere Menschen machen. 
Sie stürzt sich in immer neue Unterhaltungen und anregende 
Gesellschaften. Von dieser Persönlichkeit werden vor ai iem 
leuchtende Farben bevorzugt. 

Der Grün-Farbtyp 

Ganz anders ist die Frau eingestellt, welche als Grün-Charak
ter bezeichnet werden kann. Diese Frau zieht ein geruhsames 
Leben vor und hat es gern, wenn ihre Freunde sie anerkennen. 
Dies bringt sie jedoch nicht aus ihrer Seelenruhe. Sie liebt eine 
heitele Heimatmosphäre, in der auch Bridge und andere Spie
le zur Geltung kommen. Sie ist äußerst beschäftigt, hilfsbereit 
und teilnehmend an den Arbeiten der Gemeinsamkeit. Nie läßt 
sie sich aus der Fassung bringen, auch dann nicht, wenn sie 
von Sorgen bedrängt wird. Von ihr werden die kühlen, beschei
denen Farben bevorzugt. 

Der Gelb-Farbtyp 

Wiederum eine andere Frauenpersönlichkei t ist der Gelb-Farb-
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Der Blau.Farbtyp 

Diese Frau reagiert mit ruhiger Würde und Zurückhaltung auf 
die .~nsprüche und Ereignisse des Lebens. In bezug auf 
Freundschaften ist sie äußerst wählerisch. Bei allem Tätig. 
keitsdrang wickelt sich bei ihr alles in gleichmäßiger Ruhe ab. 
Von sensationeller Aufmachung und aufsehenerregenden Din. 
gen will sie nichts wissen. Ruhige Farben wie Blau werden von 
ihr bevorzugt. 

Welche Farben machen Freude? 

Der Maler wird noch eine weitere Frage an die Hausfrau rich
ten: »Welche Farben machen Ihnen am meisten Freude?u Und 
fast immer wird er erkennen, daß diese individuellen Lieblings
farben gerade jene sind, die der Farb-Persönlichkeit zugespro
chen werden, die er schon vorher festgestellt hat. Es führt da
zu, daß die Hausfrau Vertrauen zum Farbensinn des Malers 
gewinnt. 

Der Drang nach Abwechslung 

Mit der Einstufung in eine bestimmte Farbenpersönlichkeit 
wird der Maler nicht annehmen, daß das Problem der Farbwahl 
erschöpft ist. Viele Personen und ganz besonders die Frauen, 
welche lange mit bestimmten Farben und Farbtönen gelebt 
haben, empfinden auf einmal den Drang nach Abwechslung. 
Dieser Drang wird im wesentlichen immer wieder Befriedigung 
finden in der Farbgruppe jenes Farbtyps, dem sie angehören. I 
Aber nicht für jedermann trifft diese Abwechslung zu. Es gibt 
auch hier Gewohnheitsmenschen, die nie etwas Neues sehen 
wollen. In dieser überkonservativen Gruppe wird man jedoch 
nur wenig Frauen finden. Manche Frauen wissen ganz genau, 
welche Farben sie bei der Umgestaltung ihres Heimes wollen. 
Andere hingegen haben nur ein allgemeines Gefühl. Für sie ist 
die Beratung von besonderer Bedeutung. 
Von Zeit zu Zeit veranstalten Frauenzeitschriften Umfragen bei 

. ihren Leserinnen, welche Farben in der Küche, im Badezimmer 
usw. bevorzugt werden. Diese Farben wechseln im Laufe der 
Jahre etwas; aber gewisse Grundfragen werden stets gleich 
beantwortet. So wird zu jeder Zeit eine farbige und heitere Aus
stattung der Küche bevorzugt. Die meisten Frauen wollen im
mer eine einfache Flächenausführung der Küchenwandbema
lung. Nur kleine Minderheiten bevorzugen zeichnerische Mu
ster an den Küchenwänden. Für die Decken werden regelmä
ßig helle Farbtöne gewählt. Das ist zweckmäßig hinsichtlich 
der wirksamen Lichtreflexion. Die Beliebtheit der Farben 
wechselt je nach Zeitgeschmack. Auf jeden Fall wird eine 
überlegte und psychologisch verstandene Zusammenarbeit 
zwischen Hausfrau und Maler für beide Teile größere Zufrie
denheit bringen. Dr. W. Sch. 
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(325) Farbiges Licht im Raum Dr. Heinwig Lang, (425) Neue hochauflösende Fernseh-
Darmstadt syste~e - eine Chance für 

(330) Farbglasfenster, Gestaltungselement bessere Farbwiedergabe 

in der Architektur Detlef Ruschin, (430) Visuelle Bewertung von Farbver-
Berlin schiebungen beim Bildfernsprechen 

12.30 bis 14.00 Uhr Mittagspause 

Vorträge 14.00 bis 15.30 Uhr Vorträge 

(335) Zu Goethes Farbenlehre: Dr. F. Häuser, (435) Digitale Farbreproduktion im Mehr-
Farbe und Bild Kiel farbendruck 

(340) Farbwahrnehmung und Gedächtnis Gunnar Tonnquist, (440) Kennzeichnung der Farben am 
Stockholm (S) Farbbildschirm 

(345) Erlebnis von Farbkombinationen: Prof. Dr. Norbert Treitz, (445) Interferenz als eine physikalische 
Ein Vergleich einer farbenkombi- Duisburg Ursache von Farbeffekten 
natorischen mit einer entsprechen-
den semantischen Struktur 

15.30 bis 17.00 Uhr Ausstellungsdemonstrationen, Postervorträge 

(350) Farbmetrik - eine meßbare Sinnes- Prof. Maria Turoczi, (450) Farbenwahl und Persönlichkeit 
empfindung (Instrumental Colour Györ (H) 
System) Dr. Gunilla Derefeld, (455) Mittels Computer erzeugter Farben 

(355) Farbe im Außenraum Carl-Eric Hedin, 
Linköping {S) 

(360) Farbe und Bild als ein architektoni- Dr. Klaus Witt, (456) Eignung von Farbschreibmitteln zur 
sches Unterfangen Berlin Reproduktion von farbigen Bild-

schirmbildern 

Vorträge 17.00 bis 18.30 Uhr Vorträge 

(365) Wandbilder in Berfin Dr. W. D. Fellner, (458) Geometriegrafik, BTX und 
Graz (A) Farbbildentwurf am Bildschirm 

(370) Licht im Stadtbild und in der Prof. Fieles-Kahl, (460) Farbmusterentwurf am Bildschirm 
Werbung Reutlingen und Umsetzung in der Weberei 

(375) Suggestive Wirkung von Licht und Ake Svedmyr, (465) Farbveränderungen von Gegen-
Farbe bei Theaterinszenierungen Stockholm (S) ständen durch Beleuchtung 

Mitgliederversammlungen (TU Architektur-Hörsaal A 060) 
19.00 Uhr Deutsches Farbenzentrum - 20.30 Uhr Bund Deutscher Farbberater 
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Samstag, den 10. Oktober 1987 
Plenum 2, Hörsaal A 053 

9.00 bis 10.30 Uhr Vorträge 
Prof. Dr. Randolf Menzel, 
Berlin 

(500) Farbensehen von blumen
suchenden Insekten 

Klaus Haasis, 
Frankfurt 

10.30 bis 11.30 Uhr 

Emil Hanisch, 
Schweinfurt 

Fritz Fuchs, 
Järna (S) 

Dr. Günter Döring, 
Berlin 

11.30 bis 13.00 Uhr 

Kurt GÖrsdorf, 
Simmozheim 

Prof. Kurd Alsleben, 
Hamburg 

Friedrich E. v. Garnier, 
Hof lben 

Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

(505) Computer-Animation 
Synthetische Farben und Formen 

Ausstellungsdemonstrationen, 
Postervorträge 

(510) Steigerung der Lernfähigkeit durch 
Farbe: Phosphenismus 

(515) Lasurfarben in der Architektur 

(516) Testfarben für die Farbwiedergabe
kennzeichnung und metamere 
Probenpaare 

Vorträge 

(520) Triviales und ideales Ambiente: 
Doppelgesicht der Umweltästhetik 

(525) Farbwörter 

(530) Farben sehen, in Farben denken 

(535) Zusammenfassung der Tagung u. 
Informationen zur FARB-INFO '88 

Änderungen vorbehalten 

Vorträge: Nummernkennzeichnung nach Themengruppen 

Allgemeines: 
Wettbewerb: 
Ausstellung: 
Podiumsdiskussion: 
Farbsysteme: 
Farbgrafik und 
Farbreproduktion: 

100, 145, 220, 335, 500, 520, 525, 530 

205,207 
200, 205, 207 

155 
135, 230, 600 

125, 130, 230, 410, 415, 420, 425, 430, 435 
440, 455, 458, 460, 505 

100, 105,110,115,135,145,150,155 
220, 240, 300, 305, 325, 330, 355, 365 

Farbe und Architektur: 

400, 515, 530 
Farbe und Physiologie: 315, 500, 605, 610, 615, 620 
Farbe und Psychologie: 320, 340, 345, 375, 450, 520, 525, 530 
Farbwahrnehmung: 340, 345, 350, 375, 600, 605, 610, 615, 620 
Farbe und Licht: 218, 240, 325, 330, 370, 375, 465, 605 
Farbe In Kunst, Design 
und Gestaltung: 
Farbe und Didaktik: 
Farbe und Material: 
Farbmessung: 

120, 140 360, 365, 370, 460 
120, 335, 445, 510, 600, 605, 610, 615, 620 

140, 210, 215, 225, 230, 310, 470, 515 

235, 350, 405 

Se.minar "Farbbildherstellung" 
Leitung: Prof. Dr. K. Richter, Berlin 
Referenten: K. Richter, P. Wilk (CAD-Mikrofilm) 
Zeit: Dienstag, den 6. 10. 1987, 9 - 17 Uhr 
Ort: Institut für Lichttechnik der TU Berlin 
Einsteinufer 19, Berlin 10 
Gebühr: DM 200 (einschließlich Unterlagen) 
Entwurf und Herstellung von Farbdiapositiven, Klarsichtfolien 
und Druckfilmen für den Standard-Mehrfarbendruck mit 
32 aus 4096 Farben bei Verwendung einer kostengünstigen 
PC-Bildschirmtext(BTX)-Steckkarte. 

Plenum 3, Hörsaal A 060 

Workshop über Farbensehen und Farbmetrik 

Die Farbmetrik h~t sich bis~er auf ~ie . Ermittlung von Farbabständen und 
Farbtoleranzen mit Leuchtdlchte-Vanatlonen von maximal 1 :25, z. B. für 
Farbmuster Schw<:trz und Weiß oder Blau und Gelb, beschränkt. In 
Anwendungsfall Wird z. B. mit Erfolg die Farbabstandsformel CIELAB 
6174) benutzt. 

In der f'!l0dernen Kommunikationstechnik (Farbgrafik am Bildschirm, 
towaphle und Farbfernsehen) ergeben sich Leuchtdichte-Variationen 
"LIChtfar~en" von 1:1 00.0 anstelle von 1 :25 für Körperfarben. Daher i 
Farb~etnk z~r ~eschrelbung von Farbabständen und Farbtoleranzen 
»Farbllchtern mit großen Leuchtdichteunterschieden Nur 
solchen Farbm~trik sind optir:nale Methoden zur Speicherung, Ub(~rtr;:!ntlllli 
und Reproduktion von Farbbildern in der Kommunikationstechnik 
Eine solche »erweiterte Farbmetrik für Farblichter" kann nur auf 
Experimenten über Farbensehen, Farbenphysiologie und t-arberlpS)lchop~ 
au.fgebau~ werden. ~ie Referent~n der folgenden Vorträge haben 
seine Welse wesentliche Bausteine entwickelt, um diesem Ziel . 
mA~'nDur~h inte~diszipl.inäre Zusammenarbeit von Psychologen, 
uno t hyslkern Sind weitgehend neue Modelle entwickelt worden welche • 
auch KSrlntnisse über die Farbenfehlsichtigkeiten zu berücksichtigen ver. 
suchen. 

~iese Erkenntnisse und der Entwicklungstrend sind für viele Am,vendun9&1 
In der Kommunikationstechnik, der Lichttechnik und dem Sinn~lIwF,c::pn 
beso~der~r B~deutung . Die neuen Ergebnisse haben I lC:\lUI lilA I 

au~ die blshenge. Farbmetrik, welche die Farbschwellen (z. B. IVJac-p,oarTt 
Ellipsen) durch die Farbabstandsformel CIELAB nur unbefriedigend 
ben kann. 

25 Jahre Deutsches Farbenzentrum 

Als vor 25 Jahren von einer kleinen mutigen Gruppe weitsichtiger Frauen und Männer der Versuch gewagt wurde, ein 
Forum zu gründen, dessen Aufgabe es sein sollte, als Zentrum alle Wissensbereiche in den Dienst einer einzigen Sache, 
nämlich der "Farbe" zu stellen, war das der Anfang einer interdisziplinären Entwicklung, die man heute als einen Ansatz 
ganzheitlichen Denkens interpretieren würde. 

Nun hat sie sich in einer 25jährigen wechselvollen Geschichte bewährt, die damals noch ganz unübliche Form der Be
trachtungsweise, die komplexen Wechselwirkungen nicht nur natur- und technikwissenschaftlicher Disziplinen unterein
ander zu untersuchen, sondern in besonderer Weise die Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, die die Natur-, Gesellschafts
sowie Geisteswissenschaften und die Kunstbereiche miteinander verbinden. Diese ganzheitliche BetraChtungsweise un
ter dem Aspekt "Farbe" führt zu wichtigen neuen Erkenntnissen für eine humanere Umweltgestaltung und Umwelttechnik. 
·Wir danken den Gründern, insbesondere dem ersten und langjährigen Vorsitzenden, Herrn Dipl.-Psychologen Kurt Görsdorf, 
sowie Frau Hanna Vorndamme, Frau Frielinghaus und den Herren Dr. Heinrich Frieling, Dr. Walter Koch, Balthasar Fi
scher, Heinz Jeutter, Rasso Rothacker, Walter Schütz und Dr. Walter Jenner sowie den Ehrenkonsulenten, Prof. Dr. Manfred 
Richter, Prof. Dr. Siegfried Röscht und Prof. Dr. h. c. Paul Meyer-Speert, und den zahlreichen Wissenschaftlern, Prakti
kern und Künstlern, die mit ihrem Wissen dazu beigetragen haben, das Deutsche Farbenzentrum 25 Jahre mitzutragen. 

RAHMENPROGRAMM - FARB-INFO '87 BERLIN 

Seminar Farbbilderherstellung (Sonderseminar) 

Der Umgang mit den 4096 elektronischen Farben des BTX-Standards wird gelehrt. 

Auf dem Tagungsplakat zur FARB-INFO '87, das auf Anfrage zugesandt wird, ist z. B. ein BTX-Testbild der Deutschen 
Bundespost im Mehrfarbendruck reproduziert. Das Seminar behandelt auch die Herstellung der Druckfilme für BTX-Bilder. 
- Leitung: Herr Prof. Dr. Klaus. Richter 
Dienstag, 6. 10., 9 bis 17 Uhr - TU Berlin, Institut für Lichttechnik, Einstein-Ufer 19, Berlin 10 

14.00 bis 16.00 Uhr Workshop Teil 1: 
• Laborbesichtigungen 

Einführung und Diskussionsleitung: Dr. Arne Valberg, Oslo 

Prof. Dr. Klaus Richter, (600) Vom einfachen Helmholtz- zum 
Berlin Doppel-Linienelement für Farb

Dr. Bary Lee, 
Göttingen 

Torstein Seim, 
Oslo 

16.00 bis 16.30 Uhr Pause 

schwellen und Farbstufungen 

(605) Gibt es Buntheits- und Helligk 
kanäle im visuellen System? 

(610) Unexpected non-linear relation· 
ships between cone absorption: 
and colour scaling/thresholds j 

16.30 bis 17.30 Uhr Workshop Teil 2: 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 

Mittwoch, den 7. Oktober 1987, 10 bis 12 Uhr 
Die BAM umfaßt in 100 Laboratorien sämtliche technischen und wissenschaftlichen Fachbereiche. 
Vorgesehen sind einige Laborbesichtigungen (mit praktischen Demonstrationen) zum Bereich Farbe. 
Treffpunkt: BAM, Unter den Eichen 87, Berlin 45, Bus 48 (Adolf-Martens-Str.) oder S-Bahn (Lichterfelde West) 

Farbe im Stadtbild 

Drei Exkursionen (Bus) mit jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt 

I. Mittwoch, den 7. 10., 10 Uhr 
11 . Mittwoch, den 7. 10., 15 Uhr 
111. Samstag, den 10. 10., 15 Uhr 

Treffpunkt: vor dem Tagungsgebäude 

Führung: Frau Dipl.-Ing. Gertrud Schulze Zur Wiesche, Architektin 
Herr Dipl.-Ing. Horst Ehmann, Oberbau rat beim Senator für Bau- und Wohnungswesen bitte wenden ..... 

Dr. Arne Valberg, Warum nimmt die Buntheit o I Bitte abschneiden und zurücksenden (Adressenfeld für Fensterumschlag vorbereitet). bitte wenden SO ' farbiger Lichter mit wachsendert--_________________________________________ .,,--_____ ---

Leuchtdichte zunächst zu und FARB-INFO-Veranstaltungen (ca. 50 Vorträge, Ausstellung, Wettbewerb, Fachliteraturschau usw.) 

Prof. Dr. H. Scheibner 
Düsseldorf ' 

dann wieder ab? ~ __ J_ä_hr_li_ch_e_H_er_b_stt_a~g_u_n_g_d_e_s_D_e_u_ts_c_he_n_Fa_r_b_en_z_e_n_tr_um_s ______________________________ __ 

Farbensehen und Farbfehlsicht 
keit . 

18.00 bis? Uhr Podiumsdiskussion: 

Leitung Dr. Arne Valberg, Oslo 
F~rbensehen und Farbmetrik: Welche Anwendungsfälle aus dem Ci 
biet "Farblichter" können wir mit welchen Modellen beschreiben? VI 
che Experimente sind notwendig, um bestehende Modelle zu 
verbessern oder zu erweitern? 

Aus dem Inhalt: 
1. Definition und Speichertechnik der 4096 BTX-Farben 
2. Vergleich mit Farbmustern verschiedener Farbsysteme 
3. Darstellung und Farbmessung der Farben am Bildschirm 
4. Scan~e.r-Eig~nschaften für die Bildabtastung 
5. Kennh~len fur VO~lage, Speichertechnik und Reproduktion 
6. B!X-BII.der und .. Elg~nen~.urf mit Geometriegrafik (GKS) 
7. BIldschirmfoto fur DiapOSitive mit 4096 Farbmöglichkeiten 
8. 4096 Farben auf Klarsichtfolien mit Farbmatrixdruckern 
9. 4096 Farben mit Druckfilmen über Mikrofilmtechnik 

10. Farbwiedergabe-Kennzeichnung der Farbreproduktionen 

Bitte Name und Anschrift 

J 

Ich nehme an folgenden Veranstaltungen/Besichtigungen 
teil (bitte ankreuzen): 

Termin 
Okt.87 

0 8. bis 10. 
0 6. 09 - 17 h 
0 7. 10 - 12 h 
0 7. 10 - 12 h 
0 7. 15 - 17 h 
0 7. 15 - 17 h 
0 7. 15 - 17 h 
0 7. 17 - 21 h 
0 7. 19 - 21 h 
0 8. 20 - 24 h 
0 9. 19 - 20 h 
0 10. 14 - 19 h 
0 10. 15 - 17 h 

Kostensumme 

Kosten 
DM 

290,-
200,-

30,-
30,-

Kurzhinweis 

Tagung FARB-INFO '87 
Seminar Farbbilder 
Besichtigung BAM 
Farbe im Stadtbild I 
Farbe im Stadtbild 11 

Besichtigung OSRAM 
Besichtigung TELES 
Miescher-Wettbewerb 
Begrüßung Lichttechnik 

50,- Tagungsparty 
Bühnenbeleuchtung 
Workshop Sehen/Metrik 

30,- Farbe im Stadtbild 111 

(bitte überweisen) 
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• 
Fortsetzung Rahmenprogramm 

OSRAM-lichtschau 
Mittwoch, den 7. 10., 15 bis 17 Uhr 

Treffpunkt: Nonnendammallee 44 - 59, Busse 10, 55, 72, 99 - U-Bahn (Paulsternstr.) 

• BT~-T~chnologie heute - das papierarme Büro morgen 
B~slchtlgung und Demonstration der Firma TELES, Ernst-Reuter-Platz 3 - 5 
Mittwoch, den 7. 10., 15 bis 17 Uhr 

• Begrüßungsabend 

• 

• 

• 

• 

• 

Mittwoch, 7. 10.: 19 ~is ca. 21 U.~r, Institut für Lichttechnik, Einstein-Ufer 19, 
Stehempfang mit Imblß und Getranken und Möglichkeit zur Besichtigung des Institutes in Kleingruppen 

Karl-Miescher-Auss~e"ungs-Wettbewerb zur Farbenlehre (Bedingungen auf Anfrage) 
V~rstellung der Arbeiten und Gespräche der Jury mit den Teilnehmern 
Mittwoch, den 7. 10., 18 bis 21 Uhr, .Tagungsgebäude, Plenum 3 (Hörsaal 060) 

Tagungsparty 

Donn~rstag, ~. 10., ab 20.30 Uhr im VIP-Club (19. OG) des Europa-Centers Tauentzienstr 9 
Geselliges Beisammensein, Kennenlernen, Abendessen und Tanz mit Blick ~uf das abendliche Berlin 

Bühnenbeleuchtung 

Freitag, de~ 9. 10., 19 Uhr in einem Berliner Theater - VorführunC1: Herr Klaus H Wel 
Demonstrationen von Bühnenbeleuchtungen für Theaterinszenierungen . z 

Ausstellung 

Auf der im Rahmen der Tagung durchgeführten Ausstellun k·· T. . 
stellen. Anmeldungen mit Angabe der benötigten Tisch- un~/O~nn~ ~~~n~st~~nehmer Arbeiten zum Tagungsthema aus
W. Krewinkel, Gerockweg 8/1, 0-7030 Böblingen, Tel. (030) 24~52 an ac e IS 15. September 1987 an Architekt Heinz 

Fachliteraturschau 

Im Rahmen der Tagung wird eine umfangreiche Fachliter t h ( . 
tektur, Licht und Beleuchtung) durchgeführt. a ursc au zum Gesamtgebiet der Farbe, Farbe in der Archi-

Weitere Farbveranstaltungen: 

Se~inar: Einführung in die Farbe, Grundlagen, Normvalenz ste . 
9. biS 11. November 1987 Technische Akademie W rt I SYH b m, Farbkarten, -systeme, FarbwIedergabe und -reproduktion. 

, uppe a , u ertusallee 16 - 18 

DeutSChes Farbenz~ntrum e. V., Bozener Str. 11 - 12, 0 -1000 Berlin 62, Tel (030) 8546361 
___ ~e~ts~h~ B~~ ~rhn, BLZ 10070000, Kto. 5696257, Postgiro Berlin West, BLZ 10010010, Kto. 1607-103 

------- - ------------
Bitte abschneiden und zurücksenden (AdreSSenfel~ü~F:t~U:c;:g~o:ar:e; - - - - - - - - - - - - - - - - -

FARB-INFO-Veranstaltungen (ca. 50 Vorträge A t 11 W . 
Jährliche Herbsttagung des Deutschen Farbe~z~n~~u~~ng, ettbewerb, Fachhteraturschau usw.) 

Ich melde zur FARB-INFO '87 (8. bis 10. Oktober 1987 an der Tech· h U. . .. . 
nlSc en nrverSltat Berhn) an: 

o einen Ausstellungsbeitrag (Anmeldung bis 15. September 1987) 

o Teilnahme am Karl-Miesch~r-Au~stellungswettbewerb zur Farbenlehre (A Id b. 
. . . .. nme ung IS 15. September 1987) o Ich Interessiere mich fur die Mitarbeit an folgenden Arbeitskreis(en) Nr. 

Deutsches Farbenzentrum 
Bozener Straße 11/12 

D-1000 Berlin 62 

------

1. Farbphänomene (Farbkontrast, Nachbilder, Wahrnehmung) 

2. Farbgrafik und Farbreproduktion (Farbbildschirm, Druck) 

3. Malerei und Farbsystematik (Farbreihen in der Malerei) 

4. Farbberatung und -gestaltung (Umweltgestaltung) 

5. Goethes Farbenlehre (experimentell und als Phänomen) 

6. Angewandte Sinnesphysiologie (Modelle des FarbensehenS 

7. Farbenlehre (Farbmetrik, Farbmessung, Farbmerkmale) 

8. Farbe in der Pädagogik (Steiner, Freinet, Schulgestaltung) 

9. Farbe und Psychologie (Psychodynamik der Farbe) 

phänamena Seminare 
Grundlagen und Programm der Studiengemeinschaft 
für dynamische Phänomenologie 

Nach langjährigen Vorbereitungen und mehreren Anläufen 
konnte ein erstes kleines Seminar anläßlich der Jahrestagung 
am 2. Oktober 1986 des Deutschen Farbenzentrums in Ulm ab
gehalten werden. Der Grundgedanke zu dieser Veranstaltung, 
der weitere in viermonatigem Abstand folgen sollen, liegt in 
der Tatsache, daß viele das Wort »Phänomen« benutzen, ohne 
sich bewußt zu machen, was es bedeutet. Die uralte Lehre von 
den Phänomenen hat viele Wandlungen erfahren. Ihren Höhe
punkt erreichte sie im 19. Jahrhundert. Viele berühmte Namen 
von Philosophen, Dichtern und Naturwissenschaftlern ver
knüpfen sich mit ihrer Entwicklung. Heute wird sie als Erkennt
nismethode vor allem in Kunst, Physik und Psychologie neu in 
Bewegung gebracht. Sie wird in Zukunft noch größere Bedeu
tung haben, weil man versucht, zum Wesentlichen der in Wis
senschaft, Technik, Pädagogik, Therapeutik und öffentlicher 
Gestaltung erworbenen Erfahrungen vorzudringen und flexibel 
wie nur möglich die Fülle der Bewußtseinsinhalte zu klären, zu 
ordnen und umzubilden. Entscheidend für diese elementare 
Methode der Wissensbildung ist, daß sie mehr Fragen (z. B. 
durch Versuche, Beobachtungen, Kommunikation, Gedanken
arbeit, seelische und praktische Erprobung) aufwirft und in 
Frage stellt als Antworten erwartet. Jeder, der Phänomenolo
gie betreibt, muß sich bewußt sein, daß alles Wissen fließend 
ist und nie etwas Starres, Feststehendes, Unumstößliches, Im
mergültiges sein kann. 

Die Enge des Bewußtseins und die Weite des Wahrnehmens 

Doch zunächst eine Metapher zum weiteren Verständnis: Bei 
einer Betriebsbesichtigung wurde eine neue Präzisionsdreh
bank vorgeführt. Alle verfolgen konzentriert die komplizierten 
Eingriffe der Drehköpfe am Werkstück. Plötzlich sagt eine Da
me unüberhörbar zu ihrem Nachbar: ))Schau doch, welche hüb
schen Spiralen die Maschine macht. Ich wußte gar nicht, daß 
diese Firma auch schöne Dinge herstellt.« Es handelte sich 
um den Abfall dieses Fertigungsprozesses. Jedes Ding hat 
mindestens zwei Seiten und erst recht das von Menschen ge
schaffene. Es kommt darauf an, wie ich es betrachte: Das Pro
dukt ist technisch nützlich, es ist an bestimmte Zwecke gebun
den. Der Abfall ist nutzlos, aber zweckfrei. Wer offen ist, wird 
im Zweckfreien das Schöne finden. 

Wir brauchen uns nicht primär mit dem Abfall zufriedenzuge
ben, wenn wir uns mit der Ästhetik beschäftigen. Aber jeder, 
der sich mit dem Sinnenfälligen befaßt, muß gewärtig sein, 
daß ihm vorgeworfen wird, er widme sich dem Minderwertigen 
oder Sinnlosen. Den Sinnen trauen, auf das Gegenwärtige ach
ten, das sich unmittelbar Ergebende bewußt machen, ist so
wohl dem tatendurstigen und leistungsfordernden als auch 
dem konservativen und akkuraten Menschen suspekt. Könnte 
nicht die Beschäftigung mit dem Schönen vertane Zeit sein, in 
der man Profitables machen könnte? Oder: Ist denn das Schö
ne, das Gute, das Wahre historisch und wissenschaftlich be
legt? Begeben wir uns nicht auf schwankenden Boden, wenn 
wir uns mit der Welt des Scheins beschäftigen, und sei er noch 
so schön und so wertvoll? 

In der Tat: Jede bewußte, auf Offenheit angelegte Sinnesbetä
tigung braucht Zeit und bringt äußerlich (materiell) nichts ein. 
Aber der Zeitverbrauch ist etwas höchst Lebendiges! Und der 
Nutzen stellt sich in Form von Erkenntnis und Qualitätsgewinn 
ein. Wir tauchen mit wachen Sinnen zwar in die Welt des 
Scheins ein, aber wie bei einem DejA-vu-Erlebnis wird alles klar 
und deutlich. Der Sinn der Sinne geht einem hierbei auf: sich 
frei machen von innerer Verengung, sei sie seelisch oder leib
lich. Die Beschränkungen, die wir uns, aus welchen Gründen 
auch immer, auferlegen, können überwunden werden, wenn 
wir, wie es im Traum automatisch geschieh~, die Vor-Urteile 
über die Wahrnehmung abbauen. Wahrnehmen heißt nicht, 
nur das aufzunehmen, was wir sollen, müssen, dürfen, was wir 
gewohnt und auf das wir willkürlich getrimmt sind, sondern 
den Blick (das Ohr, die Haut, die Muskeln - den Verstand, das 
Spüren, das Denken usw.) auf die Erscheinungen, d. h. auf das, 
was der Sinnesorganismus in sich faßt, zu richten. Nur mit 
dem, was im doppelten Sinne wahrgenommen wird, können 
wir uns wirklich identifizieren: mit dem, was wahrhaft ))istcc und 
mit dem, was wahrhaftig ist. 

Mit dem Problem von echtem und scheinhaftem Wahrnehmen 
hängt in erster Linie die Tatsache zusammen, daß die Sinnes
mannigfaltigkeit stets als ein geschlossenes System wirksam 
ist, ohne daß wir im einzelnen Wahrnehmungsakt, etwa dem 
Sehen, ein deutliches Bewußtsein der gleichzeitigen Mitwir
kung der anderen Sinnesbereiche hätten. Zwar ist der Begriff 
Synästhesie bekannt, der gelegentlich als submodales Zusam
menwirken erkennbar und nachweisbar ist. Aber die Erfahrun
gen von »Übersprüngen« sind als subjektive Empfindungen zu 
undeutlich, als daß sie Erkenntnisgrundlage für die Tätigkeit 
eines Sinnes-Organismus geben könnten. (Siehe aber hierzu 
die interessante Arbeit über praktische Anwendung der Synäs
thesie: David Gordon : Therapeutische Metaphern. Paderborn, 
1985). Viel wichtiger als Bezeichnungen wie »Klangfarbe« oder 
Farbenklang, Wärmestrahlung von Farbnuancen usw. ist die 
Feststellung, daß uns die Umwelt von sich niemals bloß reine 
Seh-, Hör-, Tast-, Bewegungs- oder Denkreize und spezifische 
»Eindrücke" liefert, sondern daß in jedem Ton oder in jeder 
Lichtwirkung eine Menge anderer Qualitäten enthalten sind, 
die wir nicht bemerken - vielleicht, weil wir sie nicht an- oder 
aufnehmen können, da wir nur eine verhältnismäßig enge Be
wußtseinspforte ausgebildet haben. Man kann sagen, jede Er
scheinung ist umfassend, ganzheitlich angelegt, aber wir stei
len gewöhnlich nur eine bestimmte. ausschnitthafte Bezie
hung zu ihr her. Den Wahrnehmungsspielraum zu erweitern, et
was mehr von der Fülle des Angebots der Welt aufzunehmen, 
ist eine uer Aufgaben, die sich aus der Beschäftigung mit Phä
nomenologie ergeben kann. 

Zugleich heißt dies aber auch, daß in jedem Teilbereich der Er
scheinungswelt das Ganze enthalten ist. Beschäftigen wir uns 
nun mit dem, was Ganzheit (im Sinne von englisch wholeness) 
bedeuten kann, so können wir eine~ Bereich herausgreifen, 
der besonders umfassend, repräsentativ und zugleich offen 
bzw. transparent ist: die Licht- und Farbenlehre (Chromatik). 
Das erste, was hier auffällt, ist die Unmenge von Einzelaspek-

FARBE + DESIGN 41/42 71 



ten, die sich herausgebildet haben: Von der Farbreizmetrik bis 
zur Sinnesphysiologie und Farbenpsychologie, von der Malerei 
und Mythologie bis zur Lichtquantentheorie von Albert Ein
stein reicht die Chromatik. Um sie als Einheit und damit als 
Teilgebiet, als Ebene der Phänomenologie zu fassen, bedarf es 
S~h?n eines zügigen Vorstoßes, um nicht zu sagen, eines groß
zugigen Durchblicks. 

cher Revolutionen(( darstellt, es nicht falsifiziert werden kann 
Das heißt nichts anderes, als daß es letztl ich irrational ist wa~ 
durch eine solche Forschung entsteht. Datüber ist die 'Welt 
schon oft, zuletzt durch Tschernobyl , in drastischer Weise be. 
lehrt worden. 

D.ie Frage, die nun in diesem Zusammenhang wichtig wäre, 
gibt es nun Photonen oder nicht?, ist sicher schon von vorn
herein falsch gestellt. Als Denkbild haben sie ihre Existenz be. 
~iesen ,. m~n kann sich vorstellen, daß es Teilchen gibt, die 
Sich m ~t Lichtgeschwindigkeit bei voller Energie bewegen. 
Auch die Entstehungsgeschichte dieses Begriffs macht die 
Annahme plausibel: Als Weiterentwicklung Einsteins des pho. 
toelektrisc~en Gesetzes von Hertz, der beobachtet hatte, daß 
Funken zWlsc.hen Elektroden leichter übersprangen, wenn die 
Elektroden mit kurzweiligem (ultraViOlettem) Licht beleuchtet 
wurden. Einsteins Weiterdenken bedeutet aber nicht, daß das 
eben noch beobachtbare Gesetz von Hertz in der sinnlichen Er. 
sC.hei.nung~welt, d. h. in der sichtbaren, hörbaren, spürbaren 
Wirklichkeit, vorhanden ist. Als Gedankenexperiment sind 
~hotonen innere Realität. Ob sie das Licht erklären, ist frag
lich, denn zu sehen sind sie unter keinen Umständen. Anders 
verhält es sich mit der Wellentheorie. Sie ist als Ergebnis von 
Bewe~ungsbeobachtungen anzusehen. Auf den Kompromiß 
von Nlels Bohr, der mit der Dualität von Korpuskelwellen oder 
\lIfellenkprpuskeln das Dilemma auf physikalisch-abstrakter 
Ebene ~u überwinden suchte, sei hier nur deshalb hingewle
s~n , wei l Bohr den Begriff der Komplementarität in Anspruch 
nimmt. Aller?ings in einer Weise, die ihm nicht gerecht wird, 
da er ~erschledene Ebenen betrifft (gedachte Äpfel und wirkli
che Birnen werden vermischt). Eine Ganzheit ergibt sich nicht. 

Die Revolution in der Optik im Bezug zur vollen Wirklichkeit 

~enn auch die physikalische Optik eine führende Rolle spielt, 
Ist doch gerade diese fern von der Wirklichkeit mit ihren künst
le~ischen, philosophischen, kurativen und psychologischen 
W.lssen~~ru~dlagen. Man stelle sich hierzu etwa folgendes 
MIßverhaltms vor: Zwischen einer unbewußten Erfahrung bei 
der Wahl von Mode- und Raumfarben und der beObachteten ro
ten Dopplerverschiebung in den Spiralnebeln des Universums 
besteht nicht nur ein "himmelweiter« Unterschied sondern 
auch eine Gegensä~zlichkeit des Denkens. Im erstere'n Fall ver
wendet der Mensch seine natürliche Sinnesbegabung mit Ge
sch~ack, Gefühl und erprobter Wirkung an den Farben, im 
zweiten Fall werden Beobachtungen mit scharfem Verstand 
und konzentrie~ter Aufm~rksa~keit an hand der Farben ge
macht. In dem einen Fall Sind die Farben Mittel zum Zweck der 
persönlic~en Entf~ltung, im anderen Fall sind sie Grundlagen, 
um ~heone und Wissen zu erweitern, wobei ihre Bedeutung als 
Realien relativ gering ist. 

Trotzdem besteht zwischen einem ästtletischen Praktiker und 
~in~m Astrophy~.iker, der auf optische Geräte angewiesen ist, 
In .. einem .. Punkt ~bere i nst i mmung: Die Farbe ist Bedeutungs
trager. Fur den einen ist sie Mittel, um Gedanken, Gefüh le Ein
st~"~ngen und sinnliche Bedürfnisse im Rahmen eines g~gen
w~rt lgen L.eb~nskonzeptes zum Ausdruck zu bringen und da
mit zu befriedigen, für den andern ist sie Medium einer Theorie 
zur. Erfassu~g von Evolutions- und physischen Weltgesetzen. 
ZWls~hen diesen beiden Polen liegen zahllose Stufen und Ka
tegonen. Immerhin könnte man dieses Kontinuum als Welt für 
sich betrachten, die durchaus eine strukturierte Ganzheit dar
stellt. Es ist die Welt des ~onkreten Lichtes, die beobachtet, 
gehand~abt und anschau lich gedacht werden kann, einmal 
mehr mit der Tendenz zum Genießen, einmal mehr mit der Ten
denz zum Erforschen. 

Schwieriger wird es, wenn wir das konkrete Anschauen und 
Denken ver l~ssen u~d uns ~on der Wirklichkeit geistig stark 
entfernen. Die Welt, In der wir uns dann befinden, ist nicht nur 
schwer zu begreifen, sondern auch kaum noch zu beherr
schen, weil wir uns in einer Art Leere befinden, in der es nichts 
mehr zu sehen, hören, tasten usw. zu geben scheint. Wir befin
den uns außerhalb des phänomenalen Raumes, und nur der 
einzelne man.ipulierende Beobachter an Hochenergiemaschi
nen kann Objekte ausmachen. Sie sind von seinem Denken 
~ingreife~ und Fixier~n a?hängig. Die Ergebnisse seiner Expe: 
nmente Sind ausschließlich seine Beobachtungen. Der Kern
physiker bef!ndet sich in einem Denkraum, in dem es nicht nur 
keine Realien mehr gibt, sondern in dem die Teilchen auch 
wenn sie beObachtet werden, Trugbilder sind und d~shalb 
weitgehend nicht als wahr oder fa lsch, nicht als Quantum oder 
a~s Nichts unterschieden werden können. Die Denkhilfen, die 
hier angestell t werden, beruhen auf einer Logik, die nur in sich 
selbst bündig ist und deshalb auch mathematisch-symbolisch 
formuliert werden kann, aber zum Sein, d. h. zur Gewißheit zur 
Existenz und zum denkbaren Universum, keinen Bezug ~ehr 
~aben . Die "außerordentliche« Forschung der Kernphysik hat 
Ja das besondere Merkmal, daß, wie der amerikanische Philo
soph T. S. Kuhn in seinem Werk "Die Struktur wissenschaftli-
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D~s We~en des Lichts, seine Ausbreitung, seine Qualität und 
seine Wirkungsweise können weder durch Photonen noch 
d~rch den abstrakten Begriff der Wellen erklärt (zum Verständ
n l~ gebracht) werden. Aber immerhin greift Bohr mit dem Be
gn ff Komplementarität auf ein durch die Farbenlehre Goethes 
~eklärtes Urphänomen, Polarität, zurück. Daß die Wellentheo
n~ auch mit Polarität zu tun hat, steht auf einem anderen Blatt: 
Licht und Stoff gehen hier ein bestimmtes Verhältnis ein. Nun 
nützt es freil ich nichts, die Urphänomene (Polarität und Steige
rung) nur zu denken und in Formeln zu übersetzen. Sie müssen 
g~sehe.n , erlebt und zur inneren Anwendung gebracht werden. 
Hinter Ihnen stehen mannigfache Versuche und geistige An
strengungen. Sie werden in der Natur, aber auch im menschl i
chen Verhal ten beobachtet. Goethe selbst hat sie mit seinem 
Leben erf~ IIt und in seinen Dichtungen als Kunstgriff zum Ver
stehen seiner Helden angewandt. Nach ihm haben vor allem 
Philosoph~n , w i ~ Hegel , Brentano, Husserl, mit diesen Begrif
fen gearbeitet, sie haben sie modifiziert und erweitert. Sie sind 
b~~on~ers geeignet, zu einem möglichst konkreten Weltver
standnls zu gelangen. Goethe greift mit seinem Wort vom »Ur
phänomen« (oder mit ähnlichen Bezeichnungen, wie z. B. Ur
pflanze) auf klassische Vorstellungen zurück. Die Suche nach 
dem E i~o~ , der Idee, dem Urbild, und dem Wesen (Essentia) 
der naturlichen, menschlichen und göttlichen Welt ist auch 
heute ~och ein starkes Verlangen, obwohl sich nicht nur die 
N.atur~lssenSChaften , sondern auch Psychologie und Soziolo
gie mit solchen Vorstellungen nicht mehr befassen Würde 
~an die etablierten Wissenschaften daraufhin befr~gen , ob 
sie zur menschlichen Entwicklung etwas zu sagen haben, wür
de .man nur KopfSChütteln ernten. Vorstellungen von einem 
kreiS- od~r spiralenförmigen Entwicklungsverlauf der Welt, die 
dem Urbild de~ Kreislaufs (entsprechend dem Farbenkreis) 
~?er .dem Urphanomen der Polarität nahekommen, existieren 
fur d l.~ offizielle Denkart nicht. Was der Überwindung von Ge
g~.nsa~zen entgegengeht, die gerade wissenschaftlich wichtig 
ware, ISt unbekannte Problematik. Tatsächlich sind die Wis-

senschaftier und Philosophen in der Minderzahl, die sich die 
Mühe machen, wie etwa Carl Friedrich von Weizsäcker es in 
seinem Geleitwort zu Heimendahls »Licht und Farbe(( (Berlin, 
1961) tut, die Phänomene sprechen und zu geistig-anschaul i
chen Kräften werden zu lassen. 

Das Erscheinende und das Leere in den Phänomenen 

Wie sich am Beispiel der Chromatik zeigt, ist Phänomenologie 
eine Reduktions-Methode. Sie sucht möglichst reine Erschei
nungen zu fassen und dem sozialen Bewußtsein, das ja immer 
auch ein Ergebnis von Ich-Aktivität ist, einzuprägen. Befaßt 
man sich konkret (selbst erprobend) mit der Phänomenologie, 
so kann der Sinn zunächst nur der sein, das gesteigerte Be
wußtsein für die Qualitäten und Beschaffenheiten, überhaupt 
für das Was, Wie und Warum der physischen und psychischen 
Welt zu schärfen. Es leuchten durch eine intensive Beschäfti
gung mit der Phänomenologie in den alltäglichen, beruflichen 
oder "privaten(( Handlungen, Techniken und Forschungen Ide
en auf, die bisher »verschüttet« waren. Die Lumineszenz des 
Bewußtseins (LAUF) beginnt sich zu entwickeln, ja das Le
bensgefühl erfährt erhebliche Steigerung. Die Gewißheit (Evi
denz), nicht von Natur und Evolution abgekoppelt zu sein, ist 
gerade heute im Zeitalter der Bedrohungen und äußerst nega
tiven Prognosen über den Fortbestand der Erde von großem 
Gewinn. Phänomenologie beginnt mit dem Einfachen: »Wir 
wissen, wie mühsam es ist, wirklich sehen zu lernen, welcher 
Arbeit es bedarf, um die Farben, an denen wir doch vorüberge
hen, die doch in unser Blickfeld fallen, wirklich zu sehen.(( 
(Adolf Reinach: Was ist Phänomenologie? München, 1951). 
Und sie zielt am Ende wieder auf ein höheres Einfaches: "Sie 
faßt die versch iedenen Gestalten des Geistes als Stationen 
des Geistes in sich, durch welchen er reines Wissen oder ab
soluter Geist wird« (Hegel: Phänomenologie des Geistes). Da
zwischen gilt es, sich die Phänomene, die sich im individuel
len, sozialen und biologischen Geschehen abheben lassen, zu 
eigen zu machen. Die Erscheinungswelt kann ohne Not in hori
zontale und vertikale Ebenen differenziert werden: von den 

I stofflichen zu den geistigen einerseits, von den kulturellen zu 
den biologischen Kräftefeldern andererseits. In diesen phäno
menologisch-dynamischen Bereichen herrschen spezifische 
Verhältnisse vor, und ihre jeweiligen Ausstrahlungen verset
zen die Menschen in eigentümliche Spannungen, die ihr Ein
zel- und Gruppenverhalten bestimmen. 

Obwohl Phänomenologie also das Ganze des Wahrnehmens, 
Deutens und Handeins im Auge hat, lassen sich noch in der 
Weise Unterscheidungen treffen, als die Erscheinungen selbst 
mehr die Außenhülle von Gegebenheiten darstellen, während 
jeweils dem Kern zu Grundkräfte erkennbar werden, die sich in 
diesen spezifischen Erscheinungen manifestieren. Die vier 
Grundfarben z. B. drücken ihr Wesen, ihr Eidos und ihre Poten
zien nur in höchster Reinheit aus. Das kann man religiös, aber 
auch existentiell verstehen. Sicher ist, daß stets ein Erschei
nendes (Phainomenon) die Erscheinungen hervorruft. Aber, 
wie oben erwähnt, es kann auch in Erscheinungen kein Er
scheinendes wirken. Die »Ieeren(( Phänomene treten gehäuft 
sowohl im Zusammenleben und in der Wissenschaft (»Schein
probleme(() als auch im Metaphysischen, am Rande des Sinnli
chen zum Okkulten hin auf. Da wir überwiegend in einer Welt 
des Scheines leben (kultureller Rummel, astrologische Verhei
ßungen oder auch Illusionen durch Glaube, Liebe, Hoffnung), 
gehört es auch zur Phänomenologie, dieses Geworfensein 
(Sartre) zu erkennen und akzeptieren, aber eben nicht zu resi
gnieren und eine negative Weltanschauung aus dieser phäno
menalen Tatsache zu machen. Es gi lt ja auch, ein lebendiges 
Wesen in dem Phänomen zu erfassen. Man muß intensiv nach 

Erscheinungen suchen, die dieses in sich tragen. Die Farben, 
die das Wesen, ja die Individualität des Lichts offenbaren kön
nen, wenn man sie richtig befragt, sind nicht zuletzt prototypi
sche Erscheinungen, die solche Kräfte (»Wirksamkeiten(() ma
nifestieren und damit auch therapeutisch, symbolisch, ästhe
tisch oder ökologisch eingesetzt werden können. 

Um Phänomenologie gewinnbringend in Kunst, Physik und 
Psychologie mit ihren Zwischenbereichen, über- und unterge
ordneten Kategorien (Technologie, Biologie, Sozialwissen
schaften, Geschichte, Philosophie, Metaphysik, Mythologie 
und Religion) betreiben zu können, sind psychologische Bemü
hungen erforderlich : 

Phänomenologische Selbsterfahrungen. 
Dazu einige Anregungen : 

1. Freie, nicht wertende Beobachtungen des eigenen Verhal
tens und das der Mitmenschen: Die soziokulturellen und 
psychologischen Phänomene in und um uns geben einen 
Begriff von der Kompaktheit und vom Konglomerat der gei
stigen Erscheinungen im existentiellen und schicksalsmä
ßigen Raum der Gegenwart. Dazu die Hauptfragen: Wie, in 
welchem geistig-seelischen Umfeld lebe ich? Wie ist der 
Hintergrund meines Ichs strukturiert? Auf welcher Stufe 
von Gewißheit (Evidenz) steht mein Bewußtsein? Welche 
Sinnesempfindungen bevorzuge ich? Sollte ich meine Lieb
lingsphänomene überprüfen? 

2. Naturbeobachtungen: Was weiß ich von den mechani
schen, physikalisch-elementaren und organischen Kräften 
der Natur, was habe ich in ihnen wahrgenommen und er
lebt? In welcher Nähe oder Distanz befinde ich mich (mit 
Leib und Seele) zu den Naturvorgängen und -kräften? Wei
che Erscheinungen bevorzuge ich und fühle mich zu ihnen 
hingezogen? Wo ist die Natur ursprünglich, oder wo ist sie 
im kultivierten Teil (Landschaft, Wald, Acker, Felder, Wie
sen, Parks usw.) noch lebendig oder abgetötet? Welche 
Tier-Pflanze-Stoffe-Luft-Licht-Wasser-Beziehungen kann 
ich mir vorstellen? In welcher Weise ist Ökologie für mich 
ein lebendiger Begriff? Welche ökologischen Erscheinun
gen berühren und beschäftigen mich tatsächlich? Habe ich 
ein substantielles Bewußtsein von nicht-sinnl ichen (physi
schen) Einflüssen? 

3. Dialektische Sinnesschu lung: Einerseits sind die Sinne mo
dal getrennt, anderersei ts sind sie durch das Sinnes-Ner
vensystem verbunden. Jeder Eindruck enthält mehrere 
Reizqualitäten. Wie kann ich meine Sinnestätigkeit diffe
renziert beobachten? Was beobachte ich, wenn ich aus 
dem Fenster schaue oder wenn ich mich in der Öffentlich
keit befinde, an Geräuschen, Worten, Klängen , licht-, farb
und bildhaften Eindrücken, Geschmäcken, Gerüchen usw.? 
Welche Tast- und Bewegungswahrnehmungen mache ich 
an den Mitmenschen, in bzw. an der dinglich-räumlichen 
Umwelt und an mir? Wie differenziere, gliedere und struktu
riere ich das Konglomerat? Umgekehrt: Ich befinde mich in 
einer Situation, in der ich mir eine spezifische Sinneswahr
nehmung mache bzw. machen kann : Welche Empfindun
gen, Vorstellungen und evtl. Synästhesien treten auf, wei
che Erinnerungen treffen mit welchen Wahrnehmungsarten . 
(Geräusche, Töne, Gerüche, Hautempfindungen usw.) zu
sammen? Das gleiche etwa bei einem Traum, in dem ich 
z. B. deutlich Stimmen höre, aber undeutlich andere Sinnes
regungen habe? Ich konzentriere mich auf einen Gegen
stand oder eine Farbe: Welche Gedanken, Vorstellungen 
und Bilder setzen sich bei Wiederholungen dieser Übung 
durch? Wie kann ich flüchtige Sinneseindrücke im Ge
dächtnis festhalten? 
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4. Subjektive und objektive physikalische Versuche: Was se
he ich, wenn ich durch ein schmales, breites oder großes 
Prisma in verschiedenen Entfernungen einen hellen Gegen
stand auf dunklem Untergrund und einen dunklen Gegen
stand auf hellem Untergrund betrachte? Was muß ich tun, 
damit aus den 4 Randfarben 5 und mehr Farben werden? 
Wie kann ich erreichen, daß ein Kreis auf einem hellen 
Grund (oder umgekehrt) ringsherum im prismatischen Bild 
farbig erscheint und die HalbkreiSbögen sich berühren? 
Welche Farbe hat der zweite Schatten gegenüber dem 
Schlagschatten auf weißem Untergrund, wenn ich einen 
Gegenstand mit einer Tischlampe und einer Kerze beleuch
te? Welche Farbe erzeugt das Auge beim Betrachten eines 
hell bel~uchteten schwarzen Gegenstands auf weißem 
Grund? Ahnliehe Versuche können mit einem Projektor und 
einem Prisma, das in den Lichtraum gebracht wird, ge
macht werden. Dazu die zahlreichen Experimente mit Spie
geln, die den Strahlengang des Lichts in verschiedene Ebe
nen (Richtungen) auffangen und umlenken. Ferner Versu
che mit feingittrigen Raster- oder Interferenzfiltern, die vor 
die Linse gesetzt werden. Das wichtigste Experiment hin
sichtlich der Farbendynamik ist zweifellos das der soge
nannten additiven Farbmischung: Unbefangene Beobach
tung mit verschiedenfarbigen Filtern, durch die das Licht 
von drei Projektoren auf einen weißen und auf einen grauen 
Schirm fällt: Gelb und Blau ergeben einen leicht rötlichen 
Schimmer auf der Schirmfarbe, Rot und Grün ein helles 
Gelb auf weißem, Braun auf schwarzem Schirm. Bei drei 
Farben (Rot, Blau, Grün) entsteht eine helle farblose, un
bunte Mitte Ue nach Schirmfarbe). Hierzu sind viele Fragen 
zu stellen, vor allem sOlcne, die kritisch entsprechende Be
~chreibungen in Lehrbüchern hinterfragen. 
Ahnlieh verhält es sich auf akustischem Gebiet. Tonfolgen
Grenzen bestimmen, kontinuierliche Übergänge schaffen 
und dissonante Akkorde auf Saiteninstrumenten bilden. 
Aber nur auf optischem Gebiet besteht das Phänomen daß 
Vorurteile den Blick und das Erleben einschränken und irri
tieren. 

5. Meditative Übungen: Betrachten Sie eine Kerzenflamme 
konzentriert, aber vermeiden Sie Experimente mit den Au
gen und Geräten: Nehmen Sie das Bild der brennenden Ker
ze, und stellen Sie sich eine Anzahl von Fragen wie: Was 
habe ich in Bewegung gesetzt, damit diese Kerze brennt? 
Was bemerke ich an der Flamme (welche Sinne werden in 
Bewegung gebracht)? An was erinnert mich die Flamme?' 

Was fällt mir zum Flackern und Brennen 'der Kerze ein? 
Welche Stimmung bemächtigt sich meiner? Wie kann ich 
diese Stimmung modifizieren? Wie objektiviere ich das 
Lichthafte dieses Kerzen-Eindrucks? Viele Gedanken treten 
auf - kann ich sie für eine Weile beibehalten, kann ich die 
Flüchtigkeit des Mitdenkens verlangsamen, bei einem Bild 
in mir bleiben, es immer stärker verinnerlichen? Solche und 
ähnliche Assoziationen lassen sich an vielen Gegenstän. 
den und vielleicht schon an einem zufällig entstandenen 
Farbfleck oder am Heuduft oder am Rauschen eines Ge. 
wässers auslösen und bewußt halten. Die Fragen, die vom 
Gegebenen ausgehen, können an größere und kosmische 
Vorstellungen und Gedanken heranreichen. Bleibt der 
Mensch wach, identifiziert er sich ständig mit ihnen, so 
ahnt er etwas von dem Zusammenhang zwischen sich und 
dem Universum. 

Versuche und meditative Übungen sollte der Mensch nicht al· 
lein für sich machen, sondern so, daß er über das, was er sieht, 
denkt und erlebt, sprechen kann. Im Sprechen und Zuhören fin· 
det ~r sich selbst. Die Phänomena Seminare dienen solcher 
Kommunikation, und zugleich sollen sie durch Experimente, 
Vorträge, Erfahrungsaustausch, kunstpsychologische Übun. 
gen und Berichte über eigene Modelle, Methoden und Untersu· 
chungen mit und an den Phänomenen neue Erkenntnisse ver· 
mitteln. Jeder, der in Kunst und Therapie, Gestaltung oder in 
anderen Täiigkeitsbereichen phänomenale Probleme oder Er· 
eignisse entdeckt, soll ",~enschen finden, die mit ihm Begeiste· 
rung und neue Wahrnehmungsweisen teilen. Wird sich damit 
individuell klären, was Phänomenologie heute bedeutet? 

Das zweite Seminar fand am 13./14. Februar 1987 an der Uni
versität Ulm mit Experimenten zu farbigen Schatten, zum 
Landschen Phänomen und zur Herstellung von Laser-Strahlen 
statt. (Siehe dazu auch den Beitrag in Nr. 35/36 Farbe + Design 
von Börsken und B. Hassenstein »Edwin Lands Beiträge zur 
Erforschung des Farbensehens«). Weiter ist eine Einführung in 
Symbolik (allgemein), Metaphorik und Farb-Bedeutungslehre 
in der diagnostischen, therapeutischen und gestalterischen 
Praxis und Selbsterfahrung vorgesehen. Spezielle Einladun
gen und eine Kurzfassung des Grundkonzepts können beim 
Verfasser angefordert werden. 

Dipl.-Psych. Kurt Görsdorf 
Hölderlinstraße 45 
7261 Simmozheim/Calw 

PERSONAUEN 
Manfred Adam t 
Genau als die Glocken das Jahr 1987 
einläuteten, schloß Manfred Adam (geb. 
1901) die Augen für immer. In seinem 
85 Jahre währenden Leben war er nie
mals ernstlich krank und ständig voller 
Schaffensfreude. Besessen von der Far
be und voller neuer Ideen war er noch 
kurz vor seinem Tode. Wir korrespondier
ten fast jede Woche miteinander. Als der 
letzte Assistent des großen Wi lhelm Ost
wald in Großbothen (Sachsen) arbeitete 
Adam von 1924 bis 1927 und später noch 
verwaltete er das Ostwaidsehe Werk. In 
seinem TGL-System verbesserte er den 

Doppelkegel wesentlich und bezog auch 
Erkenntni:;:;c von Munsell ein. Leider ist 
das System aus naheliegenden Gründen 
niemals in Perfektion erschienen und 
daher im Westen weitgehend unbekannt 
geblieben. Mit meinem Mitarbeiter H. U. 
Klöters, der längere Zeit bei Adam arbei
tete, konnte ich das Farbsystem auch in 
den von mir geleiteten Seminaren für 
Farbe und Umwelt der I.A.C.C. in Salz
burg als pädagogisches Mittel einset
zen, besonders die von Klöters sorgfältig 
betreuten Kreiselungen. 

de Soldat war, befaßte er sich auch mit 
der Produktion von Künstlerfarben und 
war als Rentner Berater bei der Farbkar· 
tenherstellung in der DDR. I 
Sein letzter Wunsch war es, einen inter· 
nationalen Konsens aller Farbmetriker I 
und Farbkartenhersteller, besonders in I 
der Sprachregelung, herzustellen. Je
doch waren für ihn bereits die Teilnah· 
memöglichkeiten an internationalen 
Kongressen sehr eingeschränkt. Auf die I 
Dauer wird jedoch keiner an den vieleIl 
Problemen, die Adam zu lösen suchte, ' 
vorbeigehen können. Es ist schmerzlich, 
bei etwas abseits angesiedelten For· 
sehern immer wieder auf den posthu· 
men Ruhm hinweisen zu müssen! 
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Adam hatte 1927 bis 1932 an der Univer
sität Leipzig Mathematik, Physik und 
Phi losophie (vor allem bei Hans Driesch 
dem großen Vitalisten) studiert. Nach 
dem Krieg, in dem er von Anfang bis En- Dr. Heinrich Frieling 

JOURNAL 
JOURNAL 

JOURNAL Farbe+Design 
JOURNAL 

VERANSTALTUNGEN 

Eintages-Seminare 
auf Hof Iben 
Farbe in der Stadtlandschaft 
Zeiten: 4. 9., 8.10.,13.11 . und 10. 12.1987 
Referenten und Themen: 
Dr. Frieling ,Die Farbe und der Mensch' 
W. Lindner ,Farbe und Substanzsiche
rung von Bauteiloberflächen' 
F. E. v. Garnier ,Lichtveränderung durch 
Farbigkeit' 
Gebühr: DM 280, Studenten: DM 140 
Bautengestaltung in der Industrie: 
Ökologisch-ästhetische 
Wechselwirkungen 
Zeiten: 24. 9. und 27. 11. 1987 
Referenten und Themen: 
Prof. F. Seitz ,Grundfragen an das ästhe
tische Bewußtsein' 
Dr. V. Heidt ,Industrie und Landschaft' 
F. E. v. Garnier ,Lichtveränderung durch 
Farbigkeit' 
Gebühr: DM 280, Studenten: DM 140 

Das ehrliche Dorf -
Gestaltung im ländlichen Raum 
Zeit: 30. 10. 1987 
Referenten und Themen: 
F. E. v. Garnier ,Das Dorf ist keine kleine 
Stadt' 
Marie-Luise Niewodniczanska ,Freiräu
me im Dorf' 
Gebühr: DM 140, Studenten: DM 70 
Veranstaltungsort und nähere Informa
tionen: Studio von Garnier, Hof Iben, 
6551 Fürfeld 

Farbe und Imagination 
Wochenendkurs über verschiedene 
Techniken 
Zeit: 23. bis 25. 10. 1987 
Veranstalter und Ort: 
Berthold und Liselotte von Crailsheim, 
Altenschönbach, Prichsenstadt. 
Kursgebühr: DM 160 

Die Außenwand 
Bauphysikkongreß 1987 
- Vortragstagung und Ausstellung -
Schwerpunktthema Außenwand 
Zeit: 10. und 11.9. 1987 
Ort: TU Berlin 
Gebühr: DM 300 
Anmeldung und nähere Informationen: 
Technische Universität Berlin, FBV 7 -
Sekr. HAD 11, Herr Rust, Straße des 
17. Juni 135, 0-1000 Berlin 12 

Seminar Farbgrafik 
und Farbreproduktion 
Thema: Herstellung von Farbdiapositi
ven, Farbklarsichtfolien und Druckfil
men für den Standard-Mehrfarbendruck 
mit 4096 Farben bei Verwendung eines 
kostengünstigen PC-Bildschirmtext-Sy
stems 
Referenten: Prof. Dr. Klaus Richter, BAM 
Berlin; Herr Wilk, CAD-Mikrofilm, Berlin, 
Herr Wischmaier, Plakat-Industrie, Ber
lin 
Zeit: Di., 6. Oktober 1987, 9.00 bis 16.30 
Uhr (vor der FARB-INFO '87) 
Ort: TU Berlin, Institut für Lichttechnik, 
Einsteinufer 19, 1000 Berlin 10 
Gebühr: 200 DM inkl. Seminarunterlagen 

Arbeitsplatzgesta Itung 
Büroräume mit Bildschirmarbeitsplätzen 
richtig gestalten 
Architektur, Licht, Farbe 
Termin: 29. 9. 1987 
Leitung: Dr.-Ing. E. Sieverts, Braun
schweig 
Dozenten: Dipl.-Ing. H.-C. Herbst, Zürich; 
Fr. U. Vorndamme, Buxtehude 
Gebühr: DM 430,-
Technische Akademie Wuppertal, Post
fach 100409, 0-5600 Wuppertal 1 

public design 
Internationale Fachmesse 
tür Umweltgestaltung 

Zeit : 14. bis 17. 10. 1987 
Ort: Frankfurt, Messe 
»public design« informiert über Produkte 
und Probiemlösungen, die im öffentli
chen Raum Verwendung finden. Vom 
Abfalleimer bis zur Außenleuchte, von 
Bänken bis zur Grünflächengestaltung 
sind sie in den Gruppen Urbanes Design, 
Gebäudedesign, Verkehrsdesign, Infor
mations-/Kommunikationsdesign, Licht
design, Kunst und Bauen, Dienstleistun
gen sowie Materialdesign und Farbde· 
sign zusammengefaßt. 

SU RTEC Berlin 1987 
Oberflächentechnik -
Kongreß und Ausstellung 
Zeit: 14. bis 16. 10. 1987 
Ort: Berlin, Internationales Congreß 
Centrum 
Gebühren: Dauerkarte: DM 880, ab 15.8.: 
DM 980, Tageskarte: DM 490, ab 15. 8.: 
DM 575 
Nähere Informationen: AMK Berlin, 
M3/SURTEC, Messedamm 22, 0-1000 
Berlin 19 

Seminar: Einführung 
in die Farbe 
Themen: Grundlagen, Normvalenzsy
stem, Farbwiedergabe und Farbrepro
duktion, Farbkarten und Farbsysteme 
Zeit: 9. bis 11. November 1987 
Ort: Technische Akademie Wuppertal 
Referenten: Prof. Dr. Klaus Richter und 
Dr. Klaus Witt, Berlin 
Teilnehmergebühr: DM 770,- (Sem.-Nr. 
101037) 
Anmeldung: Technische Akademie Wup
pertal, Hubertusallee 16, 5600 Wuppertal 
1, Tel. 0202/7495-1 
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Ausbildung - Farbe -
Lack - Kunststoff 
18 Absolventen - ein Tropfen 
auf den heißen Stein 
Bei der Verabschiedung der frischge
backenen Diplomingenieure der Fach
richtung Farbe - Lack - Kunststoff 
(FLK) an der Fachhochschule für Druck 
Stuttgart (FHD) wurde deutlich: Noch nie 
war die Arbeitsmarktsituation für die 
insgesamt 118 Absolventen der FHD so 
gut wie im Frühjahr 1987. Es gibt eine 
deutliche Tendenz zur Nachfrage von 
prakHsch ausgebildeten Fachhoch. 
schulingenieuren. Der Nachwuchs hat 
ausgezeichnete Chancen. (Zwischen 20 
und 30% der Studienanfänger haben 
das Studium an der FHD nicht ge
schafft). 

Der Rektor der FHD, Prof. E. Wüst, be
merkte: Auf einen Absolventen der Fach
richtung Druck kämen z. B. derzeit ca. 
10 Angebote aus der Industrie. »Die 90er 
Jahre werden an der FH Druck Stuttgart 
durch eine Hinwendung zur ,fachlichen 
Nachrüstung' ihrer Absolventenjahrgän
ge geprägt sein. Derzeit werden Manage
ment-Fortbildungsprogramme entwik
kelt, die als Abend- oder Wochenendkur
se in Ko~paktform angeboten werder} 
sollen, ... Immer deutlicher wird die Tat
sache, daß die Beherrschung modern
ster Kommunikationstechnologie mehr 
als nur technisches Know-how vom In
genieur-Nachwuchs verlangt.« 
Der Fachbereichsleiter des Fachberei. 
ches FLK, Prof. Dr. R. Fischer, überreich. 
te in Vertretung von Herrn Dr. Weinmann 
den Loba-Holmenkol-Chemie-Preis für 
hervorragende Studienleistungen an 
Dipl.-Ing. (FH) Hans-Dieter Föell. 
Er sprach von einer »Umbruchsituation« 
die gleichermaßen die FHD Stuttgart al~ 
auch den Fachbereich FLK im besonde
ren betrifft: Der Fachbereich FLK wird 
laut Ministerratbeschluß an die Fach
hochschule fü'r Technik in Eßlingen ver
legt. Dem Fachbereich sei zugesichert 
dort in Neubauten die anwendungstech~ 
nischen Einrichtungen zu erhalten, die 
schon lange geplant, jedoch an der FH D 
in Stuttgart·Vaihingen nicht verwirklicht 
werden können. 

Pädagogisches Tages
seminar zur Farbenlehre 
(Didakt ische Konzeption, Experimente, 
Demonstrationen, Modelle) 
Termine: Mittwoch, 11. November 1987' 
Dienstag, 1. März 1988; 9.00 bis 12.00 
und 14.00 bis 17.00 Uhr 
Ort: Im Buchenhain 1, 6070 Langen. 
Oberlinden, Seminarraum 
Anmeldung: durch Überweisung des Be. 
trages von DM 350,- (Junglehrer und 
Studenten DM 120,-, ohne Bücher DM 
85,-) auf das Konto Harald Küppers 
Bezirkssparkasse Langen, Nr: 
013002134, BLZ 50551621 mit Angabe 
der genauen Anschrift, damit Anmelde
bestätigung erfolgen kann. 
Zielgruppe: Pädagogen, Ausbilder, Wis
senschaftler, Techniker und Studenten 
Die Anzahl der Serninarplätze ist be
grenzt, Buchungen erfolgf!n in der Rei
henfolge der Anmeldungen. 

Seminar: »Die Farbentheorie 
der visuellen 
Kommunikationsmedien 
Fernsehen, Foto und Druck« 
(Theorie und Praxis des unbunten Bild
aufbaus) 
Termine: Freitag, 13. November 1987' 
Freitag, 4. März 1988; 9.00 bis 12.00 und 
14.00 bis 17.00 Uhr 
Ort: Im Buchenhain 1, 6070 Langen
Oberlinden, Seminarraum 
Anmeldung: durch Überweisung des Be
trages von DM 350,- (Junglehrer und 
Studenten DM 120,-, ohne Bücher DM 
85,-) auf das Konto Harald Küppers 
Bezirkssparkasse Langen, Nr: 
013002134,. BLZ 50551621 mit Angabe 
der genauen Anschrift, damit Anmelde
bestätigung erfolgen kann. 

Farben und Gefühle im ZDF 
Das ,blaue Blut' des Prinzen Poldi von 
Bayern war Anlaß für Petra Schürmanns 
n~ue ,okkulte Sendereihe ,Wen wundert's 
nicht, Farben und Gefühle zu behan-
deln'. ' 

Das Ziel des Fachbereiches sei klar und 
eindeutig: Ergänzung und Vervollständi
gung des Studiums in dem Bereich An
wendungstechnik, inbegriffen Denkmal. 
sChutztechnik. Damit würde einem drin
genden Bedürfnis der Industrie und des 
Handwerks entsprochen. 

Prof. H. K. Schlegel 

Da das Thema sicherlich einen gewis
sen Unterhaltungswert hat, war man 
~?erdoch verblüfft, wie weit man Banali
taten noch banalisieren kann. 
Schade, was hätte man aus diesem The
ma, auch .~it hohem Unterhaltungswert 
~ac~en k?nnen. Es bleibt eigentlich nur 
die argerllche Frage, wie tief muß das 
Niveau eigentlich sinken, um immer 
noch akzeptiert zu werden. W. R. 
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Seminarankündigung 
Hohensteiner Seminare ' 
»Praktische Farbmessung«: 

Die Technische Akademie Hohenstein 
veranstaltet im Herbst 1987 das fOlgen. 
de Seminar: 
Seminar 707, Teil A und B: ))Einführung 
in die praktische Farbmessung«. Neben 
den notwendigen theoretischen Kennt. 
nissen wird in dem Seminar vor allem 
die praktische Handhabung der Farbme. 
trik vermittelt. Den Teilnehmern stehen 
mehrere Farbmeßsysteme für Übungen 
zur Verfügung. Das Seminar wendet sich 
an qualifizierte Mitarbeiter aus der Jex. 
til· und Bekleidungsindustrie. Teilneh. 
merzahl begrenzt. 
Teil A: ))Grundlagen der Farbmessung 
Farbdifferenz«: 7 .. 9. September 1987. ' 
Teil B: »Rezeptberechnung«: 10 .. 11. 
September 1987. 
Tei I nahmegebühren (meh rwertsteuer. 
frei): Gesamtkurs (Teil A + B, 5 Tage): 
DM 950,-; Teil A (3 Tage): DM 660,-; 
Teil B (2 Tage): DM 440,-. 
Die Teilnahme an Teil B erfordert das 
Grundwissen aus Teil A. 
Weitere Informationen durch: Techni. 
sche Akademie Hohenstein, Schloß Ho. 
henstein, 0-7124 Bönnigheim. Tel.: 
07143/271- 77. 

Farb- und Farbtechnik. 
StUdiengänge an der 
FHS Hildesheim/Holzminden 
,Farbdesign', ,Historisches Kulturgut' 
und ,Restaurierung' sind drei Studien- : 
gä.nge an der Fachhochschule Hildes- I 
helmlHolzminden, die wir in der näch- I 
sten F + D-Ausgabe ausführlicher vor
stellen. 

Zusatzstudium 
nBaudenkmalpflege({ 
Die FH Köln hat ein Zusatzstudium 
))Baudenkmalpflege, Denkmal-, Be
reichs- und Umfeldplanung« im Fachbe
reich Architektur eingeriChtet. Es ist ein 
Kurzstudiengang für Absolventen eines 
abgeschlossenen· Architekturstudiums 
und beginnt jeweils zum Winterseme· 
ster. Daran schließt sich eine sechswö
chige Abschlußarbeit sowie das Ab
schlußkolloquium an. Es können Fähig· 
keiten auf folgenden Gebieten erworben 
werden: 
Historische Bautechnik und Baukon· 
struktion - Schadensanalysen - Er· 
haltungstechniken - Dokumentation -
Erhaltungsstrategien - Denkmalrecht 
und behördliche Denkmalpflege. - Aus
künfte: Fachhochschule Köln, Fachbe· 
reich Architektur, Betzdorfer Str. 2, 
5000 Köln 21 . 

VERANSTALruNGEN 

Prof. Dr. Wollgang Wolters 

Farbe in der Architektur 
ein Kolloquium in Rom 

-

Das vertraute Bild Roms beginnt sich zu 
wandeln. Immer häufiger verschwindet 
der warme Ocker zusammen mit schwar
zen Schmutzkrusten, die Stein und 
Stuck überziehen. Mehrfarbige oder 
auch blendend weiße Fassaden setzen 
kräftige Akzente an Straßen und Plätzen. 
Nicht alle Römer sehen die EntwiCklung 
mit Begeisterung, und manche Maßnah· 
me ist auch unter Fachleuten auf Kritik 
gestoßen. 
Die Frage, wie man in Zukunft römische 
Fassaden restaurieren oder renovieren 
solle, stand im Mittelpunkt eines zweitä
gigen Kolloquiums, das in Rom gemein· 
sam von der Bibliotheca Hertziana (Max 
Planck Institut) und dem Institut für 
Kunstwissenschaft der Technischen 
Universität Berlin veranstaltet wurde. 
Denkmalpfleger, Architekten und Kunst
historiker aus Italien und Deutschland 
diskutierten über Methoden und Ergeb
nisse der Erforschung und Sicherung hi
storischer Farbfassungen. Dabei ist der 
Forschungsstand im Hinblick auf die 
Farbfassungen historischer Gebäude in 
italienischen Städten höchst unter
schiedlich. Genua, Verona, Treviso ha
ben diesem wichtigen Aspekt der Archi
tektur in jüngster Zeit Ausstellungen und 
gewichtige Publikationen gewidmet, in 
Venedig ist ein Inventar der Reste histo
rischer Fassungen am Außen bau mit in
ternationaler Hilfe (Save Venice Inc.) 
weitgehend abgeschlossen worden. Die 
Ergebnisse all dieser Forschungen ma
chen deutlich, daß Verputze und Farben 
integrierender Bestandteil der Architek
tur sind, die auch als Fragmente Schutz 
verdienen. Dabei sind die technischen 
und ästhetischen Probleme von Ergän
zungen und Restaurierungen gewiß 
nicht klein. 

Verlust historischer Substanz 

Voraussetzung für begründete Entschei
dungen über neue Farbfassungen ist die 
sorgfältige Untersuchung des histori
schen Bestandes. Sie setzt große Erfah· 

rungen, manuelle Geschicklichkeit und 
die Kenntnis moderner Dokumentations
methoden voraus. Restauratoren und Ar· 
chäologen haben in diesem Bereich die 
besten Ergebnisse vorgelegt. Dies wurde 
auch in Rom sehr deutlich. Dipl.-Ing. 
G. Mader (Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege) führte Methoden und Er
gebnisse einer solchen Untersuchung 
an einem Privathaus vor, dessen wech· 
selvolle Geschichte bis hin zur Ausstat· 
tung so rekonstruierbar wurde. Ver
gleichbar minutiöse Untersuchungen lie
gen für römische Architekturen noch 
nicht vor, so daß ein weitergehender Er
fahrungsaustausch im Bereich »Erfas
sen und Dokumentieren« für die Zukunft 
der römischen Bauwerke sicherlich nütz
lich wäre. Eine perfekte Untersuchung 
ist für den Bauhistoriker, den Kunsthi
storiker, aber auch für andere Wissen
schaften (Soziologie, Technikgeschich
te) von größtem Wert. Eine unzureichen
de Untersuchung hat in der Regel den 
Verlust historischer Substanz zur Folge. 
Dokumente werden vernichtet, ohne vor· 
her gelesen worden zu sein. 
Bei den Gesprächen in Rom wurde sehr 
deutlich, daß auch die Kunstwissen· 
schaft zur Erhaltung dieser Dokumente 
beitragen kann, ja, daß sie sich dieser 
Aufgabe nicht entziehen darf. So wurden 
von Frau Dr. Herrmann Fiore (Museo di 
Villa Borghese) Bilddokumente der häu· 
fig geänderten Farbigkeit der Villa Bor· 
ghese vorgeführt und ein Überblick über 
den sich wandelnden Geschmack römi
scher Fassungen vom 16. bis hin in das 
20. Jahrhundert gegeben. Ergänzt wer
den solche Forschungen durch Urkun· 
den, in denen nicht selten die Farben 
spezifiziert werden. Dabei beschäftigt 
sich die Kunstwissenschaft noch viel zu 
selten mit der Farbe am Bau, und dies 
wohl auch deshalb, weil in der Ausbil· 
dung solche Fragen kaum angespro
chen werden. 
Eine perfekte UnterSUChung hat jedoch 
nicht automatisch eine Konservierung 
des Bestandes oder eine perfekte Re-

staurierung zur Folge. Allzu oft wird bei 
der Erneuerung von Fassaden jede Spur 
der Geschichte beseitigt. So fand der 
Beitrag des venezianischen Denkmal
pflegers, Architekt Mario Piana, größte 
Aufmerksamkeit, da er vorführen konnte, 
wie man in Venedig seit Jahren auch 
kleinste Freskenfragmente an Fassaden 
konserviert und größere monochrome 
Putzflächen ())Marmorino«) ergänzt, also 
nicht beseitigt. In die gleiche Richtung 
zielte ein Beitrag von U. Schädler-Saub 
(Bayerisches Landesamt für Denkmal
pflege), der eine ähnliche Praxis an ei· 
nem Regensburger Beispiel vorführte. 
Unter den römischen Beiträgen hatte der 
von Architekt Antonio Forcellini beson
deres Gewicht. Er konnte nachweisen, 
daß das uns vertraute Bild zahlreicher 
Bauten der Renaissance mit ihren unver
putzten, dabei extrem sorgfältig gemau
erten und gefugten Backsteinen (etwa 
der Hof des Belvedere im Vatikan), wohl 
nicht dem ursprünglichen Zustand ent· 
spricht, sondern eine hauchdünne Putz· 
schicht diese Fassaden überzog. 

Behutsame Substanzerhaltung 

Dabei ist in Italien die alte Kontroverse, 
ob historische Verputze oder Farbfas
sungen von vornherein als austauschbar 
betrachtet wurden oder ob sie integrie
render und somit schützenswerter Be
standteil des Bauwerks sind, noch nicht 
ausgestanden. Sogar die römische 
Denkmalpflege hat hier bei dem Kollo
quium keine klare Position bezogen. 
Überzeugend dann die Forderungen 
nach einer besseren, umfassenderen 
Ausbildung der Architekten im Hinblick' 
auf historische Bausubstanz, wie sie 
Prof. Paolo Marconi von der Universität 
Rom formulierte. Vertraut sein mit Me
thoden der Bauforschung, ja, deren Be
herrschung ist eine unverzichtbare Vor
aussetzung für die Architekten, die in 
das Gefüge eines Bauwerks eingreifen. 
Eine gemeinsame Besichtigung des Pa
lazzo Massimo alle Colonne ermöglichte 
allen, sich ein Bild von den Realitäten ei
ner Baustelle zu machen. Sicher ist, daß 
die Schließung des römischen Stadtzen
trums für Teile des Autoverkehrs den Ge
bäuden und denen helfen wird, die sich 
für deren sachgemäße Restaurierung 
einsetzen. 
Über einen Punkt waren sich schließlich 
alle einig. Eine kontinuierliche, enge, 
möglichst internationale Zusammenar· 
beit von Kunstwissenschaftlern, Archi· 
tekten und Denkmalpflegern ist auch in 
Rom die Voraussetzung für eine Politik, 
die auf behutsame Substanzerhaltung 
und nicht auf freihändiges )Nerschö· 
nern« zielt. Forschung AKTUELL, Berlin 
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Restaurierung und 
alte Maltechniken 
Das Fortbildungszentrum für Handwerk 
und Denkmalpflege in Fulda bietet eine 
Reihe interessanter Lehrgänge an, die 
sich mit Restaurierungsarbeiten und al
ten Maltechniken beschäftigen. Nähere 
Informationen: Fortbildungszentrum für 
Handwerk und Denkmalpflege, Probstei 
Johannesberg, 6400 Fulda-Johannes
berg. 

Brillux Fachmesse 1987 
11400 Besucher aus allen Teilen der 
Bundesrepublik, aus Berlin sowie Belgi
en, Frankreich und den Niederlanden 
waren in 120 Reisebussen, Tausenden 
von PKWs und mit Charterflügen zur 
Brillux Fachmesse im März nach Mün
ster gekommen. 
SChwerpunkte des Interesses waren: 
Die Kernschau »Junger Trend zu alten 
MaitechnikenlI, eine Demonstration am 
10 x 2,5 m großen Wandbild. 
Ein Maler-Studio, als Schau- und Ver
kaufsort. 
Zum Thema ,Farbe' wurden in einem be
sonderen Ausstellungsbereich ,Farbe 
und Struktur' farbsystematische Kollek
tionen für Beratung und Gestaltung vor
gestellt. Hier wurden auch Farbfehlsich
tigkeitsuntersuchungen vorgenommen. 
Es ist erstaunlich und erfreulich, daß ei. 
ne Firma alleine eine so gut gestaltete 
Fachmesse auf die Beine stellen konnte. 
Das Konzept ,Fachtechnik, Gestaltung 
und Betriebswirtschaft als ein voneinan
der abhängiges Paket' in anschaulicher 
Weise zu präsentieren, hat die Besucher 
offensichtlich außerordentlich beein. 
druckt. 

Kunststoffgerechtes 
Konstruieren 
(Schwerpunkt Thermoplaste) 
Dozent: Prof. Dr.-Ing. H. G. Mosle, Fach
gebiet Werkstofftechnik, Univers ität-Ge
samthochschule Duisburg, Duisburg 
Zielgruppe: Konstrukteure, Ingenieure, 
Verfahrenstechniker und Chemiker aus 
Planung, Fertigung, Forschung und Ent
wicklung von Werkstücken aus moder
nen Kunststoffen 
rermin : 14 - 15. 12. 1987 
Preis: DM 620,-
Sem.-Nr.: 121247 
Ort: Wuppertal 
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Der Einfluß von Füll· 
und Verstärkungsstoffen 
auf die Eigenschaften 
von Kunststoffen 
- Merkmale, Dosierung, Einarbeitung 
Leitung: Dr. rer. nat. W. Roelle, Basser
mann & Co, Mannheim 
Dozenten: H. Dinges, Geschäftsführer 
der K-Tron Soder GmbH Gelnhausen· 
Dipl.-Ing. W. Pöschl , Wer~er Pfleiderer: 
Stuttgart; M. SChafitel, Hoechst AG, 
Werk Gersthofen; Anwendungstechni
sche Abteilung, Augsburg 
Zielgruppe: Konstrukteure, Entwick
lu~gsingenieure, Fertigungsplaner, Ar
beltsvorbereiter, Fertigungsfachleute 
von Kunststoffverarbeitern in den An
v.:endungsbereichen Extrudieren, Spritz
gießen, Hohlkörperblasen usw. im Auto
mo~ilbau , in der Verpackungstechnik, 
Folienveredelung, DichtstOffindustrie 
Gummiindustrie und Kunststoffspach: 
telherstellung 
Termin: 9. 12. 1987 
Preis: DM 340,-
Sem.-Nr.: 122397 
Ort: Wuppertal 

Verhalten der Werkstoffe 
beim Schweißen 
Dozenten : Prof. Dr. H. G. Brandt, Messer 
Griesheim GmbH, Frankfurt; Prof. Dr.
Ing. H. Wohlfahrt, Universität - Ge
samthochschule Kassel; Institut für 
Werkstoffkunde, Kassel 
Zielg~uppe: Leiter von Forschung und 
EntWicklung, Konstruktion, Arbeitsvor
bereitung, Betriebsleiter, Werkstofftech
nik, Prüftechnik und Materialprüfung 
Termin : 10. - 11.12.1987 
Preis : DM 630,-
Sem.-Nr. : 102197 
Ort: Wuppertal 

Wärmerückgewinnung 
und Abwärmeverwertung 
- Verfahren, Geräte (Wärmeaustau-

scher, Wärmepumpen, ORC-Anlagen) 
- Auswahl- und Beurteilungskriterien 
Leitung: Dr.-Ing. B. Gräff, Institut für an
gewandte Thermodynamik und Klima
technik, Universität Essen 
Dozenten: Ing. (grad.) R. Bauer, Eberspä
cher KG, Esslingen; Ing. E. Holtkamp, 
Hamburg; Dr.-Ing. G. SChaal, Lufttechni
sche GmbH, Stuttgart; Dipl.-Ing. T. Sef
ker, Universität Essen 
Zielgruppe: Ingenieure und Techniker in 
energietechnischen Abteilungen von In
dustrie- und Gewerbebetrieben 
Termin: 1. - 2. 12. 1987 
Preis : DM 670,-
Sem.-Nr.: 115157 
Ort: Wuppertal 

Altlasten 
Leitung: Dr. W. D. Sondermann, Rechts
anwalt, Essen; Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. 
K.-H. Decker, WESTAB Umwelt-Enginee. 
ring GmbH, Duisburg 
Dozenten: Dipl.-Geol. H. P. FÜlling, Sach. 
verständiger für Gewässer-, Grundwas
ser- und Bodenschutz, Wuppertal ; Dr. jur. 
B. Görgens, Beigeordneter der Stadt Es. 
sen, Essen; R. Leo, Geschäftsführer, Leo 
Consult GmbH, Bremen; Dr.-Ing. H. 
Schüßler, Biodetox GmbH, Ahnsen 
Zielgruppe: Industrie- und Gewerbeun
ternehmen; Abfallbeseitigungsunterneh
men; Ingenieurbüros; Städte, Gemein
den und Kreise; Ämter für Abfall- und 
Wasserwi rtschaft; Gewerbeaufsicht· 
Umweltschutz, -behörden und -abtei: 
lungen 
Termin: 8. 12. 1987 
Preis: DM 355,
Sem.-Nr.: 118117 
Ort: Wuppertal 

Plan~ng, Abwicklung 
und Uberwachung 
von Instandhaltungs· und 
Modernisierungsmaßnahmen 
des Gebäudebestandes 
unter Einsatz der EDV 
Dozenten: Prof. Dr.-Ing. U. Blecken, 
Fachhochschule Karlsruhe; Dr.-Ing. W. 
Hasselmann, IDA Datenverarbeitungs
und Beratungsgesellschaft, Berlin 
Zielgruppe: Wohnungsbauunternehmen, 
Industrieunternehmen (Hausverwaltung) 
Termin: 11. 12. 1987 
Preis: DM 375,-
Sem.-Nr.: 513207 
Ort: TAW, Blumenstr. 6, Nürnberg 

Latentwä rmespe icher 
- Wärmespeicherung 

in chemischen Systemen 

Leitung: Prof. Dr. R. Kniep, Institut für 
Anorganische Chemie und Strukturche
mie, Universität Düsseldorf 
Dozenten: Dr. P. Maier-Laxhuber KML 
München; Dipl.-Ing. M. Laumen, Hawart 
GmbH, Tönisvorst 
Zielgruppe: Solartechnik, Chemische In
dustrie, Bauindustrie, Energieversor-
gungsunternehmen, Haushaltsgeräte- I 

und Wärmepumpenhersteller, Architek. 
ten, Heizungs- und Klimatechniker so
wie alle Mitarbeiter aus Forschung und 
Lehre, die sich mit der Problematik bei 
der Wärmespeicherung befassen 
Termin: 3. 12. 1987 
Preis: DM 390,- / SFr. 320,
Sem.-Nr.: 713427 
Ort: Holiday Inn Mövenpick, Zürich 

Bauökologie - Baubiologie 
- Anspruch und Wirklichkeit 
- Anwendung für die Praxis 
Leitung: Dipl.-Ing. O.-C. Giercke, Archi
tekt/Bauökologe, Wuppertal 
Dozent: Dipl.-Ing. H. Furchner, SindeI
fingen 
Zielgruppe: Architekten, Ingenieure, 
Handwerker, Mitarbeiter in Planungsbü
ros, Behörden und Hochschulen, in der 
Bauwirtschaft und bei den Wohnungs
baugesellschaften; Mediziner, die sich 
mit gesundem Wohnen befassen; Bau
stoffhersteller 
Termin: 4. 12. 1987 
Preis: DM 330,-
Sem.-Nr.: 113557 
Ort: Wuppertal 

Projektsteuerung mit Per· 
sonalcomputern im Hochbau 
Vernetzter Computerei nsatz 
zur Optimierung von Bauwerk 
und Bauablauf und zur Sicherung 
von Kosten- und Termingrenzen 
Leitung: Dipl.-Ing. H. Balck, WIBERA AG, 
Düsseldorf 
Dozenten: Dozenten-Team 
Zielgruppe: Bauabteilungen in Industrie 
und Verwaltung; Architekten und Bera
tende Ingenieure; Bauträger und Gene
ralunternehmen 
Termin: 4. 12. 1987 
Preis: DM 345,-
Sem.-Nr.: 513177 
Ort: TAW, Blumenstr. 6, Nürnberg 

Wie reagiere ich auf ver· 
änderte Marktverhältnisse ? 
Marktorientierte Planung 
und Erfolgskontrolle im Baubetrieb 
Leitung: Prof. Dr.-Ing. W. Keil, Gesanlt
hochschule Kassel 
Dozent: Dr.-Ing. J. Homes, Dyckerhoff & 
Widmann, Hannover 
Zielgruppe: Bauunternehmer und leiten
de Angestellte kleiner und mittlerer Bau
unternehmen 
Termin: 17. 12. 1987 
Preis: DM 335,-
Sem.-Nr.: 513137 
Ort: TAW, Blumenstr. 6, Nürnberg 

Dauerhaftigkeit und Instand· 
setzung von Betonbauwerken 
Leitung: Dr.-Ing. F. Großmann, Bundes
anstalt für Straßenwesen, Bergisch 
Gladbach 
Dozenten: Dr.-Ing. J. Budnik, Bundesan
stalt für Straßenwesen, Bergisch Glad
bach; Dipl.-Ing. R. Kwasny, Institut für 
Bauforschung, RWTH Aachen; Dr.-Ing. 
L. Lohaus, Bauunternehmung E. Heit
kamp GmbH, Herne 2 
Zielgruppe: Mitarbeiter von Behörden, 
Baufirmen und Ingenieurbüros, die sich 
mit der Planung, Ausschreibung und 
Ausführung von Instandsetzungsarbei
ten beschäftigen oder die sich in d·esen 
Problem-Kreisen einarbeiten wollen 
Termin: 3. 12. 1987 
Preis: DM 335,-
Sem.-Nr.: 113637 
Ort: Wuppertal 

Simulation von komplexen 
motorischen 
Verbrenn ungsvorgä ngen 
Dozent: Prof. Dr.-Ing. H. Heitland, Wolfs
burg 
Zielgruppe: Ingenieure und Techniker 
aus Forschung, Entwicklung, Konstruk
tion und Erprobung der Motorenindu
strie und von Hochschulen 
Termin: 9. - 11. 12. 1987 
Preis: DM 740,-
Sem.-Nr.: 111127 
Ort: Wuppertal 

Durchsatzmessung 
von Schüttgütern 
Leitung: Dr.-Ing. T. Boeck, Endress + 
Hauser GmbH & Co, Maulburg 
Dozent: Dipl.-Ing. B. Gerdes, Endress + 
Hauser GmbH & Co, Maulburg 
Zielgruppe: Ingenieure, Techniker, Mei
ster und andere Fachleute in der Che
mie, dem Bergbau und dem Hüttenwe
sen, in der Kalk-, Sand-, Zement-, Mörtel
und Nahrungsmittelindustrie sowie in 
der Pharmazie und Kunststoffherstel
lung und -verarbeitung 
Termin: ~ -& 12. 1987 
Preis: DM 640,-
Sem.-Nr.: 101067 
Ort: Wuppertal 

Klimatechnik 
Einführung in die Grundlagen der Klima
technik und der rationellen Energie
anwendung in der Gebäudetechnik 
Leitung: Dr.:lng. B. Gräff, Institut für an
gewandte Thermodynamik und Klima
technik, Universität Essen 
Dozent: Dr.-Ing. H. Spegele, MBB, Lam
poldshausen 
Zielgruppe: Ingenieure und Techniker, 
Sachbearbeiter und Fachkräfte, die in 
der Klima- und Lüftungsindustrie, bei In
genieurbüros und Behörden sowie in ver
schiedenen Industriezweigen mit klima
technischen Aufgaben betraut sind 
In Verbindung mit: Deutscher Kälte- und 
Klimatechnischer Verein e. V. 
Termin: 9 .. 11. 12. 1987 
Preis: DM 915,-
Sem.-Nr.: 113657 
Ort: Wuppertal 
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Die Jury bei ihrer schwierigen Wahl 

Zum 3. Internationalen 
Farb-Design-Wettbewerb in Stuttgart 

Tanz aus der Farbreihe ! 

Gut notiert ist halb berichtet, aber man 
hat wieder mal zuviel notiert. Vielleicht 
kommt dafür ein nuancierter Bericht her
aus. Ein solcher wäre ja höchst ange
bracht, denn es kamen ja Farbnuancen 
zur Sprache. Eine Textildesignerin be
schwerte sich über die harten Farbtöne 
der Architekten. Eine Attacke aus beru
fenem Munde: Frauen, zur Textilarbeit 
prädestiniert, seitdem Parzen Lebensfä
den spinnen. 
Frauen, zumal natürlich gepflegte Frau
en, sind außerordentlich farbsensibel 
von den Fußnägeln bis hinauf zu de~ 
Lidschatten. Das gehört zu ihrem rund
herum erfreulichen Wesen. Es war der 
Designprofessor Dittert, der den Fall von 
einem bedauernswerten Vater mehrerer 
Kinder schilderte, der indes noch nie Ge
legenheit hatte, sich »an einer schönen 
Frau zu erfreuen«. Sprach's und schoß 
seine Pointe gegen die Farbpsychologie 
ab: Farbpsychologen würden ihn 
manchmal an diesen armen Wicht erin
nern. Halt so Männergespräche am Po
dium. Da hatte der Berliner Architektur
journalist Dr. Conrads die stimulierende 
Wirkung farbpsychologisch ausgefuch
ster Schlafzimmereinrichtungen in Zwei
fel gezogen; worauf ihm der Nürnberger 
Professor Eusemann empfahl, doch viel
leicht auch einmal farbige Präservative 
in seine Überlegungen einzubeziehen. 
Der »Wettlauf um die Farbe« ist nicht nur 
weit ins traute Heim vorgedrungen. 
Auch ungemütlichere Bereiche werden 
heute - tröstlich? - eingefärbt. Ein 
Heizkraftwerk, die Umfassungsmauer ei
nes Gefängnisses (sanfte Pastellfarben) 
- nur zwei Beispiele aus der Ausstel
lung über das Ergebnis des 3. Internatio
nalen Farb-Des'gn-Preises 1986/87, die 
im März in der »)Pavillon«-Kiste des Stutt
garter Landesgewerbeamtes zu sehen 
waren. 
Alle drei Jahre schreibt der Verein Farb
Design-International (Sitz in Stuttgart In
itiator und Vorsitzender: Gottfried Prölß 
Sponsoren: Industriefirmen, hauptsäch: 
lich Farbenhersteller) einen Wettbewerb 
aus, um - laut Ausschreibung - auf 
die Bedeutung der Farbgebung hinzu
weisen und um Maßstäbe zu setzen für 
den Qualitätsanspruch. Die Ausstellung 
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dokumentierte die knapp zweihundert in
und ausländischen (selbst aus Chile ein
getroffenen) Einsendungen leider in ei
nem kompletten Durcheinander. 
Weder sind die drei Sparten ArChitektur, 
Industrie-Design und Didaktik getrennt, 
noch irgendeine andere Gliederung er
sichtlich. So chaotisch präsentierte sich 
die Ausstellung zuvor auch der zwölf
köpfigen Jury, kein Wunder, daß die drei 
Tage lang beschäftigt war. Das Ergebnis 
ist so mager, daß der Vef~in künftig um 
eine modifizierte Ausschreibung kaum 
herumkommen wird. Die Jury, geleitet 
von Kurt VVeidemann, mochte keinen ab
gehobenen Ersten Preis vergeben. Sie 
vertröpfelte die Preissumme von fünfzig
tausend Mark über neunzehn Teilneh
mer - Geldpreise zwischen fünftau
send und tausend Mark. Das Niveau die. 
ser »Farbgebungen« spiegelt einen land
läufigen Farbsegen wider. Regenbogen
stark und knalliger als heute üblich 
prangt die Blechverkleidung des ZDF
Sendezentrums Mainz, das wie eine Sire
ne geschichtet ist. Dem High-tech-Sau
bermann-Standard entsprechen neue In
dustriebauten der Firma Bosch: helle 
Außenhaut mit ))farbig akzentuierten(( 
Stotzen und Feuertreppen. Kann man 
die Farbe losgelöst vom Objekt beurtei
len? Gottfried Prölß zufolge ja, denn er 
betonte, bei der Auszeichnung eines 
Stuhl programms (»argoflex 44«) sei -
anders als bei einem Stuhlwettbewerb 
- nicht der Stuhl als solcher juriert wor
den. Also wohl nur die Farbhaut des 
Stuhls, die in relativ vielen Tönen zu ha
ben ist, wobei sich Farbkombinationen 
von Metall- und Polsterteil hübsch 
d.~rchspieien las::;err. Wenn ein Radioge
rat (Sharp) mit so erlesenen Farben wie 
Chateau Grey, Danube Blue, Honeydew 
Green aufwart~t, dann hätte es schon 
für die Farbbezeichnung seinen Preis 
verdient - die Jury beurteilt positiv sei
ne tech~ische Verleugnung, es werde 
zum Attrrbut der Kleidung (der es sich 
wie ~ine .Handtasc~e anschmeichelt). 
Als didaktisches Projekt wird nicht nur 
ei ~ p.olnisches Farbspiel für Kinder ge
wurdlgt, auch eine Art Kunst am Altbau 
- Textilstreifen über verwitterten Fas
sadenfresken zu Genua - und eine Ana
lyse natürliCher und künstlicher Farben 
in Chile und aus Chile fanden Applaus. 
Wenigstens anerkennenswert: die Be-

sinnung auf »I colori dei Piemonte((, das 
meint nicht nur das berühmte »Giallo 
P.iemonte«, anhand einer Restaurierung 
eines Bankgebäudes. So gern wieder Lo
kalkolorit gesehen wird - übrigens fär
ben Kleiderfabrikanten ihre Ware anders 
für Deutschland als für Italien -, so uno 
gehemmt rollt eine internationale Farb
welle über den Produktbereich. Einen 
Sonderpreis für realistisches Farbde. 
sign hätten die Verfasser eines Wandan. 
strichs für ein Zürcher Postgebäude ver
dient. Oder einen Patina-Preis: Sie ha
ben die Verfärbung durch den allgegen. 
wärtigen Flugrost, die nICht auf sich war· 
ten lassen wird, mitbedacht und führen 
sie in Farbfotos vor: auf Blau mit Ten
denz i.ns Türkis kommt Rostrot sehr gut, 
und Siehe da, es wirkt nicht sChmutzig! 
Doch soll eine Farbenlehre überhaupt so 
untertänig der Luftverschmutzung ent
gegensehen und vorgreifen? Da war die 
Farbenwelt bei den Podiumsdiskussio
nen, die im Hospitalhof der Preisverlei
hung vorausgingen, noch vergleichswei
se in Ordnung. Obwohl auch hier genug 
Problematisches anfiel; insbesondere 
belebten gegenseitige Schuldzuweisun
gen das Wechselgespräch zwischen 
Farbdesignern und Architekten. Für 
Dr. Conrads ist Farbdesigner oder Farb
berater ein »Unberuk Doch das war nur 
ein Unkenruf. Daß Architekt und Farbbe
rater möglichst frühzeitig an einem 
Strang ziehen, sei in der Praxis noch gar 
nicht selbstverständlich. Aus der Sicht 
der Praktiker(innen) wurde das handels
übliche RAL-Farbensystem strengstens 
verurteilt - als viel zu eng und rigide. Ei
ne starke Tendenz richtet sich in verba
ler Front gegen die Uniformierung der 
Farbtöne - andererseits wohl auch -
sonst wär's scheinheilig - gegen die 
Gepflogenheit der Industrie, bestimmte 
Produkte mit einem bestimmten Farbton 
zu identifizieren. Weitverbreitet scheint 
die Skepsis gegen die Gängelung des 
Farberiebnisses durch Farbpsycholo
Qen. Die doktrinäre Anpassung an die 
Landschaft - führt sie nicht zur parami
litärischen Tarnung? Hochleben soll die 
grenzenlose Subjektivität des Farbemp
findens, aber soll man denn aus den vie
len wissenschaftlichen Untersuchungen 
keine Lehre ziehen? Und wer soll das un
ter einen Hut bringen: Seminare, Som
merkurse oder die Poesie? Farbdesign 
ist wahrlich ein schillerndes Gebiet. Weil 
wir Farben immer wieder neu und immer 
wieder anders sehen. Die eigentliche 
Preisfrage der Farbdesigner bleibt be
stehen: Wie häutet sich Farbe zu Mode
farben? Umbra zum Beispiel, eine aktu
elle Tönung zwischen Flugrost und Ho
nigtau. Gerhard Hesler 

Stuttgarter Zeitung V. 11.3.87 

Leserbrief an die ,Stuttgarter 
Zeitung' v. 11. 3. 87 
zu ))Tanz aus der Farbreihe« 

Gerhard Hesler bringt wie vor 3 Jahren 
seine »Verwirrung um die Farbe« zum 
Ausdruck. In der Tat, die Ausstellung 
zum 3. Internationalen Farbdesign-Preis 
im Landesgewerbeamt machte auf den 
Betrachter zunächst einen beengten und 
ziemlich konfusen Eindruck. Trotzdem 
kann man nicht von »einem kompletten 
Durcheinander« sprechen. Man liest ge
rade an der Vielfältigkeit ab, daß von ver
schiedenen Seiten her der Farbgebung 
von Gegenständen, Innenräumen und 
Bauten Struktur und Sinn gegeben wird. 
Die auch diesmal wieder kolportierte 
Schmähung der »Farbpsychologie« ist 
nicht mehr ganz so betrüblich und krän
kend, wenn man sieht, daß mehr und 
mehr an den wahrnehmenden, erleben
den und »erarbeitenden« Menschen ge
dacht wird. Besonders in den Arbeits
stätten spielt für den Farbgestalter nicht 
etwa nur die Unter- oder Wegstrerchung 

Farbe = Licht = Materie 
= Energie = Geist 

Die Schlußfolgerung, daß Farbe ein gei
stiges Potential ist, kann man aus den 
Aussagen alter und den Erkenntnissen 
neuer Physik ableiten. Die moderne Phy
sik nimmt an, daß Materie, Energie und 
Licht unterschiedliche Gesichtspunkte 
für die gleiche Sache sind, die nur je
weils unter verschiedenen Aspekten be
trachtet werden. 
* Aber auch Isaak Newton (1643 - 1727) 
hat schon geschrieben: 
"Wäre es nicht denkbar, daß die Stoffe 
und das Licht sich ineinander umwan
deln, und wäre es nicht auch möglich, 

I daß die Stoffe den größten Teil ihrer akti
ven Kräfte aus den in ihrer Zusammen
setzung eingegangenen Lichtpartikeln 
beziehen? Könnte nicht das Licht das 
Grundprinzip sein, das alle Aktivitäten 
der Stoffe steuert?( 
Newton unterschied ein phänomenales 
Licht, das wir sehen, und ein numerales 
oder potentielles Licht, das vor allem in 
lebenden Organismen vorkommt und 
Träger dessen ist, was man ,Geist' 
nennt. 

• (Aus Neue Erkenntnisse in der Biophysik von 
Dr. W. Ludwig) 

von Baumassen und -formen eine Rolle, 
sondern eben auch die Tatsache, daß 
die Lichtatmosphäre und das Gesamt
bild auf Geist, Seele und Leib wirkt. 
Interessant ist dabei, daß die Begrün
dungen zu den eingereichten Arbeiten 
viel stärker die ganze Wirklichkeit der 
Mensch-Farbe-Umwelt-Beziehung zu be
rücksichtigen versuchen, als es die Be
gründungen zu den Preisverleihungen 
tun. In letzteren dominieren nach wie vor 
die ästhetischen und architektonischen 
Motivationen - wohl ein Zeichen dafür, 
daß die Juroren vom Ganzen der Farben
lehre nicht viel halten. Deshalb wurden 
vermutlich auch Arbeiten, die sehr de
tailliert die einzelnen Schritte der Farb
findung und des Bildaufbaus beschrei
ben, nicht preisgekrönt, wie Z. B. auch ei
ne didaktische Arbeit, die philosophisch 
sehr gut untermauert ist. Der Übergang 
von den Bewertungskriterien rein sub
jektiv-künstlerischer zu denen wissen
schaftlicher Art scheint mir nicht vollzo
gen zu sein. Allzu oft wird der »persönli
che« Geschmack der Jury zum Ausdruck 
gebracht. 
Der Farbdesigner, dessen Ausbildung 

12 Farben im Psycho-Test 

Dr. Susanne Hackl-Grümm, Wien, hat 
zwölf Farben unter die Lupe genommen 
und getestet. 980 Österreicher wurden 
zwischen August 1985 und Februar 1986 
zu Farben befragt. Entstanden ist dar
aus eine umfassende psychologische 
Farbanalyse. Neben einem praxisnah 
und simpel verwendbaren Farbkombina
tionsmodell wurden unter anderem 
Farbanalysen von Anzeigen, Packungen 
und Produkten erstellt, die Lieblingsfar
ben und ihre Bedeutung ausgbforscht 
oder neue Assoziationen zu Farben her
ausgefunden. 
Eine besonders starke ),Übereinstim
mung« ergab sich beispielsweise bei der 
Analyse der gängigsten Autoanzeigen. 
Auszüge daraus lesen sich so: Man muß 
den Eindruck gewinnen, daß es Autos 
nur entweder in Rot oder in dunkel-bläu
lichen/bräunlichen Farben gibt. Sicher
lich ist Blau eine gute Farbe, da es Ver
trauen, Sicherheit, Verantwortlichkeit, 
Hilfsbereitschaft, Gefühlstiefe sowie Zu
friedenheit kommuniziert. Sicher ist aber 
auch, daß die Konkurrenz dies ebenfalls 
erkannt hat. Rote Autos hingegen signa
lisieren Kraft, Stärke, Geländegängig
keit ... (vor allem kleine Autos werden in 
Rot abgebildet). Auch hier ist die Farbe 
grundsätzl ich gut gewählt. 
Auffallend in dieser Phalanx von dunk
len oder roten Autos ist eine Anzeige für 

noch sehr in den Kinderschuhen steckt, 
- es gibt nur zwei oder drei Hochschu
len, die speziell diesen Berufsweg anbie
ten (und diplomieren), - ist Künstler, 
Naturwissenschaftler, Diagnostiker und 
Psychologe zugleich. Seine Arbeiten 
sprechen nicht ohne weiteres für sich. 
Ein Außenstehender kann sie ohne ent
sprechende Kenntnis der gesamten 
Empfindungssituation nicht beurteilen. 
Nicht selten muß er auch noch Thera
peut sein, denn »die Verhältnisse sind 
nicht SOll, daß Farbe nur ein Genußmittel 
sein kann. Man sollte noch viel mehr für 
die Farbdesigner tun. Denn viele brau
chen sie (eingeschlossen die Fernseher 
und Leser der llStuttgarter Zeitung«), 
nicht nur der Architekt und Konsument 
von schönen Dingen. Aber das öffentli
che Bewußtsein nimmt sie kaum zur 
Kenntnis. Wären der Anreiz und die Aus
stellung etwas großzügiger angelegt, die 
Präsentation manchmal besser gestal
tet und die Begründungen differenzier
ter, dann könnten solche Preise noch 
bessere Dienste für das Bewußtsein von 
Licht und Farbe in Umwelt und Kommu
nikation leisten. Kurt Görsdorf 

den »Passat Trend«, der als Hintergrund 
ein tiefes Rot-Orange mit einem goldgel
ben Sonnenba" zeigt. Dadurch soll farb
lich Kraft und Stärke vermittelt werden. 
Der gelbe Sonnenkreis bringt noch Auf
regung, Lebendigkeit und auch Freude 
ins Bild. Das Auto selbst - weiß, rein 
und völlig unschuldig (da es offenbar auf 
einen Käufer wartet) - wird (hoffentlich) 
durch die gesamte Gestaltung mitge
rissen. 
Weitere Auskünfte erteilt das Psycho
technische Institut, Wien. K.K.-A. 

Bundesbahn mit 
neuen Farben 
Grünes Licht für die neuen Farben der 
Bundesbahn. Rot fahren künftig die 
schnellen Intercity-Züge, blau der übrige 
Fernverkehr, türkisgrün der Nahverkehr 
und orange alle S-Bahnen. 

Einheitlicher Farbcode 
im Cockpit des A 320 
Im gesamten Cockpit des neuen Airbus 
gilt ein einheitlicher Farbcode. Weiß be
deutet ,hier ist etwas abgeschaltet'. Ok
kergelb heißt, daß der Pilot möglicher
weise eingreifen muß. Eine rot aufleuch
tende Lampe ist ein Alarmzeichen, das 
sofortiges Handeln verlangt. Bei Gelb 
und Rot ertönt zusätzlich ein akusti
sches Signal. 
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Oberflächentech nologie 
mit Zukunft 

Das Frankfurter Batelle Institut wußte es 
ganz genau. In einer 1 OOOseitigen Stu
die, die es für 25000 DM zu kaufen gibt, 
kristallisierten die Marktforscher aus 
250 untersuchten Technologien 10 her
aus, die in Zukunft über das Wohl und 
Wehe jeder Industrie-Nation entschei
den werden. Eine der wichtigsten darun
ter ist die Oberflächentechnik. 
Die moderne Technologie stellt immer 
höhere Anforderungen an die Belastbar
keit und Reinheit von Werkstoffen. Mit 
dem Aufbringen von Schichten in der 
Dicke von einem millionstel Millimeter 
gelingt es, die Grenzen fast jeden Mate
rials zu durchbrechen. Noch besser: 
Selbst minderwertige Werkstoffe be
kommen durch eine veredelte Oberflä
che Eigenschaften, die sonst nur we
sentlich teurere Substanzen bieten. 
Die Oberflächentechnik ermöglichte vie
le Erfindungen sogar erst. Zum Beispiel 
die Compact Disc. Sie verfügt über drei 
Schichten: eine magnetische, damit die 
Töne gespeichert werden können, eine 
verspiegelte, damit der Laser die Infor
mationen ablesen kann, und eine durch
sichtige harte, die das Ganze schützt. 
Aufgedampft, aufgestäubt, mit Ionen
strahl aufgeschossen oder mit Laser 
eingebrannt werden fast alle Materiali
en: Keramik, Mangan, Chrom, Titan, Alu
minium, Zirkon, Hafnium usw. Derartige 
versch lei ßhemmende, korrosionsfeste, 

dekorative, temperaturbeständige, mag
netische oder elektrisch leitende Schich
ten findet man inzwischen auf Bohrern, 
Motorenteilen, Chips, Datenträgern von 
Computern, Solarzellen und Folien. 
Kaum ein Industriebereich, der noch oh
ne Oberflächentechnik auskommt. 
Schon heute werden weltweit für etwa 
6 Milliarden DM Oberflächen-Verede
lungs-Geräte abgesetzt. Um den Faktor 
zehn erhöht sich der Wert der Produkte, 
die damit bearbeitet werden. Und noch 
einmal um den Faktor zehn steigen die 
Ausgaben für Endprodukte angewandter 
Beschichtungstechnik. Das jährlich 
prognostizierte Wachstum beträgt 20 
Prozent. 
Daß diese Zunahme auch erreicht wird, 
dafür sprechen nicht nur die Eigenschaf
ten der Beschichtungen. Durch das Auf
tragen dOnner Schichten lassen sich 
nämlich nicht nur teurC! Rohstoffe und 
damit Kosten sparen. Die neuen Techni
ken sind auch umweltschonender als 
bisher eingesetzte Verfahren, wie bei
spielsweise die Galvanik. 
Wer da in Zukunft wettbewerbsfähig 
bleiben will, muß sich mit den Möglich
keiten der Oberflächentechnik intensiv 
auseinandersetzen. Die Auswirkungen 
beschreibt Dr. Ralph Jürgen Peters vom 
VDI-Technologiezentrum in Düsseldorf 
eindringlich: liEs ist schon ein Unter
schied, ob ich etwas ganz aus einem 
teuren Material herstellen muß oder mit 
ihm nur die Oberfläche beschichte. Das 
sind Kosteneinsparungen, die schnell in 
die Zehnerpotenz geraten.« 

Bisher scheinen sich diese markten1. 
scheidenden Unterschiede vor allem in 
unseren Breitengraden .noch nicht her· 
umgesprochen zu haben. Eine Kommis· 
sion von Unternehmern hat erhebliche 
Defizite bei der Anwendung der Oberflä· 
chentechnik ausgemacht. Ob sich das 
die deutschen Unternehmen beim inter· 
nationalen Run auf die Aufträge wohllei· 
sten können? 
Hemmschuhe sind vor allem mangeln· 
des Wissen und unüberschaubare Ren· 
tabilität. Pro Arbeitsplatz gehen nämlich 
leicht 3 bis 4 Millionen DM drauf, die In· 
vestitionen für eine leistungsfähige An· 
lage summieren sich so schnell auf 20 
bis 25 Millionen DM. 
Dieser Umstand begünstigt allerdings 
eine ganz neue Branche: die Lohnbe· 
schichter. Sie führen Aufträge der unter· 
schiedlichsten Industriezweige aus. In 
den USA und Japan haben sich aus die· 
ser Situation heraus schon Spezialbe· 
triebe entwickelt. In Deutschland ist die 
MarktlOcke noch nahezu unentdeckt. 
Dabei wäre es durchaus eine lohnende 
Sache für Unternehmen, die genug Atem 
mitbringen, das Fachwissen und die mil· 
lionenschwere Ausrüstung zu erwerben. 
Fachleute schätzen das Volumen an 
freien Beschichtungsaufträgen auf welt· 
weit derzeit 1 Milliarde Dollar. 
Eine deutsche Firma, die seit rund zwei 
Jahren Lohnbeschichtungen macht, ist 
nach ersten Anlaufschwierigkeiten opti· 
mistisch. Um jeweils 100 Prozent soll der 
Umsatz in den nächsten Jahren steigen. 

MegatrendS 

Wir liefern RAL- Farben in allen gewünschten Ausführungen 

nach 

RAL 
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... ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie häufig mit RAL - Farben 
arbeiten, dabei Wert auf farbliche Exaktheit legen und nach praxisge
'rechten, kostengünstigen Arbeitshilfen oder Werbeträgern suchen: 
Die weit über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus ge
bräuchlichen 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 spektr~lphotometrischen 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 euracalarcard 
0-7160 Gaildorf·Postfach 20· Telefon 07971-6007 - Telex 74650 

Farbe 
Licht - Sehen - Empfinden 
Von Moritz Zwimpfer 
1. Auflage, 170 Seiten mit annähernd 
200 Schwarzweiß- und über 
500 Farbbildern, Format 23,5 x 30 cm, 
fester Einband, Preis DM 
Verlag Paul Haupt Sern und Stuttgart 

Mit dieser Veröffentlichung wird ein Buch 
vorgestellt. das neben einer grafisch aus
serordentlich ansprechenden Form vor al
lem durch seine didaktische Gestaltung 
weit aus dem Rahmen normaler Farbfach
literatur herausfällt. 
Wie aus dem Untertitel ,Eine elemantare 
Farbenlehre in Bildern' hervorgeht, werden 
hier kurze aber wesentliche Text
informationen mit annähernd 200 
Schwarzweiß- und über 500 Farbbildern 
(im einheitlichen Quadratformat) zu einem 
gut gegliederten Fachinhalt zusammen
geführt. 

Der Frieling-Test 

Ein Farbtest zur Charakter- und Schick-
salsdiagnostik . 
von Heinrich Frieling, Elmar Th. Schmldt 

in Plastikmappe, 24 x 31 cm, Textbuch, 
111 Seiten mit Tabellen. 
Format A 4, Auswertungsbogen, Farbplätt-
chen und Unterlagen. 
DM 158,-
Verlag Musterschmidt, Göttingen 

Farbe kann nur im individuell beigesellten 
Bezug ewas Individuelles aussagen. Das 
Prinzip des Tests besteht darin, an Hand 
eines schwarzen und eines weißen, vier
geteilten Untergrundfeldes Vierharmonie~ 
aus 23 möglichen Farben zu legen, wobei 
dieses Untergrundfeld die Welt des Pro
banden und zugleich sein semantischer 
Raum ist. Das Verfahren ermöglicht es, 
raumsymbolische Projektionen de.r nach 
Gleichabständigkeit, TonwertvergleIchbar
keit und Polarität gewählten Farbreize zu 
gewährleisten und die Zeitfolge di~g~o
stisch zu verwerten, ohne daß dabei eme 
vorgezeichnete Figur die Freiheit ein
zwängt, oder aber eine oft schwierige Ent
scheidung über die Reihenfolge der 
Sympathie und Antipathie verlangt wird. 
Damit unterscheidet sich der Test wesent
lich von bisher bekannten Farbtests. Wei
terhin ist die Wahl der Farben so getroffen 

Der besondere Wert liegt in der umfassen
den Darstellung der Grundlagen der Far
benlehre, die in einer besonders allge
meinverständlichen Form angeboten wer
den. 
Eine Besonderheit ist, daß das Buch kei
ne Seitenzahlen enthält. Der Inhalt ist 
nach Themengruppen an den Seitenrän
dern durchnummeriert. 
Dieses hervorragende Werk wird allen 
empfohlen, die sich mit den Grundlagen 
der Farbelehre beschäftigen. 
Die gute didaktische Aufbereitung des 
Themas ,Farbe' hat uns veranlasst, den 
Autor, Herrn Moritz Zwimpfer und den Ver
lag Paul Haupt, Bern und Stuttgart. zu bit
ten, einen Auszug aus diesem Buch 
veröffentlichen zu dürfen. Mit freundlicher 
Genehmigung des Autors und des Verla
ges bringen wir aus dem Kapitel ,Erschei
nungsweisen der Farben' den Teil ,Farbige 
Oberflächen - Pigmente und Farbstoffe' 
auf den Seiten xx bis xx. 
Aus dem Inhalt: 
Licht: Schwingungen, Lichtquellen, Aus
breitung des Lichtes, Transparente Stoffe, 
Lichtundurchlässige Stoffe, Lichtstreuung 
Farbe: Das Farbspektrum, Additive Mi
schung von farbigem Licht, Subtraktive 

worden, daß sich die GOETHEschen Prin
zipien von Polarität und Steigerung (Prin
zipien, die jedem schöpferi.schen Prozeß 
einwohnen und auch auf die Struktur der 
menschlichen Psyche übertragen werden 
dürfen) klar ausdrücken können und daß 
die Entscheidung bei der Farbwahl so lan
ziert wird, daß die Grenzen benachbarter 
Ausdrucksbereiche jeweils unverschwom
men bleiben. Auch mußte von glänzenden 
Farben oder solchen, die einer idealen 
Tonvorstellung durch zu starke Sättigung 
oder ungemäße Verdunkelung usw. zuwi
derlaufen, abgesehen werden. 
Neben der Möglichkeit, Raumort, Zeitfol
ge, Bevorzugung und Ablehnung festzu
stellen und diagnostisch auszuwerten, 
ergibt sich zudem noch die Möglichkeit, 
den Bewegungsablauf des Probanden 
beim Farbenlegen selbst auf seine inne
ren »Beweg-Gründe« (planend, Probie
rend, impulsiv) zu prüfen. 
Durch die Aufforderung, passende Farben 
zusammenzustellen, erhält der Test für 
den Probanden den Charakter eines frei
en Spiels. Der Testvorgang wird daher 
auch nicht ermüdend empfunden, obwohl 
26 Legungen notwendig sind um eine Si
cherheit zu haben, daß alle angeboten Far
ben auch hätten verwendet werden 
können. 
Da keinerlei besondere Intelligenz zur 
Testlegung notwendig ist und auch kaum 
Möglichkeiten bestehen, das Resultat zu 

Farbentstehung, Farbmessung 
Erscheinungswesen der Farben: Farbiges 
Licht, Farben von lichtdurchlässigen Stof
fen, Farbige Oberflächen - Pigmente und 
Farbstoffe, Farbe durch Lichtstreuung, 
Interferenz-Farben 
Das Auge: Die Anatomie des Auges, Die 
Optik des Auges, Die Netzhaut, Hell! 
Dunkel- und Farbsehen 
Farben, die im Auge entstehen: Optische 
Mischung von kleinen Flächen, Optische 
Mischung von positiven Nachbildern, Ne
gative Nachbilder, Verschiedene Farbmi
schungen im Vergleich, Simultane 
Wechselwirkung der Farben 
Unterscheidung und Ordung der Farben: 
Farbnamen, Farbunterschiede, Ordnung 
der reinen Buntfarben und der unbunten 
Farben, Das Prinzip einer räumlichen Far
bordung, Differenzierte Ordnungssysteme 
Wirkung und Bedeutung der Farben: Un
bewußte Deutungen und Bewertungen, 
Sinnliche Wirkung der Farben, Biologi
sche Funktion der Farben, Farbe als Sym
bol und Zeichen, Farbe als bildnerisches 
Mittel 
Technische Reproduktion von Farben: Far
be in der Fotografie, Farbdruck, Farbe auf 
Bildschirmen 

fälschen oder zu schönen, dürfte das Ver
fahren, welches sich bereits für Kinder ab 
fünf Jahren eignet, eine weite Anwel1-
dungsmöglichkeit garantieren, zumal die 
durch den Probanden zu leistende Aufga
be gewöhnlich nicht länger als 5 bis 15 Mi
nuten dauert. 
Nicht anwendbar ist der Test bei ausge
prägter Farben-Fehlsichtigkeit (Protano~ie, 
Deuteranopie, Tritanopie, AchromaSie); 
wogegen geringere Farbschwächen (An
omalien) keinen wesentlichen Einfluß auf 
das Ergebnis nehmen. Die Feststellung 
hochgradiger Farbenblindheit erfolgt in
nerhalb des Testverfahrens selbst (durch 
die Aufforderung zum Wiedereinordnen 
der Farben), wogegen geringere Farbfehl
sichtigkeit nur durch die Spezialprüfun
gen, z.B. anhand der STILUNGschen 
Tafeln, festgestellt werden müßte. Perso
nen, die beruflich mit Farben zu tun ha
ben, liefern genauso objektive Testergeb 
nisse wie Laien. Einwände der Probanden 
in dieser Hinsicht (»Ich bin Kunstmaler ... «) 
sind demnach zu überhören. 
Mit diesem Test wurde ein Verfahren ge
schaffen, das es ermöglicht, die effektive 
Gesamtpersönlichkeit, d.h. das Individu
um mit seinem sozialen Feld, seinem per
sönlichen Spannungsfeld projektiv zu 
erfassen und dadurch nicht nur den Stan
dort des Individuums, sondern auch Qua
lität und Quantität seines ureigensten 
Bezugssystems sichtbar zu machen. 
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BÜCHER 

Der Kunstbrockhaus 
in zwei Bänden 
Herausgeber F. A. Brockhaus AG 

Über 17 000 Stichwörter und über 
2 300 zum größten Teil vierfarbige 
Abbildungen auf etwa 1 360 Seiten. 
DM 158,- Ganzleinen 
DM 230,- Ganzleder 

Mannheimer Verlagsauslieferungen 
GmbH., Mannheim 

Ein einzigartiges Lexikon der Weltkunst. 
In zwei Bänden bringt Ihnen dieses Nach
schlagewerk Informationen zu allen Berei
chen der bildenden Kunst auf der ganzen 
Welt: Malerei, Graphik, Bildhauerei, Archi
tektur, Kunsthandwerk. Das breite Spek
trum reicht von der Ur- und Frühge 
schichte über die Antike und das Mittelal
ter bis zur Gegenwart. Neben präziser Kur
zinformation zum schnellen Nachschlagen 
enthalten die Bände zahlreiche ausführli
che Artikel über Stile und Epochen, über 
kunsthistorisch bedeutende Orte mit Ge
schichte ihrer Baudenkmäler und Hinwei
sen auf Wichtige Museen. Der 
KUNSTBROCKHAUS ist ein Lexikon für 
alle, die Kunst lieben und sich beruflich 
oder privat mit Kunst beschäftigen. 

Mit der Farbe auf Du und Du 

Briefe an einen jungen Malermeister 
von Heinrich Frieling 

1986, 30 Seiten, DIN A 5, Preis DM 14,
Muster-Schmidt Verlag Göttingen Zürich. 

Ein schmales Bändchen legt der Verfas
ser uns vor: Zehn Briefe, knapp gehalten 
jeder einzelne, eine Essenz der jeweiligen 
Thematik; auf wiederholtes Lesen an
gelegt. 
Der Titel »Mit der Farbe auf Du und Du« 
läßt ein populäres Fachbuch vermuten, je
doch der Untertitel verweist auf Literatur: 
Man denkt an »Briefe an einen jungen 
Dichter« von Rainer Maria Rilke ! Hier wie 
dort zuhn Briefe, Antwortschreiben an ei
nen jungen mann, der - schwankend zwi
schen der Neigung zum Künstlersein und 
dem Wunsch nach Existenzsicherung -
sich für den »normalen« Beruf entscheidet. 
Bei Rilke sind es authentische, bei Frieling 
fingierte Briefe. 
Was also: Fachlektüre oder Literatur? Bei
des ! Das Sowohl-als auch dieser Texte 
entspricht der existenziellen Lebenswirk
lichkeit des Verfassers, der Wissenschafl-
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Text im 
Kommunikationsdesign 

von Dieter Urban 

176 Seiten mit zahlreichen ein- und 
mehrfarbigen Bildbeispielen 
15 x 23 cm, Kart. 

DM 32,-

Bruckmann, München 

Trotz der wachsenden Bedeutung von Text 
im Kommunikationsdesign felllte bisher ei
ne zusammenfassende Darstellung zu die
sem Thema. Gutes Kommunikations
design, d.h. die überzeugende Gestaltung 
von Mitteilungen und Mitteilungsinhalten, 
ist in großem Maß abhängig ,von dem Kön
nen, gesprochene und geschriebene 
Sprache wirksam einzusetzen. 
Das vorliegende FachbUCh ,,'ermittelt da
zu das theoretische Grundwissen. Texter, 
Grafiker, Kommunikationsdesigner und al
le, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit be
schäftigen, erhalten hier Kenntnisse über 
Textsorten und Textfunktionen sowie An
leitungen zur geziel~en Textanalyse. Be
handelt werden Texte in der Presse, 
Werbung, Politik, verbale Strategien sowie 
verbales Design. Diese und viele andere 
Schlüsselbegriffe der Design- und Kom
munikationstheorie werden ausführlich 
dargestellt und sachkundig erläutert. Ty
pische Bild- und Textbeispiele aus der Pra
xis belegen und vertiefen die Ausfüh
rungen. 

ter, fachlicher Experte und Künstler in 
einer Person ist. Und aus diesen kompli
zierten Durchdringungen von psychisch
geistig-realistisch orientierten Erkenntnis
sen erwächst ihm eine pädagogische Be
hutsamkeit. So gibt der Briefschreiber 
seinem Schüler-Freund differenziertes 
Wissen über das Medium Farbe an die 
Hand, jedoch wo dieses Thama in den frei
en Kunstbereich überwechselt, weist er 
auf Maleraussagen hin und zeigt Möglich
keiten des Künsteriebens und der Interpre
tation auf und lenkt sehr bald wieder zur 
angewandten Kunst über, zum funktiona
len Einsatz von Farbe und Form: »Kunst 
ist Machen«. ' 
Der junge Mann hat sich ja bereits ent
schieden und der Briefschreibe.r bestärkt 
ihn in der eingeschlagenen Richtung: 
»Reg Dich also nicht auf über Meditatio
nen betreffend Margarine oder Filz, son
dern male einmal einen blühenden 
Apfelbaum, in dessen Krone rosa Elefan
ten trillernd von Ast zu Ast hüpfen ... « (Wir 
kennen ja auch jenen Frieling, der uns ge
rade zu solchen Meditationen auffordert!) 
Der Verfasser beschwört die Faszinatio
nen, die von der Kunst ausgehen können, 

Licht - Beleuchtu~g 

Die Farbengemeinschaft »Gutes Licht« 
(FGL), Stresemannstr. 19, 
6000 Frankfurt 70, 
gibt die besonders empfehlenswerte 
Schriften reihe zum Thema Licht und 
Beleuchtung heraus. 

Die FGL-Schriftenreihe 

Heft 1: »Beleuchtung mit 
künstlichem Licht« (32 Seiten) 
Heft 2: »Gutes Licht für Schulen 
und Unterrichtsräume« (28 Seiten) 
Heft 3: »Gutes Licht für Straßen, 
Plätze, Parkanlagen ... « (44Seiten) 
NEU Heft 4: »Gutes Licht für Büro 
und Verwaltungsgebäude« (40 Seiten) 
Heft 5: »Gutes Licht für Handwerk 
und Industrie« (44 Seiten) 
Heft 6: »Gutes Licht für Schaufenster, 
Verkaufsräume« (32 Seiten) 
NEU Heft 7 »Gutes Licht für 
Arztpraxis, Krankenhaus, Sanatorium« 
(28 Seiten) 
Heft 8: .. Gutes Licht tür Sporthallen 
Sportplätze, Schwimmhallen ... « 
(24 Seiten) 
Heft 9: Die Lichtfibel wurde abgelöst 
durch das »Lichtjournal« 
Heft 10: »Notbeleuchtung, 
Sicherheitsbeleuchtung« (16 Seiten) 
Heft 11: »Gutes Licht für Hotel, 
Restaurants, Gaststätten« (32 Seiten) 
Heft 12: »Sanierung 
von Beleuchtungsanlagen« (16 Seiten) 

SChutzgebÜhr pro Heft DM 10,-

nicht herauf, er schont und verschont sei
nen Freund, und mit understatement läßt 
er sogar die Erste Duineser Elegie aus 
dem Spiel, nur das Zitat ist ihm wi('htig, 
» ... denn das Schöne ist nichts als des 
Schrecklichen Anfang ... «, und er spricht 
gleich danach von der Zeitangst Atompilz. 
Die Sprache benutzt der Verfasser als ein 
zwiefaches Mittel: Auf seinen Briefpartner 
geht er ein bis zum Jargon: das ist einer
seits didaktische Aufbereitung das Stoffes 
und andererseits der lit'erarische Kunst
griff, den so Angesprochenen dem Leser 
sichtbar zu machen, er wird Person. 
Mancher junge Farbgestalter im passio
nierten Hin und Her von freier und ange
wandter Kunst wird sich angesprochen 
und gemeint fühlen und auch provokativ 
gefordert: Ob Goethe auf jener einsamen 
Insel dieser unser Goethe gewesen oder 
geworden wäre? Ob eine Schule nicht auf
fallen soll, und ob figurative Malerei auf 
Garagentoren und Hoffassaden Fauler 
Zauber oder witzige Auflockerung ist? Der 
Verfasser sagt seine Meinung zu diesen 
Fragen, aber so, daß der Leser seine ei
gen entwickeln darf. 

E. L. v. Crailsheim 

-~.... ' 

'BÜCHER 

Die Individualität der Farbe 
von Elisabeth Koch I Gerard Wagner 
107 Seiten, zahlreichen Farbbildern, 
22,5 x 28,5 cm, kart. 
DM 48,-

Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 

Der Inhalt dieses Werkes ist das Aufzei
gen von Übungswegen für das Malen un
ter besonderer Berücksichtigung des 
,Farberlebens'. 
Aus dem Inhalt: 
Zur Pädagogik des Malunterrichts, Voraus
setzungen eines Übungsweges, Bildende 
Kunst im Dienste der Menschenerziehung, 
Das Zusammenwirken von drei Farben, 
Die Schulungsmotive Rudolf Steiners, Das 
Sonnen-Motiv, Die vier Elemente, Etwas 
über das Gleichgewicht, Qualitäten der 
Raumesrichtungskräfte, Das Baum-Motiv, 
Das Malen auf farbige Gründe, Bildfarben 
und Glanzfarben, Das Mond-Motiv, Das 
Tier-Motiv, Das Pflanzen-Motiv, Der Kos
mische Farbkreis. 

Was ist ein Kulturdenkmal 
Herausgeber: Landeskonservator 
Prof. Dr. Hans-Herbert Möller 

I Redaktion: Rolf Jürgen Grote, Institut für 
Denkmalpflege, Hannover 

2. verbesserte Auflage 1984, 62 Seiten, 
208 SW-Abbildungen, 
Format: 21 x 29,7 cm, Broschur, 
Preis: DM 10 
Verlag CW Niemeyer, Hameln 

Die leicht verständliche Broschüre behan
delt die Typenvielfalt Niedersachsens an 
Kulturdenkmalen in Architektur und Ar
chäologie. 
Zugleich möchten die Autoren, Fachwis
senschaftier des Instituts, auf die Vielfalt 
der Problem~ und Fragestellungen heuti
ger Denkmalpflege aufmerksam machen. 
»Da weniger aus mangelnder Einsicht, 
sondern aus Unkenntnis täglich Kultur
denkmale verändert, beschädigt oder zer
stört werden« so Landeskonservator Prof. 
Dr. Möller in seinem Vorwort, »entstand der 
Plan, die Vielzahl der Arten und Typen von 
Kulturdenkmalen einmal bewußt zu ma
chen. Mit dieser ,Fibel' möchte das Insti
tut Verständnis wecken und zum Nach
denken führen - vor allem auch tür die 
kleineren, oft unscheinbaren Dinge, die al
le zusammen das mit ausmachen, was der 
Mensch als seine Heimat empfindet.« 

Bild und Auge 
von Ernst H. Gombrich, 
Neue Studien zur Psychologie der bild
lichen Darstellung. (Aus dem Engli
schen übertragen von Lisbeth 
Gombrich). 

320 Seiten, 253 Abbildungen, 
DM 78,-

Klett-Cotta, Stuttgart 

Dieser Band enthält eine Reihe von Stu
dien und Vorträgen zu Problemen der Bild
wahrnehmung, die Ernst Gombrich zum 
ersten Mal in seinem bekannten Buch über 
»Kunst und Illusion« zur Diskussion gestellt 
hat. »Da dieses Buch auf einer Vortrags
reihe basierte« so schreibt der Autor in sei
nem Vorwort, »die ich im Jahre 1956 in 
Washington hielt, habe ich inzwischen hin
reichend Zeit gehabt, diese Fragen neu zu 
überdenken.« Vor allem hat er sich be
müht, auch andere Medien als die Male
rei, also Photographie, die Werbegraphik 
und Diagramme, in den Bereich der Be
trachtungen einzubeziehen. 

Siedlungen 
der zwanziger Jahre 
in Niedersachsen 
Nr. 4 der Arbeitshefte 
zur Denkmalspflege in Niedersachsen 

Herausgeber: Niedersächsisches 
Landesverwaltu ngsamt, 
Institut für Denkmalpflege 

1985, 217 Seiten, 450 SW-Abbildungen 
und 24 Farbtafeln, 
Format DIN A 4, broschürt, 
Preis: DM 18 

Verlag CW Niemeyer, Hameln 

Mit einem Katalog von 43 Siedlungen der 
zwanziger Jahre in Niedersachsen ver
sucht das Institut für Denkmalpflege, auf 
die gesonderen Qualitäten und Erhaltungs 
erfordernisse aufmerksam zu machen. Die 
Dokumentation zeigt leider allzuoft bereits 
einen beträchtlichen Grad der Zerstörung, 
den diese Baudenkmale in den letzten 
Jahren erlitten haben. Sie belegt damit 
auch die besonder Gefährdung, der die
se Denkmalkategorie ausgeliefert ist: Nicht 
Abbruch führt hier zum Denkmalverlust, 
sondern Ignoranz. 
Die Verfasser stellen außerdem an einer 
der katalogisierten Siedlungen, dem Sieg
friedviertel in Braunschweig, exemplarisch 
und vertieft den Planungs- und Entste
hungsprozeß, die Vielfalt der bauge
schichtlichen Wertungszusammenhänge 
wie auch die denkmalpflegerischen Erhal
tungsgrundsätze dar. 

Aqaurellmalerei -
Schritt für S,chritt 
von Arthur L. Guptill 

2. Auflage 1986, 165 Seiten mit 183 
schwarz-weißen und farbigen Abbildun
gen und 29 farbigen Tafeln, Format DIN 
A 4, gebunden 
DM 54,-

Bauverlag GmbH., Wiesbaden 

Arthur A. Guptill illustriert in diesem Buch 
hervorragend die verschiedensten Techni
ken der Wasserfarbenmalkunst unter be
sonderer Berücksichtigung der Aquarell
technik und erzählt dem Leser alles, was 
er über Farbpigmente, Ausrüstung, Mal
utensilien, Farbtheorien , Kompositionen 
und Beleuchtung, Stilleben- und seine Lö
sung nachvollziehen kann. 
Der Autor verwendet außerdem viel Zeit für 
angrenzende Probleme und Metzoden, 
wie Lichtreflexionen, architektonische und 
andere Probleme beim Malen nach der 
Natur. 

VOB-Materialsammlung 
(Loseblattsammlung zur Verdingungs
ordnung für Bauleistungen) Band 1 

Herausgeber: Jobst Krüger 
und Georg Lindenmann 
Gemeinschaftsausgabe: Beuth Verlag 
und Verlagsgesellschaft Rudolf Müller 
1984. Loseblatt-Ausgabe 
in Plastik-Ring mappe. 
1.Lieferung (Grundwerk), 740 S. A5 
Preis: DM 88,-

Neu und gut aufgelegt zeigt sich ein Klas
siker der Fachliteratur zum Baugeschehen 
- die VERDINGUNGSORDNUNG FÜR 
BAULEISTUNGEN (VOB). Das Grundwerk 
enthält die drei Teile der VOB einschließ
lich der überarbeiteten Allgemeinen Tech
nischen Vorschriften für Bauleistungen 
(ATV). Durch die Ergänzungslieferung wird 
die VOB-Materialsammlung zu einem um
fassenden Werk ausgebaut. Sie deckt den 
gesamten Bereich der Vergabe, der Aus
führung, der Abrechnung und des ersten 
Vertragsrechtes ab. Die aktuelle Recht
sprechung und die immer schnellere Ent
wicklung der Bautechnik machen es 
erforderlich, daß, manchmal in sehr kur
zen Abständen, vom Deutschen Verdin
gungsausschuß (OVA) neue Allgemeine 
Technische Vorschriften für Bauleistungen 
herausgegeben werden, die dem Abon
nenten der VOB-Materialsammlung jeweils 
nach Erscheinen sofort zugehen. 
Die VOB-Materialsammlung informiert 
über DIN-Normen und Technische Baube
stimmungen sowie über alle Institutionen 
und Organisationen. 
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INDUSTRIE 

38 Mio. Farben 
Der ORBEX Color-Mixer 
Der ORBEX Color-Mixer ist eine kompri
mierte Farbskala mit fast achtunddrei
ßig Mio. Farbtönen, entsprechend der 
Euro-Skala DIN 16539. 
Die Farbabstufungen bei diesem Gerät 
sind jedoch doppelt so fein (5%-Schrit
te), und es lassen sich alle vier Druckfar
ben gleichzeitig ausmischen. Dies ge
schieht durch Übereinanderlegen von 
speziellen transparenten Folien. 
Eine Farbskala mit entsprechender Lei
stung hätte ca. 95.000 Seiten. 
Dieser Color-Mixer besteht im wesentli
chen aus vier speziellen Farb-Folien, die 
entsprechende Farbdichten haben. 
Hierdurch wird eine Farbkonstanz er
reicht, wie sie bei jeder gedruckten Ska
la schon nach kurzer Zeit durch Farbver
änderungen des Druckträgers nicht 
mehr gegeben ist (vergilben). 

Farbe-Gestaltung-Beton 

Sichtbetonflächen wirken vor allem 
dann trist, wenn sie wenig strukturiert 

Das Brillux-Farbsystem 
neuer Farbtrend in der 
Fassadenarchitektur 

Die Erfahrungen mit der farbigen Gestal
tung von Fassaden in den vergangenen 
zehn Jahren läßt erkennen, daß zu
nächst sehr gesättigte, bunte Farbtöne 
auf Wandflächen, häufig im harten Hel
ligkeitskontrast mit Weiß an Fensterlei
bungen, Gesimsen, Lisenen und Eck
quadern abgesetzt, bevorzugt wurden. 
Gelb und Grün waren die eindeutigen 
Favoriten. 
Heute dagegen werden hellere und raffi
niertere Farbtöne gewählt. Die Kontra-
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Die Folie des Color-Mixers besitzt eine 
gewisse Eigenfärbung (es gibt keine ab
solut transparente Folie), doch ist diese 
Eigenfärbung sehr gering und verändert 
sich, im Gegensatz zum Papier, nicht 
mehr. 
Es lassen sich Farbabstimmungen von 
Aufsichtsvorlagen problemlos und ge
nau durchführen. 
Da jeder aus der Euro-Skala erziel bare 
Farbton durch Verschieben der vier Foli
en erreicht werden kann, ist es also mög
lich, eine bereits gedruckte Farbe in ihre 
Grundtöne zu "zerlegen«. 
Die Farbabstimmung vom Dia ist eben
falls problemlos. 
Außerdem läßt sich der Mixer auch sehr 
schnell und sicher zur Farbauszeich
nung verwenden. 
Sofern sich die Farbtöne aus der Euro
Skala ausmischen lassen. ist es also 
nicht mehr notwendig, ein farbmuster 
mit dem gewünschten Ton als verbind
lich anzugeben, es ist ausreichend und 
exakter, die genaue Farbzusamrnenset
zung in Prozentwerten auszudrücken. 
Die Vielfalt der FarbwahlmöglichkGiten, 

und in größeren zusammenhängenden 
Flächen vorliegen. Dies gilt auch bei 
Funktionsgebäuden wie beispielsweise 
Trafostationen. Um solche Flächen zu 
"beleben«, bedarf es nicht unbedingt 
großen Aufwandes, wie das abgebildete 
Beispiel zeigt. Hier wurde die Symbolik 
elektrischer Schaltkreise in mehreren 
unterschiedlichen Farbtönen auf die 
Fassadenfläche aufgebracht. Eingesetzt 
wurden dabei Beschichtungswerkstoffe 
(Disbocolor-Methacrylatharzlacke), die 
Betonflächen vor dem Eindringen von 
Kohlendioxid und Schwefeldioxid und 
der damit verbundenen vorzeitigen Kor
rosion der Armierungsstähle schützen. 

Foto: Disbon 

ste sind nicht mehr so kraß, weil weniger 
mit reinem Weiß und mehr mit Farbton
abstufungen in der Helligkeit differen
ziert wird. Farbtöne aus dem Gelb-Rot
Bereich, dem sehr hellen Blaugrau-Be
reich und dem Beige-Bereich herrschen 
vor. Dieser Trend setzt sich fort, da sich 
Fassadengestaltungen in helleren Tö
nen harmonischer in das Stadtbild einfü
gen lassen. Farbtöne gleicher Helligkeit 
passen sich, vor allem wenn sie an sich 
sehr hell sind, leichter harmonisch in ein 
Straßenensemble an als sehr gesättigte 
Farbtöne. 
Die aus dem Brillux-Farbsystem ausge
wähl te Arch itektur-Kollektion geht mit 
ihren Farbtönen auf diesen Trend beson-

die durch die zusätzliche schwarze Ska· 
la beim Color-Mixer erzielt wird, gestat. 
tet es, auch schwierige Farbtöne, wie 
z. B. diverse Braun- und Grünnuancen, 
exakt einzustellen und vorzugeben. 
Der Metallic-Buntdruck ist ein neuent· 
wickeltes Druckverfahren, bei dem Ska· 
lenfarben mit Metallschmuckfarben 
(Gold, Silber, Kupfer) gemeinsam ver· 
druckt werden. 
Mit dem ORBEX Color-Mixer und dem 
beiliegenden Metallschmuckfächer kön· 
nen die theoretischen Zusammenhänge 
des Metallic-Buntdruckes auf einfache 
Weise nachvollzogen werden. 
Auch der Unbunt-Aufbau kann mit dem 
ORBEX Color-Mixer erklärt und prak· 
tisch nachvollzogen werden. 
Uns ist kein anderes Gerät oder System 
bekannt, mit dem man so schnell, hand· 
lieh, preiswert und genau eine Farbe 
nachstellen oder einen neuen Farbton 
auf optische Weise mischen kann. 
Preis: DM 196 
(Staffel preise z. 8. 50 Stück DM 176,40) 
Vertrieb: ORBEX Marketing-, Werbe- und 
Vertriebsgesellschaft mbH, Frankfurt/M. 

50000 Sonderfarbtöne 
50000 Sonderfarbtöne hat Caparol in
nerhalb der letzten 20 Jahre werksseitig 
hergestellt und ausgeliefert. Wie die Fir
ma der Fachpresse gegenüber mitteilt, 
wächst der Trend zu werksseitig herge
stellten Farbtönen stetig, was darauf 
hindeutet, daß größere Farbtonmengen 
kaum mehr an der Baustelle abgetönt 
werden. Daraus könnte man anderer
seits allerdings schließen, daß aufwen
dige Farbtondokumentationen jetzt 
nicht mehr so sehr als Entlastung der 
betrieblichen Abtönerei, sondern eher zu 
deren Auslastung beitragen_ 

Phänomen Farbe 

ders ein, da sie die Farbharmonie im 
Stadtbild wirksam unterstützt. Sie ist 
speziell für die differenzierte Farbgestal
tung von Ensemble- und EinzeIfassaden
Architektur entwickelt. Die Farbfächer
Architektur-Kollektion hat ein außerge
wöhnlich großes Format von 11,5 cm x 
21,0 cm, ist aber gleichzeitig immer noch 
ein praktibles Arbeitsmittel für die Be
sprechung vor Ort. Alle Farben sind in 
Original Mattlackdruck und mit putzrau
her Oberfläche dargestellt. Der Farbfä
cher enthält 120 Farben sowie 14 Farb
bereichs-Rasterkarten mit 191 Farben 
aus dem Brillux-Farbsystem. Die Schutz
gebühr beträgt DM 17,50. Bezug über 
Brillux, Postfach 3603,4400 Münster_ 

Informationen für die Gestaltung von veröffentlichungen und 
Korrespondenz mit dem Herausgeber und der Redaktion 

1. Adressierung 
• 

Manuskripte sollten in deutscher Sprache an die zen-
trale Redaktion, Herrn Prof. K. Palm, Bozener 
Str.11/12, D 1000 Berlin 62 oder an einen der Fachre
dakteure gesandt werden. Alle andere Korrespondenz 
ist an den Herausgeber Verlag Farbe + Design, 
FraschstraBe 25, D 7160 Gaildorf zu senden . 

2. Sprache der Manuskripte 

Manuskripte zur Veröffentlichung sollten nicht anders
wo publiziert sein. Sie können auch in englischer oder 
französischer Sprache eingereicht werden. Der Verlag 
besorgt für interessante Artikel die Übersetzung in die 
deutsche Sprache und veröffentlicht ausschließlich in 
deutsch. Die Rechte zur Veröffentlichung in einer an
deren Sprache werden auf Wunsch erteilt und die je
weils auf seperaten Seiten gedruckten Farbbilder 
werden zu diesem Zweck für andere Zeitschriften oder 
für den Autor in gröBerer Auflage nachgedruckt und zu 
einem günstigen Preis verkauft. 

3. Form der Manuskripte 

Manuskripte sollten mit doppeltem Zeilenabstand ge
tippt sein, möglichst auf weißem Papier einseitig be
schrieben mit 3 cm Rand auf beiden Seiten. 

Eine kurze Zusammenfassung ist erwünscht. Diese Zu
sammenfassung sollte sorgfältig geschrieben sein, da 
sie oft automatisch als Quelle für Referateorgane dient. 

Die Manuskripte sollten unterteilt sein, um das Ver

ständnis zu erleichtern . 

Für literaturzitate (Punkt 4), Abbildungen (Punkt 5), An
merkungen (Punkt 6), Tabellen (Punkt 7) und mathe
matische Formetn (Punkt 8) gelten besondere Regeln. 

4. Literaturzitate 

Für Literaturzitate wird folgende Schreibweise bevor
zugt: Im Text sollten Autor mit Jahreszahl genannt wer
den, z.B. Richter (1975), Palm (1977a) und Palm 
(1977b), Miescher u.a. (1977) 

In der literaturliste sollten die Autoren mit nachgestell
ter Jahreszahl alphabetisch geordnet werden. Auto
ren von Zeitschriftenartikeln und Büchern werden 
gemeinsam in eine Liste eingeordnet. 

Ziele von 
Farbe + Design 

Die Zeitschrift Farbe + Design versteht sich als Infor
mationsplattform auf dem Gebiet der Gestaltung mit 
Farbe. Der Dialog zwischen Farbwissenschaft und 
Farbpraxis ist unser Anliegen. Wir bitten Sie, an die
sem Dialog teilzunehmen. Senden Sie bitte an die Re
daktion ein Manuskript, einen Leserbrief, Hinweise auf 
Veranstaltungen, auf neue Bücher oder anderes Wis
senswertes aus dem Fachgebiet Farbe. 

Farbe + Design plant jeweils vier Ausgaben (z.T. Dop
pelnummern) pro Jahr mit vielen Farbabbildungen. Wir 
reden und schreiben nicht nur über Farbe, sondern wir 
drucken auch In Farbe. Sie erhalten mit jedem Heft 
von Farbe + Design konzentrierte Informationsarbeit! 

Die literaturliste sollte für Zeitschriftenartikel auffüh
ren: Autor(en) mit nachgestelltem Erscheinungsdatum 
in Klammern . ausfuhrllcher Titel der Veröffentlichun
gen, Zeitschrift (ev!. abgekürzt) . Bandnummer (unter
strichen), Heftnummer und Seitenzahl(en) . 

Die Literaturliste sollte für Bücher aufführen: Autor(en) 
mit nachgestelltem Erscheinungsdatum in Klammern , 
ausführlicher Titel des Buches, Herausgeber, Erschei
nungsort und Seitenzahl des Buches. 

5. Abbildungen 

Es ist besonders wichtig, daß alle Abbildungen, die in 
Bilder (Schwarz-Weiß) und Farbbilder eingeteilt und se
parat durchnumeriert sein müssen, in einer geeigne
ten Form für die Veröffentlichung übersandt werden. 
Bilder können als Tuschezeichnungen, Hochglanzpo
sitive oder Negative eingesandt werden. Farbbilder sind 
auf Diapositiv- oder Negativmaterial erwünscht. Im all
gemeinen genügt Kleinbildformat 24 mm x 36 mm. I~ 
der Regel wird einspaltige Reproduktion (57 mm Brei
te) vorgenommen . Auf genügend große Beschriftung 

muB geachtet werden. 

In erster Linie sind vorhandene Offset-Lithos oder 

Offset-Repros erwünscht. 

Bei hohen Ansprüchen an die Farbwiedergabe Ist Im 
letzten Fall die zusätzliche Einsendung der Originale 

empfehlenswert. 

Abbildungstexte für die Bilder (Schwarz·WeIß) und 
Farbbilder sollten sich im Anhang des Manuskriptes auf 
separaten Seiten befinden . Eine gute und kurze Be
schreibung der Abbildungsinhalte ist erwünscht. 

Farbdrucke sind jeweils auf einer Farbseite möglich. 
Auf der Farbseite befinden sich aus technischen Grün
den und zur Erleichterung der eventuellen Veröfferitli
chung in andere Sprachen ausschließlich die 
Farbabbildungsnummern und kein sonstiger Drucktext. 
Bei spaltengerechter Reproduktion von Dias mit Quer
format sind maximal 18 Farbabbildungen (sechs in je
der der drei Spalten) und mit Hochformat maximal 12 
Farbabbildungen (vier in jeder der drei Spalten) mög
lich. Aus optischen Gründen ist eine solche Fülle von 
Farbabbildungen jedoch nicht empfehlenswert. Man 
wird in der Regel einspaltige und zweispaltige Farbab
bildungen wählen. Die Anzahl der Farbabbildun-

Hilfreich durch entscheidende grunsätzliche und inter
disziplinäre Beiträge zum großen Thema Gestaltung mit 

Farbe. 

Vier Einzelhefte von Farbe + Design kosten DM 50,
inklusive Mehrwertsteuer und Porto. Mitglieder des 
• Deutschen Farbenzentrums-, des .Bundes Deutscher 
Farbberater. und der Schweizerischen Vereinigung für 
Farbe .Pro Colore- erhalten die Hefte kostenlos. 

Die vielschichtige Palette unserer festen Leserschaft 
sind Architekten, Designer, Kunsthoch- und Fachschu
len, Raumgestalter, Stadtplaner, Malermeister, Farb
wissenschaftler, kurzum alle, die sich mit den Medien 

gen reduziert sich dann entsprechend, zum Beispiel auf 
9, wenn man 6 einspaltige im Querformat wählt (ver
gleiche Veröffentlichung Minato -Farbe im Industriede
sign., Farbe + Design (1977), Nr.7). 

Bei Einsendungen von Farbbildern in Aufsicht sollten 
alle Farbbilder zusammen das Druckformat (180 mm 
x 270 mm) einer Farbseite so füllen , daß kleine Zwi
schenräume eine Numerierung erlauben . 

6. Anmerkungen 

Anmerkungen sind im Text fortlaufend durchzunume
rieren und durch eine Zahl in (eckigen) Klammern 
z.B.[ 12] zu kennzeichnen . Im Anhang des Manuskrip
tes sollten diese Anmerkungen auf einer seperaten Sei

te aufgeführt sein. 

7. Tabellen 

Tabellen müssen numeriert werden und ihr Inhalt muB 
wie bei Abbildungen kurz beschrieben werden. Die Ta
bellenspalten müssen im Kopf durch Namen oder Zei
chen gekennzeichnet sein . 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat für mathematische Formeln sollte 
möglichst auf lateinische große und kleine Buchstaben 
beSChränkt werden . Werden griechische Buchstaben 
und andere Zeichen benötigt , so ist dies beim ersten 
Auftreten im Manuskript anzugeben. Indizes und Ex
ponenten werden zur Vereinfachung in gleicher Grö
ße wie der Text tief bzw. hoch gestellt, was beim 
Schreiben mit Schreibmaschine um eine Tief- oder 
HochsteIlung einer halben Zeile entspricht. Doppelte 
Indizierung (Index eines Index) ist zu vermeiden. 

9. Manuskriptverbleib und Sonderdrucke 

Die Manuskripte und Abbildungen werden nach Ver
öffentlichung zurückgesandt. Eine Haftung wird nicht 
übernommen. Eine Veröffentlichungsgebühr wird nicht 
erhoben. Anstelle des Honorars erhält der Autor 30 
Sonderdrucke oder 10 Heftnummern. 

10. Korrekturfahne 

Jeder Autor erhält eine Korrekturfahne, die nach Kor
rektur an die Redaktion zurückgesandt werden muß. 

Farbe und Design befassen, machen Farbe + Design 
zu einem Kommunikationsmedium. 

Farbe + Design ist Verbandsorgan des Deutschen Far
benzentrums e.V. des Bundes Deutscher Farbberater 
e.V. und der Pro Colore, Schweizerische Vereinigung 

für die Farbe . 

Mit der Zeitschrift .Color research and application., 
New York, besteht ein gegenseitiges Informations- und 
Abonnementabkommen . Neben dem Austausch von 
Farbinformationen erhalten die Bezieher der jeweiligen 
Zeitschrift auf Wunsch ein verbilligtes Abonnement der 
anderen Zeitschrift. 
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