
Informationen für die Cestaltung 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.ll/12,D 1000 Berlin 62 oder an einen der Fachre
dakteure gesandt werden. Alle andere Korrespondenz 
ist an den Herausgeber Verlag Farbe + Design, 
FrasehstraBe 25, 07160 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 ausschlieBlich 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 größerer 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 Formeln (Punkt 8) gelten besondere Regeln. 

4. LIteraturzitate 

Für Literaturzitate wird folgende Schreibweise bevor
zugt: Im Text solltlln Autor mit Jahreszahl genannt wer
den, z.B. Richter' ~(1975), Pa Im (.1977a) und Palm 
(1977b), Mieseher 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 verstehl sich als Infor
mationsplattform auf dem Gebiet der Gestaltung mit 
Farbe. Der Dialog zwischen Farbwlsseflschaft 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 
Veranstalt!<lngen, 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! 
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Die LIteraturliste sollte für Zeitschriftenartikel auffÜh
ren: Autor(en) mit naChgestelltem Erscheinungsdatum 
in Klammern, ausführlicher Titel der Veröffentlichun
gen, Zeitschrift (evt. 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 Abhildungen, die in 
Bilder (Schwarz-Weiß) und Farbbilder eingeteilt und s.. .... 
parat durchnumeriert sein müssen, in einer geeigne
ten Form für die Veröffentlichung übersandt werden. 
Bilder können als Tuschezeichnungen, Hochglanzpe
sitive oder Negative eingesandt werden. Farbbilder sind 
auf Diapositiv- oder Negativmaterial erwünscht. im ali
gemeinen genügt Kleinbildformat 24 mm x 36 mm. In 
der Regel wird einspaltige Reproduktion (57 mm Brei
te) vorgenommen. Auf genügend grOBe Beschriftung 
muß 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-WeiB) 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 Veröffenlli
chung in andere Sprachen ausschlieSlich 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 groBen 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, ÖaB 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 bai Abbildungsn küiZ beschriebeii werdsn. Die Ta
bellenspalten müssen. im Kopf durch Namen oder Zei
chen gekennzeichnet sein. 

8. Formeln 

Der Zeichenvorrat für mathematische Formeln sollte 
möglichst auf lateinische groBe 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
Be 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. Manuskriptverblelb 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 Colere, 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 
Zeitscl:lrift auf Wunsch ein verbilligtes Abonnement der 
anderen Zeitschrift. 
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HANS KUPCZYK-
Ein Leben für die Farbe 

Hans Kupczyk gehörte zu 
den immer seltener wer
denden Menschen und 
Unternehmern, die durch 
ihre charakterlichen Ei
genschaften ,Ideenreich
tum, Tatkraft und Mut' aus 
eingefahrenen Gleisen 
heraus neue Wege suchen 
und finden, Wege, die un
sere Gesellschaft auf eine 
ständig höhere Ebene von 
Arbeits- und Lebensquali
tät führen. 

Die Mitglieder, das Kuratorium und der Vorstand des Deut
schen Farbenzentrums sowie der Bund Deutscher Farbberater 
und die Schweizerische Gesellschaft für die Farbe, Pro Colore, 
nahmen Abschied von Hans Kupczyk, dem Verleger, Heraus
geber dieser Zeitschrift, Unternehmer und Ehren-Senator der 
Universität Ulm, der mit 73 Jahren mitten aus einem scheinbar 
unerschöpflich aktiven Leben abberufen wurde. 

Im Jahr 1916, mitten im ersten Weltkrieg, ist Hans Kupczyk in 
Bielefeld geboren und dort aufgewachsen. Es folgten Lehr
und Studienjahre in Bielefeld und Stuttgart und viele Jahre im 
Mi I itärdienst. 

Ab 1945 begann Hans Kupczyk mit vielen kleinen und großen 
Schritten ein Unternehmen aufzubauen, das sich, mit der tat
kräftigen Mithilfe seiner Frau Gerda, zu einem der führenden 
Unternehmen seiner Branche entwickelte. Die selbstgestellte 
Aufgabe war, die ,Farbe' einerseits als ein so flüchtiges und 
andererseits so wichtiges Gestaltungsmittel real ,in den Griff' 
zu bekommen, um es für die sich entwickelnde Nachkriegs
wirtschaft als ein umfassendes Informations- und Verständi
gungsmittel ar.zubieten. Heute zählen führende Großunterneh
men der Farben-, Lack-, Textil- und Automobilindustrie welt
weit zum Kundenkreis des Unternehmens. 

Zum Menschen Hans Kupczyk: Es ist schon etwas Besonde
res, daß zwei so unterschiedliche Neigungen in einem Men
schen in so ausgewogener Weise Gestalt finden konnten. Ei
nerseits das Geistige in Form einer ständig sprudelnden intui
tiven Kreativität - und andererseits eine praktische Bega
bung, die technisches Verständnis mit wirtschaftlichem Den
ken vereinigt - und - gewissermaßen als Basis, menschliche 
Wärme mit einer christlichen Grundhaltung verband. Ein Mar
kenzeichen seines Lebens war das ständige Suchen nach im
mer besseren Lösungen für die vielfältigen Probleme der tägli
chen Arbeit. Das Funkt ionieren eines Vorganges war für ihn le
diglich Anlaß, es unter neuen Aspekten anzupacken, um die 

Produkte und Dienstleistungen seines Unternehmens mit der 
besten Note: der höchstmöglichen Qual ität, auszuzeichnen. In 
Hans Kupczyk verkörperte sich das Prinzip ,Qualität' durch die 
Erkenntnis des ständigen Fließens aller Dinge. Seine Lebens
arbeit bestand aus permanenter Kreativität, technischem 
Sachverstand und kaufmännischem Denken - getragen von 
seiner Vision, der ,Farbe' als einem geistig und visuell über
greifenden Gestaltungsmittel den gebührenden Platz zu ver
schaffen. 

Ein besonderes Anliegen war für Hans Kupczyk der ständige 
Dialog zwischen der Praxis seines Unternehmens und der wis
senschaftlichen Forschung. ,Ideentran sfer' war für ihn schon 
vor 20 Jahren ein selbstverständlicher Arbeitsprozeß. 

Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist z. B., daß er als freier 
Unternehmer in der Lage war, eines der besten anwendungs
unabhängigen internationalen Farbsysteme (das Eurocolor
System) selbständig zu entwickeln und herzustellen. Dieses 
Farb-System, eine Notenschrift für Farbplanungen, -gestaltun
gen und -festlegungen, erfüllt in einmaliger Form gleicherma
ßen wissenschaftliche und praxisbezogene Forderungen und 
integriert alle anderen praxisgeeigneten Systeme. 

Die Frage, woher Hans Kupczyk die Kraft und die scheinbar 
immerwährende Motivation für seine Aktivitäten nahm, muß 
besonders in seiner Partnerschaft mit seiner Frau Gerda gese
hen werden. Ein seltenes Beispiel an privater Harmonie, beruf
licher Zusammenarbeit und gegenseitiger Ergänzung. Frau 
Gerda Kupczyk, die ihre Arbeitskraft und Ihre Argumente, je 
nach Lage, behutsam oder mit Nachdruck einbrachte, war die 
Basis, auf der sich die Persönlichkeit Hans Kupczyk voll ent
wickeln konnte. 

Unserer Gesellschaft etwas zu geben, das aus den Merkmalen 
- eigene Leistung, Achtung vor der Leistung anderer, Verant
wortungsgefühl , Risikobereitschaft, Großzügigkeit sowie ein 
hohes Maß an Qualitätsbewußtsein - besteht, war bei Hans 
Kupczyk Lebensmaxime, verbunden mit einer scheinbar durch 
nichts zu beeinflussenden Ursprünglichkeit. Er gehörte zu je
nen aktiven Menschen, die mit ihrer unermüdlichen Arbeit aus 
den Trümmern des Krieges wieder ein lebenswertes und schö
nes Land gemacht haben, auf das wir heute alle stolz sein 
können. 

Sein Leben war ,ein Leben für die Farbe', der sichtbaren Ge
stalt des Lichtes, dem Symbol der Vergeist igung der Materie 
und im christlichen, dem Sinnbild des Seins. Was kann es für 
eine schönere und erfülltere Lebensaufgabe geben? 

Klaus Palm 
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High-Tech-Art 
Kreative camputer-parbgraflk 

Der Boom der Computer-Farbgrafik ist unaufhaltsam. Ausstel-
. lungen wie »Digitale Kunst((, uArtware(( und nPrix Ars Electroni

ca« tragen erstmals die Kompositionen aus den Laboren in ei
ne breite Öffentlichkeit. 

Die Diskussion über farbige Computergrafik wird derzeit noch 
in einer extremen Polarisation geführt. Auf der einen Seite wer
den die komplexen neuen Farb- und Bildweiten mit Interesse 
und Bewunderung betrachtet, und auf der anderen Seite wer
den sie mit dem Argument abgelehnt, daß es sich hier allein 
um maschinell erzeugtes Kunsthandwerk handelt. 

Kunst war schon immer ein Begriff, um den gestritten wurde. 
Was in den Anfängen mit größtem Engagement abgelehnt 
wurde, ist später oft in den Olymp höchster Anerkennung auf
gestiegen: Vincent van Gogh, Pablo Picasso und Joseph 
Beuys sind beste Beispiele hierfür. 

Von Bedeutung ist in jedem Fall die Auseinandersetzung und 
damit die Diskussion über das Neue, über, das Ungewohnte. 
Um aber über etwas sprechen zu können, muß es präsent sein, 
muß es veröffentlicht werden, einem Publikum vorliegen. 

Es ist oft schwierig, zwischen Künstler und Handwerker zu un
terscheiden, denn es gibt zahllose Berührungspunkte zwi
schen dem uL'art pour I'art(( und der kommerziellen Kunst. Und 
es kommt vor, daß einem offensichtlichen Nutzobjekt _ ei
nem Bild oder Foto mit Blumen, Bäumen oder Wirbelwind _ 
der Nimbus des Kunstwerkes zugeschrieben wird. 

Euklid hat die Schönheit ganz nackt betrachtet. Dabei muß 
man erwähnen, daß die Schönheit der Euklidischen Geometrie 
vor allem von Geometrie-Fachleuten geschätzt wird. Für den 
Außenstehenden ist sie nackt bis zum Übermaß, trocken und 
mechanisch. Sie läßt sich in keiner Weise mit den »organi
schen Formen({ vergleichen, die man in der Natur und in den 
schönen Künsten wiederfindet. 

I>Fraktal-Geometrie(( als Computergrafik 

Nicht nur Mathematiker können die »Fraktalen« als schön 
empfinden, ihre Schönheit ist von einer ganz neuen Art. Es 
handelt sich hier weder um uKunst um der Kunst willen(( noch 
um kommerzielle Kunst. Es ist auch nicht die übliche Kunst
form um der Wissenschaft willen, also jener technischen Bil
der oder Fotos von Blumen, Bäumen oder Wirbelstürmen. 

Viele empfinden die Naturschönheit als unvereinbar mit dem 
oft trockenen, mechanischen Charakter der Geometrie und der 
Theorie. Die Fraktalbilder jedoch beweisen, daß es auch eine 
Kunst um der wissenschaftlichen Theorie und der Mathematik 
willen gibt. Nach B. Mandelbrot haben die Wissenscllaftstheo
rie und die Mathematik einen gewichtigen graphischen 
Aspekt. Und dieser Aspekt wird weithin als plastisch schön 
empfunden. Wie jede in der Wissenschaft angewandte Kunst 
ist die Fraktalkunst gleichzeitig vollkommen nutzbar. Solange 
der Gebrauchskunst das Recht zugestanden wird, alle Kniffe 
der Dekoration, Erziehung, Schmeichelei, des Amüsements, 
Beeindruckens oder Überzeugens zu benutzen, muß die Wis
senschaftskunst das Naturgegebene mit einem Minimum an 
Einmischung imitieren. Diese Illustrationen sind weder Fotos 
noch Gemälde. Es sind geometrische Objekte, geSChaffen und 
präsentiert mit Hilfe des Computers. Wenn sie trotzdem als 
Kunstformen anzusehen sind, so weil sie ebenfalls einen gro
ßen, intuitiven Charakter haben. Vergrößert man sie beispiels
weise immer stärker, ändern sich zwar die sichtbaren Details, 
aber die allgemeine Struktur bleibt bestehen. Im Wechselspiel 
zwischen dem Lokalen und dem Globalen ist weder das eine 
noch das andere vorherrschend. Im Gegenteil: Wir haben es 
hier mit einer perfekten Harmonie oder Proportionalität, mit ei
ner Balance zwischen oder einer Konkordanz unter den Teilen 
und dem Ganzen zu tun. 

Im Fall der "digitalen Ästhetik" hat sich der Bremer TMS- Verlag Saitzek bereits seit dem Jahr 1985 auf kOnst/erische und kreative Formen einer technisch gestotzten 
Kunst konzentriert. Das besondere Interesse dieses Verlages gilt dabei der Computergrafik und der Computeranimation. So wurden hier erste Editionen der computersi. mulierten Welt in Form von Jahreskalendern, Mappen und Einzelbltittern aufgelegt. 

Zu den erfolgreichen KOnstlern des TMS- Verlages ztihlt unter anderem einer der Pioniere der deutSChen Computergrafik Prof. Dr. Herbert W. Franke. Weiterhin sind Gra. 
flken erschienen Von Prof. Dr. Brickmann, Dr. Horst Halling, dem Animationsstudio Mental·lmageslBerlin und den zwisChenzeitliCh international bekannten Chaosforschern Prof. Dr. Peitgen und Prof. Dr. Richter von der Universittit Bremen. 

Gerade die komplexen Computergrafiken des "Mapart,,· Teams von Peitgen/Richter machen den BrOckenschlag zwischen Wissenschaft und Kunst anschaulich, denn 
in der Fraktalen Geometrie ist die Sch(Jnheit der Ordnung auf eine nicht erwartete, faszinierende Welse selbst im Chaos anzutreffen. Dies machte erstmals die Computergrafik Sichtbar! 

Die hier abgebildeten Arbeiten werden neben zahlreichen anderen Motiven - im Rahmen eines umfangreichen High-Tec/j-Art-Angebotes vom TMS-Verlag-Saitzek, Parkallee 27 . 29, 2800 Bremen 1 vertrieben. 
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Farbwörter 

Kurd Alsleben, 

interdisziplinäre Computerei der Hochschule für bildende Kün
ste Hamburg 

Vortrag auf der Internationalen Farbtagung 1987 Berlin 

Farbwörter basieren, wie sich im Laufe ihrer Freilegung her
auskristallisierte, auf drei Bestimmungen 

• der natürlichen Sprache, 
• dem Begriff Farbart, 
• der empfindungsgemäßen Gleichabständigkeit. 

Die Farbwörter bieten eine umfassende und wohlbegründete, 
nicht spezialisierte Redeweise von Farben - zugunsten von 
Verständigung und Genuß, von Ausdruck, Reflexion und Wahr
nehmung. 

Das Signifikat, das die Farbwörter generell bedeuten, ist 
die empfindungsgemäß gleichabständige Repräsentation 
aller Farben im Sinne von Günter Wyszecki. Jede Farbe 
hat darin mit allen (zwölf) Nachbarn den gleichen Ähn
lichkeitsgrad1

.
1
• Konkret bedeuten die-.hier besprochenen 

Farbwörter eine Anzahl tendenziell empfindungsgemäß 
gleichabständiger Farbarten. 

2 Farbart, m. a. W. Buntheit, ist ein farbtheoretischer Begriff 
(DIN), der zwei von den drei Bestimmungsgrößen einer 
Farbempfindung (Farbton, Farbsättigung, Farbdunkelstu
fe), nämlich Farbton und Farbsättigung, m. a. W. Bunt
heitsart und Buntheitsgrad, zusammenfaßt. Es brauchen 
nunmehr nur zwei, nämlich Farbart und Farbdunkelstufe 
(Buntheit und Helligkeit) erkannt zu werden2.1. - Ich be
danke mich bei Dr. Witt, der mich in Berlin auf einen Feh
ler aufmerksam machte. - Für sehendes Erkennen ist 
diese zusammenfassende Vereinfachung nach hiesigen 
Beobachtungen eine notwendige Voraussetzung, weil alle 
drei Bestimmungsgrößen nur im Denken leicht handhab
bar sind. 

3 Die Farbart ist hier aber zuförderst deshalb ein wichtiger 
Begriff, weil sie dem natürlichen Sprachgebrauch zugrun
de liegt. Die notwendigen Adjektive linguistischer Grund
farbenausdrücke bedeuten nur die Eigenschaft der Dun
kelstufe. Die Eigenschaft der Sättigung wird im Farbwort 
selbst mit ausgedrückt. Z. B. bedeutet llRot« eine hochge
sättigte Farbe, ))Grün« eine gesättigte Farbe, llBraun« eine 
ungesättigte Farbe. Die hier besprochenen Farbwörter 
stellen sich geWissermaßen als eine geplante Vermeh
rung unserer zehn bis elf linguistischen Grundfarben auf 
ca. dreiunddreißig dar.3.1 

der Umgangssprache dadurch, daß jedes Wort nicht nur 
eine Farbe, sondern als Beziehungen zugleich alle ande
ren Farben mitausdrückt. 

4 Wir sprechen von Kreisfarben sowie den geSättigteren 
Leuchtfarben und von Mittelfarben sowie den ungesättig
ten Kernfarben. Die über Wyszeckis Kubooktaederg~tter 
vorliegende Quantifizierung brauchen wir wahrscheinlich 
nicht heranzuziehen. (Zwischenfarbarten können bei Be
darf durch umgangssprachliche Wendungen angedeutet 
werden.) Die Ovalfigur des Farbkreises und die Farbart
sektoren und -ringe wurden morphologisch aus Günter 
Wyszeckis helligkeitsgleicher Schnittebenenschar ent
wickelt.4.1 

Die Farbwärter bedeuten Farbarten, also Buntheiten. Die 
Dunkelstufen bzw. Helligkeiten von Farben werden durch 
umgangssprachliche Adjektive ausgedrückt. 

5 Mein erster Versuch, in den 60er Jahren, - aus prakti
schem Bedürfnis beim Sprechen motiviert, veröffentlicht 
1969 - war, alle 24 DIN-Farbtöne nach Manfred Richter 
mit unzusammengesetzten F'i:ubwörtern zu bedeuten, 
z. B. statt ))Gelbgrün« llMai« zu sagen. Bei notwendiger 
Hinzufügung von Adjektiven für Sättigung und Dunkelstu
fe behielt man auf diese Weise einen noch faßbar kurzen 
sprachlichen Ausdruck: z. B. anstatt llungesättigt hell 
Gelbgrün« llungesättigt hell Maie<. 
Da ich bald darauf den Vorzug hatte, daß mir Günter Wys
zecki einen Satz seiner Farbmuster schickte, konnte ich 
den Farbwörtern Gleichabständigkeit zugrunde legen. 
Zugleich konnte beim Betrachten der Wyszeckischen 
Farbmuster, insbesondere als farbhelligkeitsgleiche Flä
chen, aber auch bei räumlicher Darstellung, gesehen wer
den, daß außer Braun auch Lila und Oliv als ausgedehnte 
semantische Felder existieren. 
Alle Farbwörter wurden schließlich abgeglichen mit dem 
von Franz Dornseiff nach Sachgruppen (Synonymen) ge
gliederten deutschen Wortschatz und der deutschen 
Sprachstatistik nach Helmut Meier. 5.1 

1.1 Günter Wyszeckis Farbsystem, Uniform Color Space, das 
als geometrische Struktur das Kubooktaedergitter bzw. 
die Kugelpackung hat, ist bei allen Schwierigkeiten eine 
Revolution, weil es als erstes die immer wieder gesuchte 
empfindungsgemäße Gleichabständigkeit und damit 
Gleichrangigkeit der Farben realisiert. Karl Gerstner hat 
es, erstmals alle sieben Schnittebenen farbig abbildend, 
gut beschrieben. Alle anderen Systeme sind anderen 
Ideen folgend empfindungsgemäß ausgeglichen, aber 
nicht gleichabständig. 

2.1 Die Adjektive "hell«, ))helldunkel«, ))dunkele( usw. beziehen 
sich auf die Einhelligkeiten der Farbtöne: Ein helles Gelb 
z. B. nähert sich dem Weiß, wogegen ein helles Violett 
noch vergleichsweise dunkel ist. Der entsprechende DIN
Begriff ist die Farbdunkelstufe. Wenn aus künstlerischer 
Sicht auch farbtonunabhängige absolute Helligkeiten, wie 
bei Manfred Adams TGL-System, zu benennen wünschbar 
wäre, so muß doch hingenommen werden, daß die natürli
che Sprache dieses nicht tut. 

In Fachkreisen wird das Farbbezeichnungsproblem immer 
im Sinne von zumeist alphanumerisch kalkülisierenden 
KennzeiChnungen verstanden. Die Diskussion darüber, ob 
denn überhaupt, wie hier geschehen, auch eine heuri
stisch-sprachliche Lösung erlaubt sei, kann vielleicht mit 
dem Hinweis auf die Zeichentheorie abgekürzt werden, 
die in ihrer pragmatischen Dimension sehr unterschiedli
che Funktionen für Zeichen kennt. 
Die hier besprochenen Farbwörter unterscheiden sich von 
den vielen punktuell oft gut treffenden PhantaSienamen 

3.1 In der Sprachwissenschaft unterscheidet man nicht, wie 
in der Farbenlehre üblich,-drei oder vier, sondern zwei bis 
elf Grundfarben je nach Sprache unterschiedlich. 
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Jede Sprache hat nach Untersuchungen von B. Berlin und 
P. Kayals 

- erste und 'ß d Hell und 
- zweite Grundfarbe Schwarz und Wel 0 er 

Dunkel. . Sprache Je nachdem, wieviel weitere Grundfarben eme 
hat so tritt in jedem Fall als 
- dritte Farbe Rot auf, als 
- vierte und 
- fünfte Gelb oder Grün, als 
- sechste Blau, als 
- siebente Braun und als 

- achte bis d r Orange 
- elfte ~arbe Gr~u oder purp~r ::he~~o~:C~z~voliziehe~ 
Violett Wird, was Im De~t~~hgeenannt Der linguistische 
ist, als Grundfarbe nlc. '. 
Grundfarbenbegriff wird bestimmt durch. . 
1 Das Farbwort ist nicht zusammengesetzt, b d' . t. 

2: die Farbe wdird ndiCe~ ~~~~~~ee;~~t~~~~~ :~f ~~n~~e~~_ 
3. die Anwen ung .. . 

:~i~~t~~r;~~:~:~~c~;:~~~:~~~~~k~er Sprache gebrau-
chen es. 

. ehenden offenen Leuchtfar-
4.1 In den über das ova~ hl~~~~~esättigten Farblichter und 

bensektoren der se. r . Kreisfarben namengebend. 
Floureszenzfarben smd die t t a bei Computermoni
(Das Wort llFarblichter« besag , e w 
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Abb. 1: Überblick 

Be I h ng der Farbarten rbe h Abb. 2: Farbwörter zur ze c nu . F rtH:odlerung der einzelnen Fa n nac 
Die nachgesetzte Numerterung Isl die a 
dem Eurocolor·Syslem. 

Purpur 
PUrpIe 000.54.59 

FARBE+ DESIGN 45/46 7 



toren, daß es sich nicht um Körperfarben, sondern um 
Selbstleuchter handelt, die dann eben mit verschiedenen 
Helligkeiten leUChtfärblich, kreisfärblich, mittelfärbHch 
oder kernfärblich sein können.) 
Viele Rosafarben sind nicht helle Rotarten, sondern helle 
Farben einer hier darum Rose genannten Art (Weinrot, 
Burgunder Rot). Als Student auf der Akademie in Karlsru
he schwärmte ich von einer ideellen Farbe »Kupferrosa
orange«, die ich in der Hervorgehobenheit der Farbart Sie
na nun wiedererkenne. 

5.1 Die Sprachstatistik ordnet die Wörter nach der durch
schnittlichen Häufigkeit ihres (schriftlichen) Auftretens. 
Außer Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Grün, Blau treten auch 
Braun und Grau hervor. Ich nenne sie Umgangsfarben. Sie 
demonstrieren, daß die natürliche Sprache nicht· bevor
zugt Farbtöne, sondern Farbarten benennt; weil Weiß, 
Schwarz, Braun und Grau keine Farbtöne sind, sind auch 
die anderen Farben nicht als Farbtöne zu interpretieren, 
sondern (Weiß und Schwarz als Hell und Dunkel heraus
nehmend) als Farbarten. Die Erge~nisse der Farbwortsta
tistik harmonieren mit dem linguistischen Grundfarbenbe
griff. 

Einige Farbwörter (Schwefel, Dotter, Malve, Turmalin, 
Gras, Mai, Lind, Laub, Caput Mortuum) sind zwar nicht un
bedingt gängig, bieten aber kaum Probleme. Dung (Kuh
fladenfarbe, Sumpffarbe) ist eine systematisch bisher un
beachtete Farbart. 

Unbenannt und unbeachtet blieb erstaunlicherweise ein 
ganzer Farbartsektor, die ungesättigten Blauarten: hier 
Meer (blaues Meer) und See (grüne See) genannt. In die
sem Sektor liegt das tatsächlich deutlich kühle, wenn 
auch als unbunt festgestellte, Grau (Blei). 

Bei ausgleichendem Farbauftrag kann man sich mit fol
genden derzeit handelsüblichen Buntstiften eine annä
hernde AnSChauung der Farbarten erzeugen: 

Leuchtfarben (gleichabständig): 
Flourescent·Filzer, ,Gelb' fOr Lind, ,Orange' fOr Orange, seltener erhältliches ,bläuliches Rotvloletl' fOr Malve, ,Blau' fOr TOrkis. 
Kreisfarben (im Uhrzeigersinn bei Citron beginnend): 
(1) Schwan-Othello Nr. 24, (2) Schwan-Otheli~ Nr. 44, (3) Schwan-Othelio Nr. 34, (4) 
Schwan-Stabilo Nr. 8718, (5) Schwan·Stabllo Nr. 8754, (6) Faber-Polychromos Nr. 117, (7) 
Schwan-Othello Nr. 40, (8) Schwan-Othello Nr. 50, (9) Schwan-Othello Nr. 58, (10) Schwan
Othello Nr. 17, (11) D'Arche-Prlsmalo 11 Nr. 110, (12) Schwan-Othello Nr. 55, (13) Schwan
Othello Nr. 32, (14) Faber-Polychromos Nr. 151, (15) D'Arche-Prismalo 11 Nr. 180, (16) Der
went-Rexel-Cumberland Nr. 19-41, (17) Faber-Polychromos Nr. 163, (18) Derwent-Rexel
Cumberland Nr. 19-46, (19) Derwent·Rexel-Cumberland Nr. 19- 47, (20) Derwent-RexelCumberland Nr. 19-48. 

Mittelfarben (im Uhrzeigersinn bei Ocker beginnend, vor
aus Siena): 
(21) Faber-PolychrOmOS Nr. 191, (22) Schwan·Olhello Nr. 35, (23) D'Arche-Prismalo 11 
Nr. 059, (24) Faber-Polychromos Nr. 193, (25) D'Arche-Prismalo 11 Nr. 131, (26) SChwan-Sta. 
bilo Nr. 8741, (27) Faber-Polychromos Nr. 155, (28) Faber-Polychromos Nr. 159, (29) Der. went-Rexel·Cumberland Nr. 19 - 51. 

Kernfarben (im Uhrzeigersinn bei Umbra beginnend): 
(30) Derwent·Rexel-Cumberland Nr. 19- 42, (31) D'Arche Prismalo 11 Nr. 005, (32) Schwan
Othello Nr. 15, (33) Schwan-Othello Nr. 59. 

Vergleich: Farbnamen mit Eurocolor-Notation: 
Eurocolor Eurocolor Schwefel/ Sulphur 249.85.79 Mal /May 350.70.60 

Gelb/Yellow 225.83.84 Lind/ Llme 300.80.55 
Dotter / Egg-yolk 175.72.73 Cltron / Lemon 275.80.70 
Orange / Orange 125.61.71 Umbra / Umber 225.50.15 
Zinnober / VermllJon 101.53.65 Ocker / Ochre 225.70.45 
Rol/Red 075.43.63 Braun / Brown 175.50.30 
Karmin / Carmlne 026.50.53 Siena / Sienna 125.50.35 

Rot-Bereich 
Grau(oder Meer-)Bereich 
Gelb-Be eich 
(incl. Gold, Messing) 
Braun-Bereich 
(incl. Kupfer, Bronze) 
Grün-Bereich 
Lila-Bereich 
Oliv-Bereich 
Blau-Bereich 

Violett-Bereich 
(in obigem Blau und Rot) 
Orange-Bereich 
(innerhalb obigem Gelb) 
Schwarz-Bereich 
Weiß-Bereich (incl. Silber) 

oaOOD o C/oaooClOClOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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000000000000 

000000000000 
000000000000 

00000000000 
OOO OCJOODOOO 

00000000000 
::;;:;.:i.:.. .... uuuu uu 

00000000 
00000000 

000000 
000000 

000000 
r," - :lOO 

D O 
00 

000000000000000 
000000000000000 

0000000000000000000000000000000000000000000000000 
ooooooooooooOOOOOOClOOCloooooooOOOOOODOODoooooooooo 

Abb. 3: SprachstatistIk, gegliedert nach synonymen Bereichen 
literatur: 

zu Absatz 0, Deutertext: 

Alsleben, Kurd: Bedeutung gegen GenuS. 1973, in: Farbenforum _ Informationen Heft 9. 
-ders.-: Farbwörter. In: Eske, Antje und Angela Pietrzik (Hrsg.): Zeichnen, Schreiben. Hamburg 1985. 
zu Absatz 1, G/eichabständigkeit: 
GerSIner, Karl: Die Formen der Farben. Frankfurt 1966. 
Wyszecki, GOnter: Farbsysteme. Göttingen 1960. 
zu Absatz 2, Farbart: 

Adam, Manfred: Ein ästhetisches Farbsystem, TGL material 2. HfbK Hamburg, 1973. 
DIN·Farbenkarte DIN 6164, Beiblätter 1 bis 25. Berlin 1960. 
zu Absatz 3, natorliche SpraChe: 

Berlin, B. und P. Kay: Basic color terms: their universality and evolution. Berkeley 1969. 
Referiert nach: Wells, John C.: Linguistische Aspekte der PIansprache Esperanto. Saarbracken 1974. 

Scheuerle, Hans JOrgen: Die Gesamtsinnesorganisation, phänomenologische'und 
erkenntnistheoretische Grundlagen der allgemeinen Sinnesphysiologie. Stuttgart 1984. 

Walther, Elisabeth: Allgemeine Zeichenlehre. Stuttgart 1974. 
Willgenstein, Ludwig: Bemerkungen Ober die Farben. Baden·Baden 1979. 
Meier, Helmut: DeutSChe Sprachstatistik. Hildesheim 1978. 
zu Absatz 4, FarbwOrter: 

Domseiff, Franz: Der DeutSChe Wortschatz nach Sachgruppen. Berlln 1959. 
Harris, Jarry und Keilh McGregor et al.: Pixel Palnt. Farberzeugung.Soflware 

fOr Macintosh 11. North Bernardo 1987. 
Wyszecki, GOnter: siehe unter 1 Purpur / Purple 000.54.59 Mortuum / Capul mort 025.40.25 zu Absatz 5, Arbeitsver/auf: 
Albers, Josef: Interaction of Color. Yale 1963. Malve / Mauve 950.60.45 Rose/Rose 025.70.30 

VIolett / Vlolet 899.50.43 Lila/ Lllac 
Alsleben, Kurd: Ästhetische Redundanz. Quickborn 1962. 
- ders.-: Farbenpsychologie. In: Management·Enzyklopädie. MOnehen 1969. 

Vell/ Indigo 800.50.44 
Ultramarin / Ultramarine 750.40.42 
Blau/Blue 699.51.43 
TOrkis / Turquolse 550.50.40 
Turmalin / Tourmallne 501.60.40 
Gran/Green 450.60.50 
Gras/Grass 399.61.61 
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900.70.30 
See / Emerald 800.30.60 
Grau/Grey 600.70.05 
Meer / Aquamarine 700.70.30 
Laub/Plne 350.60.30 
Oliv/Olive 300.70.25 
Dung/Dung 350.60.10 

Das groBe WörterbUCh der deutschen Sprache. Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Band 30 bis 32. Mannheim 1979. 
DIN·Farbenkarte: siehe unter 2 
Domselff, Franz: siehe unter 4 
GörsdOrf, Kurt: Umweltgestaltung. Monchen, 8ase11971. 
Hesselgreen, Sven: Hesselgreens FärgproVsamling. Stockholm o. J. 
Kornerup, A. Und J. H. Wanscher: Taschenlexikon der Farben. Göttingen 1963. Meier, Helmut: siehe unter 3 
MOlIer, Aemilius: MOliers Mobiler Swiss Color Atlas 2541, Bd. 1,2. Winterthur o. J. 
Wehrle-Eggers: DeutSCher Wortschatz, Bd. 1,2. Frankfurt 1968. 

Prof. Kurd Alsleben 
Hochschule für bildende Künste, Hamburg 

LernerFolg durch Farbe 

.. Farbe-Fol1T\<,.Legespiel in GesamtUbersichl mit l.egematerial: Quadrate und Dreiecke 

Das Rechnen ist ebenso wie das Le~en 
in unserem Kulturkreis eine .no~wendlge 
Voraussetzung zur selbständigen Le
bensbewältigung. Jede schulische und 
berufliche Leistung sowie das Selbst
wertgefühl und Weltverstä~dni~ setzen 
in hohem Maße diese Fähigkeiten vor
aus. 

Es gibt heute trotz aller Reformen noch 
. le Menschen mit »Rechen- und/oder 

vle h U d hierzu Leseangst(( bzw. -schwäc e: n . 
gehören häufig die kreativ intell igenten 
Menschen. 
Ursachen sind: . 
strenge Lehrer und Eltern .sowle unge
eignetes Unterrichtsmatenal ~nd !al
sc he didaktische Methoden. Eine Wirk
same Lernhilfe kann hier die »Farbe« 
aufgrund ihrer besonder~n psychodyna-
mischen Komponente sein. . 
Somit helfen Farben am Schulbeginn 
beim Rechnen- und beim Lesenlernen. 

"Gebt den Kindern Stützp,unkte im 
Raum, damit sie hande~n konn~n. Nur 
durch Tätigsein lernen sie begrelfen.« 
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Rechnen mit Hilfe der Farbe 
Einige Pädagogen, z. B. Cuisinaire ha
ben richtig erkannt, daß Farbzuord'nun
gen ~~ Schulbeginn den Schülern hel
fen ~onnen, die Zahlen 1 -10 zu unter
scheiden. - Die zehn Grundzahlen wer
den deshalb meist durch zehn verschie
dene willkürliche Farben gekennzeich
net. Leider widerspricht eine beliebige 
Farbenfolge der natürlichen Farbenord
nung. Zehn ungeordnete Farben sind 
s~hwer einzuprägen, dadurch sind viele 
Kinder überfordert. 

MATH EFIX·SPEKTRAL: 
- ordnet erstmalig in der Didaktik 

2 x 5 Spektralfarben den 10 Grund
zahlen zu: 1 = rot, 2 = gelb, 3 = grün 
4 = blau, 5 = violett, diese Farbzuord~ 
nungen wiederholen sich von 6 - 10. 
Da man fünf (nach ihren Schwin
gungszahlen geordnete) Farben 
spontan erfassen kann, sind die Zah
len-Farb.en leicht einzuprägen und 
schnell Im Gedächtnis zu speichern. 

- strukturiert erstmalig in der Didaktik 
außer der Zahlentreppe 1 - 10 auch 
das waagrechte und senkrechte Zah
lenfeld 1 -100 durch 2 x 5 waage
r~chte bzw. senkrechte Farbstreifen, 
die den Grundzahlen entsprechen. 

- strukturiert erstmalig auch das 1 x 1-
Zahlenfeld, das Multiplikationsfeld 
durch 2 x 5 Winkel-Spektralstreifen. ' 

- ermöglicht ein konkretes »handeln
des« Rechnen. Selbst schwache Kin
de~ lerne~ durch pieses Hilfsmittel 
spielend, Ihren Zahlenraum von 1 - 10 
auf 1 -.100 bzw. 1 - 1000 zu erweitern 
und mit mehrsteIligen Zahlen umzu
gehen. 

- ~rm~glicht erstmalig in der Mathema
tik-Didaktik die spektralfarbigen Zeh. 
nerte/der, deren Farbzuordnungen de
n?n der Grundzahlen entsprechen: 

MATHEFIX-SPEKTRAL In Gesamtübersicht mit Zahlenraum 1-100 

OJIIII 
1 2 3 4 

10 20 30 

Ein .Zehner ist rot wie die Eins zwei 
Zehner sind gelb wie die Zwei drei 
Z~hner grün wie die Drei, vier Z~hner 
sind blau und fünf Zehner violett. . 40 

Beispiel: ~~ ~ 4
d
E
dl
= 6E 2Z + 4Z = 6Z 20 + 40 = 60 

le tlon von Zehnerteldem erfol .. 
chendes Abdecken eines u gt analog der Addition VOll Einem durch entspre
feldes. nbunten, bezlflerten oder später unbezilferten Hunderter. 
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5 

50 

Durch Analogie-Aufgaben lassen sich 
mit Zehner-Feldern größere Additi
onsaufgaben mit glatten und ge
mischten Zehnern spontan darstel
len. 

Auf der Rückseite jedes Zehnerfeldes 
ist ein Subtrakt ionsfeld mit durchge
strichenen Quadraten. Durch Wen- . 
den des Zehnerfeldes entsteht eine 
Subtraktionsaufgabe. 

Lesen lernen mit Hilfe der Farbe 
LESEFIX·SPEKTRAL 
- ist ein Lernsystem für das Farbvokal

Lesen, bei dem der Lernprozeß er
leichtert wird. 

- ist ein »handelndes Lesen" mit star
ker Motivation. Die senkrechten Farb
streifen fördern die Wahrnehmungs
und Merkfähigkeit der Kinder, verhin
dern Ermüdung und Leseschwäche 
und stärken die Speicherfähigkeit im 
Gedächtnis. 

- enthält fünf Spektralfarben, die den 
Vokalen zugeordnet sind : A = rot, 
E = gelb, I = grün, 0 = blau, U = vio
lett. 

- in der Anwendung: 
Zu Beginn ist das intensive Benennen 
und Zeigen der Bilder (Bildworte) auf 
allen Bildtafeln erforderlich, um einen 
Überblick über den Begriffs- und 
Wortschatz des Kindes zu erhalten. 
Das Kind merkt dabei, daß jedes Ding 
und jedes Bild seinen Namen hat. 
Gleichklingende und daher gleichfar
bige Worte sind auf den Leseschablo
nen untereinander angeordnet und 
bilden dadurch einprägsame Farb
streifen, diese heben visuell-aku
stisch die Klangstruktur der Worte 
hervor. Der Schüler erkennt bald fast 
automatisch die Vokale und den 
Klang der Worte. 
Häufige Hör- und Sprechaufgaben 
sind ständig zu empfehlen. Die Wort
analyse wird dadurch erheblich er
leichtert. 
Spektralfarben sind somit eine aus
gezeichnete Stütze und Hilfe für 
Formerfassung und Einprägung. 
Die Assoziation »Farbe - Form" un
terstützt einprägsam die akustische 
Analyse und optische Synthese. Dies 
wirkt sich außerordentlich positiv aus 
auf Lautisolation, Erfassung von 
Wortganzen, Standortfindung und 
Reihenfolge einzelner Schriftzeichen. 
Nach entsprechenden Vorübungen 
können die Worte durch Zuordnen 

Auf der 1 x 1-Tafel können die Zehner
Felder auch Multiplikationsaufgaben 
darstellen. 

Schwarz/weiße bzw. farbig struktu
rierte Overhead-Folien, die den farbi
gen Rechentafeln genau entspre
chen, bilden mit den transparenten 
Gittern und den transparenten farbi
gen Chips eine wertvolle Ergänzung 
besonders für den Gruppenunterricht. 

LESEFIX-SPEKTRAL In Gesamtübersicht mit Buchstabenwürfeln 

von Einzelbuchstaben auf dem Gitter 
gelegt werden. Nach geraumer Zeit 
kann auf die Vorlagen der Worte und 
Buchstaben verzichtet werden. Die 
Leseschablonen dienen dann nur 
noch zur Kontrolle. 
Mit BuchstabenwOrfeln und Buchsta
bensteinen können auch zahlreiche 
andere Übungen ohne Leseschablo
nen durchgeführt werden: 
z. B. Wortauf- und -abbau zum Erler
nen der Wortgestalt. Aus vorgegebe
nen Buchstaben sind Worte zu bilden 
oder Worte mit gleichen Wortbaustei
nen zu legen: »Ball- Fall«. 

Ein einprägsames Bilder-ABC mit 
Groß- und Kleinbuchstaben unter
stützt das Erkennen und Erinnern der 
Buchstaben: So legen die SchOler zu 
den Anlauten der Bildworte den ent
sprechenden Buchstaben. 

Sollen beim Lesebeginn anfangs nur 
Großbuchstaben benutzt werden, 

Die ästhetisch strukturierten Zahlenfel
der motivieren und aktivieren die Schüler 
ständig - sie verbannen Streß und Lan
geweile und garantieren eine harmoni
sche positive Arbeitshaltung der Schü
ler. Sind die Zahlenfolgen der farbigen 
Rechentafeln fest eingeprägt, werden 
sie durch unbunte (schwarz/weiße) Zah
lentafeln ersetzt. Nach geraumer Zeit 
wird mit dem leeren Gitter gerechnet 
und schließl ich ohne alle Hilfsmittel. 

sind Lesewürfel zu benutzen. Diese 
LesewOrfel ermöglichen auch viele 
Kreuzwortspiele in den ersten Schul
jahren. 
An den pädagogischen Hochschulen 
in Mainz und Hannover wurden Kin
der mit dem Farbvokallesen »Lesefix
Spektral« unterrichtet. Die positiven 
Erfolgserlebnisse sind in wissen
schaftlichen Arbeiten festgehalten. 

- eignet sich fOr alle Schulanfänger, 
aber auch für Sprachbehinderte, Le
gastheniker und SonderschOler. Die 
Farbvokale wecken das Interesse der 
Kinder, lösen Hemmungen und ermu
tigen zum Sprechen und Lesen. Sie 
unterstützen das Erfassen und Ein
prägen von Wortganzen sowie das Er
kennen und Zuordnen der Worte und 
Buchstaben. 

Ursula Kuhn 
Mittenwalder Straße 33 
0-8100 Garmisch-Partenkirchen 
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Plastik und Farbe 
Arbeiten von Hans Joachim Albrecht 

Mit diesem Beitrag stellen wir einige Arbeiten des Künstlers 
Prof. Hans Joachim Albrecht vor, dessen plastisches Werk in 
einem (von Gottlieb Leinz im Aurel Bongers Verlag, Reckling
hausen, 1988 herausgegebenen) Buch gewürdigt wird. In die
ser Buchveröffentlichung wird naturgemäß vorrangig auf die 
formalen Gestaltungen, unter den verschiedensten Aspekten, 
eingegangen. 

Da sich Hans Joachim Albrecht aber auch intensiv mit dem 
Problem ,Farbe' beschäftigt hat, interessiert uns in dieser Zeit
schrift der Aspekt ,Farbe' in besonderer Weise. 

Und dieses Interesse muß sich aufgrund der Vielschichtigkeit 
im wesentlichen auf Fragestellungen beschränken. 

Welche wahrnehmungspsychologischen und sonstigen geisti
gen oder nichtgeistigen Beziehungen gibt es zwischen der for
malen Gestalt und der Farbe einer plastischen Form, in wei
cher Weise wird die farbeigene Dimension genutzt, d. h. wird 
z. B. die Psychodynamische Komponente der Farbe zur plasti
schen Gestalt gebracht - in Form von Unterstützen, Steigern, 
Neutralisieren oder Dagegenlaufen, und wie werden farbeige
ne Spannungskräfte einbezogen? Ist die Farbe vom Beginn an 
ein konzeptioneller Bestandteil der Arbeit - oder entwickelt 
sich die ))Farbe« aus dem Arbeitsprozeß - oder wird sie nach
träglich dem ,Gesetz des Zufalls' überlassen? Welche Funk
tion übernimmt die Farbe, bezogen auf die Botschaft des 
Kunstwerkes? 

Wenn ))der Mensch das Maß aller Dinge« ist, ist vielleicht die 
Farbe das Maß aller Formen. - Ein sicherlich ungewohnter 
Gedankengang. Es gibt viele weitere Fragen. Beim BetraChten 
der Abbildungen wird außerdem sichtbar, daß es sich hierbei 
nicht nur um Farben auf Formen handelt, sondern daß die Ver
hältnisse der Farbstufungen sowie der Werkstoff mit seinen 
eigenen optischen Merkmalen, den Oberflächen-Strukturen, 
-Texturen und -Glanzgraden - und den Kombinationen dieser 
Gestaltungsvarianten, erst den Gesamteindruck vermittelt. 

Zitate aus dem genannten Buch: 
... Die durch versetzte Trennfugen und schräge Farbstufen 
rhythmiSierten Plattenprofile lassen sich seitlich schwenken 
(Vorhang-Effekt) ... 
oder 

... Das von links unten nach rechts oben im Zickzack aufstei
gende Farbband (Hellgrau mit Braun und Blau) unterstreicht 
diesen Vorgang durch die diagonal geführten Raumsprün
ge .. . 

In diesen Textbeispielen wird die formbegleitende Unterstüt
zung mit Farb-Mitteln verdeutlicht. 

Und Hans Joachim Albrecht selbst: 

Hier wird erstmals Farbe zur Steigerung der Bewegung einge
setzt, wodurch eine uzusätzliche qualitative Bestimmung des 
räumlichen Zusammenhangs« entsteht. ))Die Farbe macht die 
konstruktive Verflechtung der Einheiten noch vielschichtiger. 
Zugleich bindet sie die Formen auf eine besondere Weise in ih
re Umgebung ein und läßt außerdem unterschiedliche Asso
ziationen von spezifischen dichten oder durchsichtigen Stof-

fen entstehen.« GegenläUfiger Rhythmus aus 6 KörperprofIlen, Aluminium, dreifarbig, 1975, 62,5/38/25 cm 
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Schatten eines Läufers, Marmor, faroig behandelt, 1979, 3O,5/Durchmesser 6,7 cm Ablauf aus 5 Körperprofilen 111, Holz, drelfarbig, 1973, 721variabel 
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Teppich-Kunst im Bau 
Farbe + Teppichcollagen von Manfred Leib 
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Seine ästhetische Wirkung bezieht der 
Teppich aus Material, Struktur Farbe 
und Zeichnung: er kann farb-t~nange
bend f~r einen ganzen Raum sein, ja, er 
kann In Verbindung von Farbe und 
Zeichnung das Gesicht des Raumes prä
gen. Auch vermag er den Raum zu glie
dern und zu ordnen, und er wirkt so als 
organisatorisches Element. So gesehen 
sind die hier vorgestellten KOnstlerteppi
che und Teppichcollagen nicht nur aus
schließlich Kunstobjekte fOr Wand, Dek
ke und ... Boden, sondern sind auch 
raumgestaltende Elemente der Innenar
c~itektur mit zusätzlichen technischen 
Eigenschaften wie Wärmedämmung 
und Akustikverbesserung. 

Teppichbaden-Farbtrends 

Gespräch mit dem Teppichdesigner Axel Venn 

In die Teppichwelt ist Bewegung geraten_ Nicht nur in der 
Wohnung, sondern auch im Objekt: ein Trend zu mehr Farbe, 
zu mehr Farbigkeit auf dem Fußboden. Das folgende Ge· 
spräch beleuchtet, wie solche Trends entstehen, wie sie zu er· 
mitteln und zu interpretieren sind. 

Das Gespräch führte Herr Dr. Gernot Feldhusen, Chefredak
teur der ,Bausubstanz' mit dem Teppichdesigner Axel Venn. 
Wir bringen diesen Beitrag mit freundlicher Genehmigung der 
Zeitschrift FTB/Handel. 

Frage: Herr Venn, Sie haben eine internationale Studie Ober 
die Farbtrends im Teppichdesign angefertigt. Wie sind Sie vor
gegangen? 

Antwort: Ein Trend ist nach meinen Erfahrungen zu einem Drit
tel Vergangenheit, einem Drittel Gegenwart und zu einem Drit
tel Kompliziertheit, wie ich das nenne. Die »Kompliziertheit cc 

besteht aus Richtungshinweisen von den Ausstattungspro
dukten wie Mode und deren Ursachen, z. B. der Biowelle, aus 
Richtungshinweisen von der Produktion selbst, also z. B. von 
technischen Gesichtspunkten, und zum dritten besteht die 
Kompliziertheit eines Trends aus einer selbständigen, häufig 
kaum erfaßbaren, mehr erfühlbaren Modebewegung, deren In
tensität meist schwer einschätzbar ist. 

F.: Woher beziehen Sie die Daten, aus denen Sie die Trends ab
leiten? 

A.: Ein Großteil ist Statistik. Ich studiere Absatzstatistiken hin
sichtlich Farben und Breiten. Dabei sieht man das Auf und Ab 
einer Qualität, z. B. daß Beige zurückgeht. Das ist dann ein we
sentlicher Anhaltspunkt. Der betrifft zwar nur die Vergangen
heit, aber man kann etwas daraus ersehen. Außerdem besu
che ich im Jahr 20 bis 30 Messen, Großmessen wie die Heim
tex, dann Messen mit hohem Standard, wie z. B. die Incontri in 
Venedig, aber auch Designer-Messen, auf denen der Top-De
sign-Bereich seine fertigen Produkte zeigt. 

F.: Sie beobachten selbst also auch Trendsetter? 

A.: Ja, die muß man genau beobachten. 

F.: Aber woher beziehen nun die Trendsetter ihre Informa
tionen? 

A.: Die beocachten natürlich auch das, was ich tue. Sie beob
achten auch das weitere Umfeld, z. B. den Möbelmarkt. Sie fra
gen sich, was geschieht in der Bekleidungsbranche usw. Bei
de Bereiche sind für mich immer sehr wichtig, wenn es um die 
Farbe geht. 

F.: Inwieweit spielt die Mode Oberhaupt eine Rolle? 

A.: Mode spielt eine überragende Rolle in bezug auf Heimtexti
lien und In bezug auf den ganzen Ausstattungsbereich. Denn 
eines ist sehr wichtig: bei einer Kaufentscheidung fällen 70% 
der Frauen die letzte Entscheidung. Die erste Signalwirkung ei
nes Produktes geht aber von der Farbe aus! Wie beim Auto. 
Frauen haben ein sehr viel besseres Farbgedächtnis, können 
viel besser Farben unterscheiden. Männer können das nicht so 
gut. Frauen können z. B. 50 Rottöne unterscheiden, Männer 
bringen es auf höchstens 18. Bestimmte Farbvorlieben entste
hen nun dadurch, daß man sich an bestimmte Farben erinnert. 

Ähnlich wie beim Schlager, der als »Ohrwurm« zum Top-Hit 
wird, bewirkt der Erinnerungswert einer Farbe häufig, daß die 
Farbe zum Trend wird. 

F.: Kann man einen bestimmten Zeitraum angeben, mit dem 
die Mode im Bekleidungsbereich der Ausstattungsmode vor
aus ist? 

A.: Sicherlich mindestens zwei Jahre. Durch die Bekleidungs
mode werden Menschen an bestimmte Farben gewöhnt, die 
sie dann auch auf den Ausstattungsbereich übertragen. Die 
Mode übernimmt eine Pfadfinderhnktion. Ganz wichtig ist 
darüber hinaus der gesamte Schminkfarbenbereich. Puderfar
ben z. B. spielen eine sehr große Rolle. Diese und ähnliche Pro
dukte haben einen Zeitraffer-Rhythmus in sich, die also länger
fristige TrendlJewegungen wie beim Teppich vorwegnehmen. 

F.: Muß man bei diesen Beeinflussungen der Farbbereiche un
tereinander nicht strikt zwischen dem Objektbereich und dem 
Wohnbereich unterscheiden? 

A.: Das tue ich auch. Denn diese Unterscheidung ist sehr we
sentlich. Aber es gibt auch im Objektbereich noch eine deutli
che Trennung zwischen dem Bereich, in dem verkauft wird, 
und dem Bereich, wo verwaltet wird. Wo verkauft wird, hat man 
völlig andere Farben. Dieser Bereich ist viel modischer, weil 
man dort etwas mit den Farben erreichen will. Die Farben sind 
schöner, leuchtender, da tritt die Funktionalität zurück. Im Bür
germeisteramt liegt ein anderer Teppich als in der Boutique 
nebenan. 

F.: Dabei kann man den Verkaufsbereich doch sicher erweitern 
in Richtung Hotel, Gate usw. ? 

A.: Im Hotelbereich hat man andere Beläge in den Zimmern, in 
den Fluren und unten in der Eingangshalle oder in den Sälen. 
Die typischen Hotelfarben sind Messing oder Braun. Messing 
wirkt wertvoll, glitzert usw. Man sollte niemals einen dunklen 
Ton in ein Zimmer legen, denn das Zimmer wirkt dann automa
tisch kleiner. 

F.: Gibt es unterschiedliche Farbpräferenzen innerhalb eines 
Hauses, einer Wohnung? 

A.: Die gibt es, und zwar sehr ausgeprägt: In den Räumen der 
Wohnung, die Fremden zugängig sind, werden kräftigere, re
präsentativere Farben, Strukturen und Designs gewählt. - In
dividueller, leichter, frischer geht es im privaten Bereich zu -
hier fällt der Zwang zur Selbstdarstellung fort. 

F.: Können Sie die Farben ein wenig erläutern; also wie sehen 
die Erdgeschoß- (repräsentativ) und wie die 2.-Stock-(individu
ell)Farben aus? 

A.: Ich beantworte die Frage für den Bereich der Bundesrepu
blik, denn z. B. in Frankreich sieht das ziemlich anders aus: 
Erdgeschoß: beige bis beigegrau; fraise, blaugrau, hellgrau; 
vereinzelt bleu, rot und dunkelblau. 
2. Stock: hellbeige, hellgrau, bleu, beige, rose und vereinzelt 
pfirsich, lichtes Graugrün und fast exotisch: hellgelb und eis
bleu. 

F.: Das Ergebnis Ihrer Trendanalysen sind sog. »Farbpyrami
den«, die Sie fOr verschiedene Länder und getrennt fOr den 
Wohn- und Objektbereich entwickelt haben. Wie sind diese Py
ramiden zu interpretieren? 

A.: Die Pyramiden sind nach Schlagkraft und Wichtigkeit von 
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oben nach unten geordnet, d. h. die oberen Farben dominieren 
zur Zeit, sie sind die herrschenden Trends. Diese unterschei
den sich international auch am wenigsten, was leicht zu erklä
ren ist. Die kulturell-geistig-ästhetische Verwandtschaft zwi
schen einem Jogger im New Yorker Centralpark und einem 
Jogger im Münchner Englischen Garten ist einfach sehr groß. 
Dementsprechend fällt die Farbwahl aus. Im mittleren Bereich 
gehen die abgesetzten Farbmengen zurück. Im unteren Be
reich kommen dann die neuen Farbtrends herein, natürlich zu
nächst auch noch mit geringen Umsatzmengen. 

F.: Warum eigentlich die Trennung nach Ländern? 

A: Für einen multinational arbeitenden Chemiefaserhersteller 
wie ICI, der ja die Studie in Auftrag gegeben hat, ist es wichtig, 
die Tendenzen in den einzelnen Ländern aufzuzeigen, um all 
seinen exportierenden Kunden eine Hilfe bei der richtigen 
Farbwahl zu geben. 

F.: Warum die Trennung in Objekt- und Wohnbereich? 

A: Die Farben sind aus funktionalen Gründen häufig unter
schiedlich. Im Wohnbereich meist farbigere, leichtere Töne. Im 
Objektbereich gedecktere, sattere Farben. In den USA sieht 
das 'allerdings etwas anders aus: Dort sind die Objektfarben 
häufig experimenteller - auch ein Weiß gehört dazu - und 
teils sind sie farbiger als die Wohntöne. - ICI will also seinen 
guten Kunden, die in die USA exportieren wollen, Anregungen 
und Überlegungen mitteilen und seine Kompetenz weiter
geben. 

F.: Können Sie nun innerhalb der Pyramiden bestimmte domi
nante Farbgebungen für die einzelnen Objekttypen unter
scheiden? 

A: Der Verkaufsbereich ist immer in den Farben frischer, 
leuchtender und modischer. Banken sind gedeckter und funk
tionaler. Man könnte auch von einem Funktionsanteil bei ei
nem Teppich sprechen, z. B. 20% Funktionalität bei einer Bou
tique und 80% Emotion. Entsprechend umgekehrt bei einer 
Bank. Die wichtigsten Farben im Objektbereich sind Beige-, 
Braun- und Grau-Abtönungen. Das sind Farben wie Erde, 
Dreck, Stein oder Staub. Deswegen fällt die Wahl im Objektbe
reich international auch so gleich aus, weil Erde, Dreck und 
Staub überall gleich aussehen und weil es keinen besseren 
Schmutzschutz als die Farbe gibt. Das ist eindeutige Funktio
nalität, aber eigentlich auch sehr langweilig. 

F.: Welche Rolle spielt bei Ihren Trendvorhersagen das De
sign? 

A: Das Design ist sicherlich unwichtiger, als man denkt. Viel 
wesentlicher ist - wie bereits gesagt - die Farbe, weil sie die 
höchste Signalwirkung hat. Dann kommt der Preis und dann 
vielleicht irgendwann das Dessin, also das reine Muster. We
sentlicher ist die Farbe. Ich beschäftige mich auch mit Design
trends, berate auch Firmen. Aber Designtrends sind sehr viel 
schwerer zu erfassen, vor allem laufen immer mehrere Trends 
nebeneinander her. Bestimmte Klassiker - wie florale Muster 
- sind beispielsweise zu jeder Zeit vertreten. 

F.: Eine Farbgestalterin hat bei der historischen Betrachtung 
der Fassadengestaltung festgestellt, daß es bestimmte Zyklen 
gibt: von der Grau-Weiß-Phase zur bunten Polychromie, dann 

I-

FARB
TRENDS 

18 FARBE + DESIGN 45/46 

lassen sich 
in größeren 
zusammenhängen 
einordnen und 
präzise festlegen 
mit dem 

Abschwächung zu einer Braunphase, Übergang zu Grau- Weiß, 
dann wieder »Buntheit«. Gibt es solche Zyklen auch bei den 
Farbtrends von Bodenbelägen? 

A: Den textilen Bodenbelag gibt es erst seit etwa 40 Jahren 
und in der Massenproduktion erst seit etwa 20 Jahren. Darum 
läßt sich das noch nicht so deutlich feststellen. Aber eines ist 
klar: die Uni-Beläge sind »out<c. Es geht hin zu polychromen 
Mustern. In den USA sind bereits 90% der Objekt-Beläge ge
mustert. Aber die Trenddauer wird sich wesentlich verkürzen, 
weil sich die Einstellung zur Umwelt schneller ändert. Hier ist 
eine erhebliche Bewegung in Gang gekommen. 

F.: Gilt das auch für den Objektbereich? 

A: Auch hier ist zu bemerken, daß aufgrund dieser immer 
schneller werdenden Rotationsbewegung mehr Farbe in den 
Objektbereich kommt, wo sie für den Besucher häufig uner
wartet auftaucht und eine fast wohlige, vertraute Umgebung 
schafft, manchmal aber auch eine heitere, schwungvolle oder 
unterkühlt-interessante bis elegante Atmosphäre inszeniert. 
Arbeitsämter, Schalterhallen von Sparkassen, Krankenhäuser, 
Schulen, Büroräume legen mehr und mehr die gnadenlose op
tische Tristesse von Polizeikasernen ab. 

F.: Für wie wichtig halten Sie die Trendaussagen? 

A : Es ist immer besser, mehr und vor allem früher über die 
Märkte Bescheid zu wissen. ICI agiert lieber. Denn: Zu agieren, 
das heißt etwas zu bewegen, ist viel besser, als bewegt zu wer
den, als zu reagieren. Farben sind auch Stimmungsbarometer. 
Je farbiger die Paletten werden, desto optimistischer und ex
perimentierfreudiger dürfen die Produzenten mit ihren Kollek
tionen sein. ICI übernimmt da also so etwas wie eine Signal
funktion. 

F. : Zum Schluß die Frage: Welche Bedeutung messen Sie der 
Farbpsychologie zu? 

A.: Farbpsychologische Gesichtspunkte haben meistens der 
Manipulation der Raumbewohner und -benutzer gedient. Die 
Manipulation durch Farbe war der eigentliche Antrieb zu mehr 
Farbigkeit. Rein kommerziell ausgerichtete Unternehmen ha
ben in diesem Sinne den anwendbaren Wert der Farbe er-

. kannt. Aber die Wirkung der Farbe geht meiner Meinung nach 
über das hinaus, was die Farbenpsychologie festlegen zu kön
nen glaubt. Denn Farbe ist nicht statisch. Farben und Farb
stimmungen ändern zeitlich und geografisch ihre Inhalte. Es 
stellt sich darüber hinaus nach einiger Zeit immer eine gewis
se Farbmüdigkeit ein. Farbe ist abhängig vom Licht, von 
künstlichen Lichtquellen und deren Intensität und vom natürli
chen Licht im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Farbe ist 
abhängig von Materialstrukturen, die sich selbst auch ändern 
können, die abschleifen, verblassen, vermodern, abblättern 

. usw. Farbe ist eine hoch ästhetisch empfindbare ' Kraft, die 
häufig von nicht ästhetisch empfindenden Leuten angewandt 
und dementsprechend zum Greuel wird. Farbe ist aber auch ei
ne ~ehr persönliche, sehr stimmungsabhängige, wetterwendi
sche Unwägbarkeit. Das alles beinhaltet Möglichkeiten, die 
die Farbpsychologin nicht einfangen kann. Deswegen bin ich 
für Trends und nicht für psychologische Gesetze. 

Gernot Feldhusen 
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Eine Oase der Farbe; eine gigantische Skulptur 

Der Hofuf-Wasserturm, 
Saudi Arabien 
Bram Koebrugge 

Der dreieckförmige, 61 m hohe Turm 
(Abb. 1) bildet einen Teil des Wasserver· 
sorgungssystems für e!n Wohnungspro
jekt in der AI Hasa-Reglon von Hofuf, ~t
wa 325 km östlich der Hauptstadt RIY' 
adh. Das Spiel des Sonnenlichts a~f d~n 
Fassaden während des Tage~ Wird 10 
der Nacht durch eine dynamische Be· 
leuchtung fortgesetzt. Da der Turm auc~ 
von allen Richtungen aus als Wahrzei
chen dienen soll, wurde die Beleuchtung 
für alle drei Fassaden geplant. 

Beleuchtungsequipment 
Eine Vielzahl von Beleuchtungsequip
ment, darUnter verschiedene TYP,en von 
Scheinwerfern und Lampen, elnlg~. da
von mit gelben, roten .. blau~n und grunen 
Farbfiltern, wurde Instailler~ , um ,ver
schiedenartige Effekte zu erzielen (Siehe 
Abb.2). 
Einiges von diesem Equipment ist im In
nern des Turmes untergebrach~ und 
dient dazu, die Wände und )}Tore« ,In d~n 
drei Fassaden zu beleuchten: Die vier 
verwendeten Beleuch~u~gs~relse versor
gen 100 Leuchten mit Je einer PAR 56-
Lampe 300 Watt. 
Für die Anstrahlung der Fass.~den wur· 
den drei Batterien von Gluhlal!'pen
scheinwerfern 1 kW eingesetzt. Sie be
finden sich auf dem Dach de~ podest
blocks, auf dem Turm ste.~t , einem Bo
dentank mit einer Grundflache von ~O x 
73 m und einer Höhe von, 3,50 n: uber 
dem Boden (Abb. 3). Sie b~flnden Sich a~ 
drei Stellen: gegenüber Jeder der drei 
Fassaden. 
Jede Batterie ist auf 13 oder 14 S~rom
kreise aufgestellt und umf~ßt 70 biS ~O 
Scheinwerfer; insges~mt Sln~ 2.35 EI~
heiten, die auf 38 Kreise ~ertell smd. Die 
Verteilung auf die verschiedenen Farb~n 
ist wie folgt: 77 grün, 60 blau, 47 weiß 
(ohne Filter), 34 rot und 17 gelb. 
Für einen Gegenlichteffekt wurd~n 
52 Halogenscheinwerfer 50q w~tt, die 
auf sechs Stromkreise verteilt Sind, au
ßer Sicht auf dem Dach , des .Tu~mes 
montiert. Die Hälfte davon ISt mit einem 
gelben Farbfilter versehen. 

Lichteffekte 
Die Lichteffekte betreffen die Torbe
leuchtung und die Fassadenbeleuch-
tung. 
Torbeleuchtung , T 
Die Wände und die Kanten der drei ore 
können in den Farben weiß, blau, gelb 
und rot beleuchtet werden. ~enn man 
auf die größte Fassade bll~kt , (ob~n 
rechts in Abb. 2), dann kann die Imke in
nere Wand mit weißem und gelbem 

Abb. 1 Der 61 m hohe Wasserturm in ~er lIammenden ~on. 
neo Obgleich er rechteckig zu sein scheint, hat, der ~elleflert~ 
Turm tatsächlich eine dreieckigen Querschnitt (Siehe Dia 

gramm Abb. 2). 

1 

Licht beleuchtet werden, die rechte i~ne
re Wand mit rotem und blauem Licht. 
Die Kanten der Tore gegenü,ber den 
Wänden werden immer durch die »ande
re« Farnkombination beleuchtet, z. B. 
rot/blaue Kanten gegenüber der 
weiß/gelben Wand und umg~~ehrt. 
Durch Schalten und Dimmern ~on~en 
verschiedene Effekte einschließlich 
Farbmischungen erzielt werden. 

Fassadenbeleuchtung , 
Für die Fassaden wurde ein ähnliches 
System wie für die Tore verwendet, z. ~. 
linke Seite weiß und gelb ~nd r.echte Sei
te rot. die Grundidee tst hier, eme zuneh-

mende Helligkeit zu er~eugen, die vo~ 
rechts nach links über die Fassa~e glei
tet (wie für den Sonnenau~ga~~ Im Pr~
gramm nEin Tag«. Alternativ konnen die 
ganzen Fassaden in grün, der Farbe der 
Nationalflagge, gezeigt we~den (Abb .. 7). 
Und auch hier können Wieder farbige 
HelligkeitsLinterschiede erreicht w~rde~, 
da die grüne Beleuch~ung auf zwei Krei
se mit getrennten Dlmmsyster:nen ver
teilt ist. Die voll grüne Farbe wlr~ auch 
verwendet, um im Programm )}EI,n ,Tag« 
betende Menschen zu symboliSieren. 
Die Farbe wird vom Fuß des Turmes (e~
ster Kreis auf den unteren Fassadentel-
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Programm 'Ein Tag' 

Tagesanbruch 
Sonnenaufgang 

die Menschen 
erwachten 

Gebet 

verschiedene 
Tlitigkeiten 
bei Tag 

- sanftes weißes Licht 
- rot kombiniert mit 

gelb, sich langsam 
von der ersten zur 
zweiten Fassade be
wegend 

- zunehmendes wei
ßes Licht innerhalb 
der Tore 

- Fassaden von unten 
bis oben grOn, gelb 
Innerhalb der Tore 

- verschiedene Effekte 
von Farben und Farb
kombinationen. z.B 
der Turm als 'Blau
pause' ; ganz in blau 
mit starken weißen 
Effekten an den Ek-
ken 

Sonnenuntergang - rot und gelb, das ab
nimmt und von einer 
Fassade zur näch

Dunkelheit 

Mandl/cht 

Gebet 
die Menschen 
schlafen 

sten wandert 
- Licht nur innerhalb 

der Tore 
- weiß-blaues licht 

kommt langsam auf 
und bewegt sich von 
einer Fassade zur 
nächsten 

- siehe oben 
- Dunkelheit 
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le) bis zur Spitze (zweiter Kreis auf den 
oberen Fassadenteil aufyebaut. 

Gegenlichteffekte sind für jede der Fas
saden vorgesehen. Dies bedeutet ein 
Rückenlichtsystem, das zu hervorste
chenden Konturlinien führt, wenn die 
dunkle Fassade angesehen wird. 

Computersteuerung 

Die verschiedenen Beleuchtungseffekte 
werden ins Spiel gebracht unter Verwen
dung von insgesamt 48 Stromkreisen 
mit je einem 5 kW- oder 10 kW-Dimmer. 
Der gesamte elektrische Anschlußwert 
ist etwa 291 kW, obgleich die maximale 
Leistung, die jeweils eingeschaltet ist, 
nur etwa 55 kW beträgt. Deshalb ist der 
Leistungsbedarf etwa 60 kW einschließ
lich der Verlustleistung im Steuerungs
system. 

Die gesamte Anlage wird von einem 
Computer gesteuert. Drei Beleuchtungs
folgen sind bisher programmiert worden. 
Zwei davon präsentieren eine Serie von 
visuellen Effekten, die durch Kombinie
ren und Mischen von verschiedenen 
Lichtfarben erzielt werden (Abb. 4 bis 6). 
Das dritte Programm, das etwa 10 Minu
ten lang läuft, malt ein Bild von einem 
Tag vom frühen Morgen bis spät in die 
Nacht. Die beigefügte Tabelle gibt einen 
Eindruck von den verschiedenen darin 
enthaltenen Elementen. 

Abb. 2 Plan, der die Anordnung der verschiedenen Schein
werfergruppen auf dem Tunnfundament zeigt. Die Farben ent. 
sprechen den verwendeten Farbfiltem; nur die Scheinwerfer 
mit weißem Licht (ohne Filter) sind in schwarz angegeben. 
Das Einsatzblld In der linken Ecke zeigt die sechs Flutlicht. 
gruppen, die außer Sicht auf den Türmen Installiert sind (Ge
genlichtelfekt). 

Abb. 3 Die Scheinwerfergruppen wurden auf dem Podest. 
block angebracht. 

Abb. 4 bis 7 Verschiedene Szenen von den programmierten 
Beleuchtungsfolgen. 

iir 1988/1 
Mit freundlicher Genehmigung der Internationalen licht rund. 
schau, Eindhoven, Holland 



Kunst-Landschaft 
Natur im Sinne von ,natürlicher Landschaft' gibt es bei uns, 
von kaum erwähnenswerten Ausnahmen abgesehen, nicht 
mehr. 

Unsere Wiesen und Wälder sind Bestandteile der ,künstlichen ' 
Gestaltung geworden. 
Somit ist ,Kunst und Landschaft' auch ein Arbeitsthema der 
bildenden Kunst geworden. 
Die vielfältigen Landschafts-Formen können zwar durch 
,Kunst-Formen ' ergänzt und neu interpretiert werden, doch die 
Aussagen einer ,formalen' Gestaltung können sich nur durch 
die ,Farbe' artikulieren. 
Bei stark buntfarbigen Gestaltungen ergibt sich immer die Fra
ge: llHat die Farbe eine Form oder die Form eine Farbe?« 

Da die Farbe zwar eine visuelle Erscheinung, ihrem Wesen 
nach aber ein geistiges Phänomen ist, führt das, was wir uns 
mit ,Farbe und Kunst' so zusammendenken, in der Regel zu 
komplizierten Mißverständnissen - sofern wir zu lange dar
über nachdenken. 
Da das Nachdenken in rein geistigen Bereichen, z. B. in der 
Philosophie, die eigentliche Arbeitsbasis ist, verfällt man zu
weilen in der (bildenden) Kunst auf den gleichen Gedanken _ 
und wundert sich, daß zwischen Denken und Anschauen ir
gendetwas liegen muß, das man (wenn man sich selbst gegen
über ehrlich ist) nicht mit dem Intellekt erfassen kann. So geht 
es einem Betrachter eines bunten Kunstwerkes in der Land
schaft, wenn er versucht, sich eine theoretische Begründung 
aus dem Gehirn zu ziehen. Er sollte es lassen - denn so gibt 
das Kunstwerk keine Antwort - höchstens ein Kunstkritiker, 
der es auch nic~t versteht. 

Der Kunstverein Springerhof in der Lüneburger Heide (Neuen
kirchen) stellt seit 1974 in einem interessanten Langzeitprojekt 
im Sommer in jährlicher Folge einen Künstler vor, der mit sei
nen Arbeiten einen neuen Gesichtspunkt in das Thema ,Kunst
Landschaft' einbringt. 
Der Künstler Horst Hellinger des Landschaftsobjektes 1988, 
das wir hier zeigen, nennt seine Arbeit ,Augenwaider'. 

Diese Arbeit sowie alle bisher entstandenen Kunstwerke die
ser Reihe haben einen gemeinsamen Ausgangspunkt: 
die Landschaft dieser Region. Sie stellt die Herausforderung 
und setzt die Maßstäbe durch ihr typisches Erscheinungsbi ld, 
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das durch vielfältige Fakten geprägt ist. Die wirtschaftliche 
Nutzung läßt nur noch kleine Reste ihres eigentlichen Ur
sprungs erkennen, Schönheit u, d Zerstörung wechseln sich 
ab, Natur und Technik führen eine notwendige Symbiose. Die 
Menschen und ihre Dörfer sind Ausdruck unserer Zeit. 
Vielseitig sind die Fragen, die sich den Künstlern auftun. Und 
vielseitig sind die künstlerischen Antworten. Niemals geht es 
um eine nur einmalige Definition von Kunst oder Ästhetik. Viel
mehr wird durch die Integration von Ort und Kunstwerk jewerls 
eine ganz spezifische Aussage gemacht. Immer wieder müs
sen neue Maßstäbe für die Beziehung zwischen Kunst und 
Landschaft erarbeitet werden. 

Horst Hellinger bezieht sich m.it AUGENWAIDER ausdrücklich 
auf den vorhandenen Kontext der Landschaftsobjekte, die in 
den vergangenen 14 Jahren in der Umgebung von Neuenkir
ehen entstanden sind. Mit seinem Landschaftsobjekt setzt er 
nicht nur zum Thema llKunst-Landschaft", sondern auch zur. 
architekturalen Plastik einen neuen Aspekt. Der AUGENWAI
DER steht ))Im dicken Busch« der Gemarkung Brochdorf. 
Da steht er - rotSignalisierend inmitten eines grünwuchern
den Ödlandes, etwas abseits des Feldweges, von allen Seiten 
gut erkennbar, nach allen Seiten hin präsent - von Tag zu Tag 
sei bstverständ I icher. 
Die Konstruktion setzt sich aus zwei identischen Baukörpern 
zusammen - die sich in der Mitte durchdringen, so daß ein 
Doppeltor mit einer Vierung entsteht. Mit dem Feuerstrahl hat 
Horst Hellinger malerische Spuren und zeichenhafte Chiffren 
auf die rotlackierten Flächen geschrieben. Die unterschiedli
chen Farbnuancen - von Lichtgelb über Ocker und Braun bis 
zu Blaugrau-Tönen und tiefem Schwarz - wurden durch unter
schiedliche Hitzegrade erzeugt, die wiederum durch eine flexi
ble Handhabung des Geräts entstanden sind. Der gleiche Vor
gang zeigt sich auf der anderen Seite nur als konkrete Form; 
der scharfe Eingriff ist spürbar .. Begriffe wie Einschüsse, Wun
den oder Narben werden assoziiert - während sich auf der ge
genüberliegenden Seite Sinnbilder vegetativer Formen einstel
len, die in Korrespondenz zu Gräsern, Büschen und Bäumen 
stehen - und eine eher poetische Komponente symboli
sieren. 

Klaus Palm Ruth Falazik 
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Kurt Görsdorf 

Ucht und Parbe 
Das Welt·Mensch·Verständnis durch licht und Farbe 

Philosophische Kriterien in Optik und Chromatik 

I. Die Uneinheitlichkeit des Themas Farbe 

I. Die Uneinheitlichkeit des Themas Farbe 
11. Ist Goethes Farbenlehre eine Theologie 

oder eine Naturwissenschaft? 

111. Das Urphänomen und seine philosophischen 
Konsequenzen 

IV. Die Verkörperung des Farblichen im Menschen 

~ie z~ei Umwelten, in denen wir leben, die natürliche und die 
asthetl~che, ha~en unterschiedliche Ursprünge, werden aber 
~urch dIe technIsche Beeinflussung verklammert. Der Mensch 
ISt Natu~esen.' muß sich dessen bewußt sein, wenn er ge
sund bleIben WIll , aber ist auch Sinneswesen und hat zweifel
'~s den Dran.g, sich aus dem bloßen Naturzusammenhang zu 
losen. Er erfrnde.t Vorrichtungen, z. B. Handwerkszeuge und 
Appa~at.e, um serne. B~dürfnisse nach Neuem zu befriedigen. 
D~bel gIbt er vor, mIt dIesen technischen Mitteln die Natur er
grunde~.zu woll~n, obwohl er durch sie nur die Angebotspalet
te verg~oßern ~'II,. das Leben interessanter, d. h. teils beque
mer, teIls personllcher zu machen. Mit dem Apparatewesen 
U~d dessen Erzeugnissen schafft sich der Mensch Probleme 
dIe er nun durch weitere Geräte, Maschinen usw. zu beWälti~ 
gen hofft. 

I~egen ger~de hier eine Unzahl von Kenntnissen über alle mög
lIchen Be~leh~~gen zur Materie und zur Natur-Organik vor. Sie 
aus d:r ernseltlge~ Verklammerung der Atomphysik, wie sie 
heute.Ltl be~.lagen ISt, z~ lösen, stellt eine notwendige Aufgabe 
dar,. dIe zunachst a~f rerne Erkenntnis des Wesens des Lichts 
a?zlel~n mul~, dam~t es .später in behutsamer Weise zur phy
SIOlogIschen und bIologIschen Unterstützung genutzt werden 
kann. 

Der Ei~stieg in diesen Licht-Stoft-Bereich läßt sich heutzutage 
über dIe Farben bewerkstelligen, denn diese sind noch nicht in 
dem Maße abgenutzt wie z, B. die Pflanzen, die Luft oder das 
Wasser. Ihre ~at~rielle Basis, die Farbstoffe, werden zwar 
z~m g:o~en Tell mIt chemischen Mitteln hergestellt, die nicht 
gIftfreI srnd, aber im Unterschied zu Lebensmitteln sind diese 
Lacke, Kunstharzprodukte usw. nicht auffällig schädlich 
wenn es aU~h M~I- und Färbemittel gibt, die jedes Risiko aus: 
schalten .. ~Ier WIrd also Umwelthygiene im technologischen 
Prozeß starker berücksichtigt. Darüber hinaus ist aber Farbe 
als, Wahrnehmungsqualität, etwa im Vergleich zu akustischen 
Relze~ und z~ Düften, sieht man von ihrer Beleuchtungsbezo
genh~!t ~b, nr.cht grundsätzlich zu verändern. Das macht sie 
als ~ogllchkelt bedeutsam, ihre Hintergründe bis hin zu meta
PhyslSChe~ Ursprüngen zu erforschen. Der Einstieg kann bei 
P~ychologlsChen oder soziologischen BeObachtungen am 
leIChtesten erfolgen. Welche Farbe wählen Menschen für ihr 
Auto, was ist aus dem Wechsel der Modefarben zu entneh
m~n, welche kultische und symbolische Bedeutung haben be
stImmte Farben oder Farbbereiche? Hier sind die Arbeiten von 
~EINRICH FRIELING zu erwähnen (uGesetz der Farbe« Göt
trngen, 1968), die sich mit den Fragen der Vorzugsfarbe~ und 
den Anwendungen in der wirtSChaftlichen Praxis (uFarbe hilft 
verkaufen«, Göttingen, 1967) befassen. Die Reduktion dieser 
Unter uChun~en ~~,d A~regungen auf das Problem der peri. 
pheren EmotIonal/tat bnngt für die Randbeziehung des Seeli. 
schen ~ur Umwelt interessante Aspekte für die Farbe im All
tag. Es ISt möglich, von derFarbe im Profangebrauch auf die je 
elge~en Kernprobleme des Seelischen und des Farblichen vor
zudnngen. D~s pSYChoanalytische System von C. G. JUNG, 
d~s durch serne Symbolforschung auch die imaginativen Ver
blnd.ungen zwischen Farbe und den seelischen Tiefen um. 
~chl/eßt, hat Psychotherapeuten veranlaßt, sich mit dem male
rr~chen Ausdruck psychischer Probleme zu befassen. (Siehe 
hIerzu etwa JOLANDE JACOBI: uVom Bilderreich der Seele« 
Olt~n , 1.969). Auch die gestalterisch anspruchsvolle Kunstthe: 
r~~,e mIt Farben und Licht hat sich in der Psychologie und Me
dIZin durChgesetzt. 

Die Tec~n~k verbindet in gewissem Sinne das Notwendige mit 
de~ Mög"che~, verzahnt aber dabei zugleich zwei völlig ver
sC~le.dene s~ellsche Bereiche. Die leiblichen sind eindeutig zu 
defrnlere.~ , dIe p.erso~alen, kulturellen und sozialen Motive da
gegen konnen rn kern überschaubares System eingeordnet 
werden. Daher neigen die Menschen dazu, das Denken und 
Wünsch~n a~f.d~n natürlichen Teil der Lebenswelt zu richten, 
~b.er glelch.zeltlg.~h.n auch zu erhöhen, auszubeuten und zu kul. 
t,v,eren. WIr projIzIeren unsere AnsprÜChe auf die Natur und 
versuchen, sie zu unserem Spaß und Tatendrang umzubauen 
~olche G.est~ltung ist a~er ein heikles Unterfangen, denn ohn~ 
~hre tatSächlIchen FunktIonen und Eigenschaften zu erkennen 
ISt das ~a~tier~n mi~ jedweder Art von Technik gefährlich. Di~ 
gegen~artlge SItuatIon kann durchaus als kritisch und riskant 
beschneben werden. Das Zusammenspiel von leiblichen und 
kulture~len Bed.ürfnissen funktioniert nicht mehr, weil die eige
~e seellsch.e MItte des Menschen noch nicht genug entwickelt 
ISt U~d an .'hre Ste'.'e di.e technischen Ersatzleistungen getre
ten srnd. ~Ie N~tur Ist el,n Organismus, der nicht viel Belastun
gen ve~rägt. SIe kann Im Unterschied zur Psyche des Men
schen nrcht wesentlich verändert und verwandelt werden. 

Statt zum technischen Ausschöpfen ist der Mensch nur zu ei
nem. behutsame~ Kennenlernen der Kräfte, die ihn physisch 
b~stlm~~n, ~ee~gnet. Seine moralische und spirituelle Ein
Slchtsfähl~kelt hInkt u.m Ja~rhunde~e seinen Erfindungen und 
teChnOlogIschen Mantpulatlonen hrnterher. Viele Vorgänge in 
~er Natur kennt er noch gar nicht oder ist sich ihrer noch nicht 
~n dem Maße bewußt, wie sie es sein könnten. Das Gebiet das 
In starke~ Maße vernaChläSSigt wurde, ist die optische Phäno
menologIe. Z.war nimmt die Lehre vom Licht einen großen Sek. 
tO,r d~r P.hYSlk, Chemie und Biologie ein, aber was Licht tat. 
sächlIch ISt und welche Bedeutung es sowohl für die Natur als 
a~ch. für den Menschen hat, ist nur ganz wenigen Experten ein
SIChtIg. De,r Nutzen in der MikroSkopie und Elektronik scheint 
hO~h zu sern, aber als einheitliches Gebiet, d. h. auch als Ganz
heIt, vo~ Sehen, Empfinden und bewußtem Erfassen der unter
SChIedlichen Qualitäten, ist Optik nicht ausgebaut. Dennoch 

24 FARBE + DESIGN 45/46 

Die vom ph~sischen Gehalt der Farben ausgehenden zwei Be
trachtungsnchtungen, in denen man konkrete Einsichten er
warten ~ann, bedürfen der Berücksichtigung, daß es sich bei 
~arben Imme~ um Emp~indungen handelt. Um das mit >lEmp
frnd~n« Ger:nernte, etwa Im Unterschied zum Fühlen, verstehen 
zu konnen, ISt im entscheidenden Maße Selbsterfahrung nötig. 

Mehr als bei anderen Wissenschaften ist in der umfassenden 
Chromatik der Begrift uexperience« angebracht, der nicht so 
sehr das im Labor gewonnene Fachwissen meint, sondern den 
an sich selbst beobachteten Verlauf der Wirkung von differen
zierten Einflüssen. Diese innere Resonanz, die nicht passiv 
bleibt, ist Voraussetzung für das farbliche Erleben und Reflek
tieren. In der Kunst setzt sich dieses Empfinden dann in Ge
staltung und Intensivierung der Farbaktivität um. Der andere 
Weg geht philosophisch-begrifflich weiter. LUDWIG WITT
GENSTEINs Wort: »Denn über die Begriffe der Farben wird 
man durch Schauen nicht belehrt« (»Bemerkung über die Far
ben«, Werkausgabe, Band 8, Frankfurt, 1984) ist einer phäno
menologischen Meditation wert. Von einer gewissen Stufe ab 
ist Farbe keine physische Entität mehr, sondern ein reines 
Empfindungswesen, das seine Substanz auch im Denken und 
Abstrahieren beibehalten kann. Ohne zu berücksichtigen, daß 
Perzeption tatsächlich Empfindung meint, kann apperzeptives 
Bewußtsein in Psyche und Umwelt nichts erfassen. 

Die erste Richtung der Erfahrungsgewinnung geht somit von 
der Kunst aus. biese an sich reiche Quelle für die Wirksamkeit 
der Farben im seelisch-geistigen Bereich ist außerordentlich 
ergiebig. Aber das tatsächliche Farberieben der begabten (ge
nialen?) Maler bleibt dem eigenen Verstand meist verschlos
sen. Die zahllosen Interpretationen von Experten anhand der 
Bilder haben zwar sehr viele Entdeckungen hervorgebracht, je
doch ist es höchst selten, daß diese vom Künstler auch als mit 
seinen Empfindungen identisch angesehen werden. Die Regel 
ist jedenfalls, daß derjenige, der voll und ganz mit dem Wesen 
seines Werkes verbunden ist, kaum über das Entstehen seiner 
Farben und Formen Auskunft geben kann. So absurd es er
scheint, es besteht das Dilemma: Der Maler kann im Grunde 
nur begrifflos seine Werke schaffen. Eine Reflexion über die 
hier völlig unbewußt ablaufenden Vorgänge kann er nur müh
sam vollziehen. Durch Gespräche oder durch Klärungsversu
che mit Freunden, Kunsthistorikern, Psychologen oder Philo
sophen gelingt es vielleicht, die tiefsitzenden Intuitionen in 
Worte zu kleiden, ohne die im Unbewußten schlummernden 
schöpferischen Kräfte zu irritieren. Es gibt dessen ungeachtet 
eine Fülle von Aussagen von Malern über Gedanken, die ihnen 
im Schaffensprozeß aufstiegen. Sie beziehen sich auf Geisti
ges, Weltliches, Menschliches usw., nur selten auf die eigenen 
Kreationen, wobei sicher auch eine Scheu vor Eigenlob eine 
Rolle spielen mag. Auch Erklärungen nach dem Warum und 
Wie sind nicht selten. Nur besteht auch die Tatsache, daß dem 
unbefangenen Betrachter meist ganz andere Empfindungen in 
den Sinn kommen, wenn er vor den Bildern oder Figuren steht. 
Oft entsteht sogar beim Rezeptienten ein Konflikt oder eine 
Enttäuschung, wenn er zur Unzeit erfährt, was der Urheber 
über sein Bild sagt. Hier besteht nicht nur für die Kunstbe
trachtung an sich, sondern auch für das jeweilige Werk ein 
Problem. Das Produkt eines wahren schöpferischen Vorgangs 
ist absolut individualisiert. Es drückt nur aus, daß hier ein be
gabtes Ich ein Werk hervorgebracht hat. Die Farben, die dabei 
entstanden sind, bedeuten nur diesen Bezug zu einem Ich, 
selbst wenn sie im Bild eine bestimmte Bedeutung haben, et
wa bei religiösen oder landschaftlichen, erst recht bei abstrak
ten oder konkreten Bildern. Ein Rot ist bei Raphael oder bei 
Max Ackermann nur dieses individuelle Rot, auch wenn es dort 
etwa auf Göttliches hinweisen, hier etwas Funktionelles an 
sich haben soll. Es ist sogar nicht nur das Raphael-Rot oder 
das Ackermann-Rot, sondern ein Ton, eine Empfindung, die 
sich vom Kontext, erst recht vom Physischen gelöst hat. 

Auch diese schwierigen Phänomene müssen in einer Gesamt
schau des Optischen und Chromatischen in stärkstem Maße 
berücksichtigt werden, will man die Ursprünge dieser Erschei
nungswelt begreifen. Es gibt kongeniale Interpretationen der 

Meister und ihrer Werke, aber die Theorien, die sich aus sol
chen Deutungen ergeben, sind stets eingrenzende Strukturen, 
die - anders als bei physikalischen Versuchsergebnissen -
niemals dem Wesen dieser in Freihei'L entwickelten Erschei
nungen absolut entsprechen können. Aus der Vielfalt der in 
Betracht kommenden kunstwissenschaftlichen Werke seien 
genannt: WALTER HESS: »Das Problem der Farbe in den 
Selbstzeugnissen der Maler von Cezanne bis Mondrian(, Neu
ausgabe, Mittenwald, 1981. Ferner: LORENZ DITTMANN: 
»Farbgestaltung und Farbtheorie in der abendländischen Ma
lerei«, Darmstadt, 1987. Aber grundsätzlich muß schon an die
ser Stelle gesagt werden, daß die Chance gering ist, etwas 
Neues über Harmoniegesetze oder Symbolik zu erfahren. Die 
Eigenart des Künstlerischen besteht eben darin, daß sich zu
nächst eine gewisse Lehre manifestiert und in den Werken 
nachgewiesen werden kann, da _ aber gerade die durch das 
Ich bzw. durch die Persönlichkeit entwickelte, meist einmalige 
und nicht wiederholbare Perspektive die Systematik in Frage 
stellt und gleichsam in ihrer Allgemeingültigkeit außer Kraft 
setzt. Dennoch sind solche Impulse von unschätzbarem Wert 
für die Phänomenologie der Farben, denn die Umwertungen 
der Zusammenhänge und Bedeutungen eröffnen einen Ein· 
blick in die Ideenwelt an sich, die uns bei gewohnten Betrach· 
tungsweisen eher verschlossen bleibt. 

Von der Eigenwilligkeit des Künstlers zum Weltenwillen, zur 
Evolution der Erde und ihrer wunderlichen Bewohner ist es ein 
gewaltiger Schritt. Die Farben sind hier in zweierlei Hinsicht In
dikatoren: Einmal sind sie Begleitphänomene, aber keines
wegs Akzidenzien der geistigen Entwicklung der Menschen, 
was sich in der Auffassung über ihre Herkunft und Zukunft 
zeigt. Zum anderen sind sie authentische Naturerscheinun
gen, die im Kontext zu Ereignissen in der physischen Welt ste
hen, welche durch Menschen provoziert und erlitten oder von 
ihnen als globaler Zeitausdruck und Signum gedeutet werden 
können. In allen Bereichen, in denen sich der Mensch um Wis
sen und vermittelbare Kenntnisse bemüht, gibt es auch Farb
themen, die manchmal herausgehoben werden müssen, mei
stens aber nur aufgegriffen zu werden brauchen. Farben wer
den meist unterschätzt, gelegentlich wird ihr Gewicht auch 
überschätzt. In der Kernphysik z. B. werden nur ihre Bezeich
nungen, nicht aber ihre tatsächliche Wirkung genutzt. Man 
kann sagen: Von der Alchemie bis zur Zytologie reicht auf der 
naturwissenschaftlichen Seite die mehr oder weniger umstrit
tene Frage, ob Farbe als Energie-, Licht- und Zeichenträger 
phänomenal oder virtuell, konkret oder abstrakt gewürdigt und 
genutzt werden kann. Hat es etwa eine tiefergehende Be· 
wandtnis für die Erkenntnis von Mensch und Welt, daß die che· 
mischen Strukturen des Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll und 
des Blutfarbstoffs Häm so frappierend ähnlich sind? 

Die Enzyklopädie der Farbenwelt ist Ob~raus differenziert. Sie 
umfaßt auch Gegebenheiten, die ins Ubersinnliche weisen. 
Stichwörter wie Aura, Inkarnat, Mandorla, Lichtmystik, Astral
ebene, Sonnenmythos, Finsternis usw. zeigen, wie stark Licht 
und Farben mit ihren Gegenbildern im Gefühlsbewußtsein 
ganz allgemein mitschwingen und sich in den unterschiedlich
sten Weisen des Religiösen manifestieren. Sowohl auf der ar
chetypischen Seite des autonomen Unbewußten als auch auf 
der der geistigen Hierarchien, wie sie biblisch dokumentiert 
sind, spielen Farben als Sphären und Kräf,~e eine Rolle. Diese 
nicht ohne entsprechende Meditation und Ubungen zur Aufhel
lung des Bewußtseins zu erlangenden Einsichten stehen au
ßerhalb der Erkenntnismöglichkeit der vernunftbezogenen phi
losophischen Schulen. Aber nur zynische Rationalisten wer
den bestreiten, daß es eine Denknotwendigkeit ist, die meta
physische Realität im Sinne Platons oder Aristoteles in jede 
Art von Attribution der Sinneswelt einzubeziehen. Es gibt eine 
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Reihe von Büchern und Darstellungen, die sich mit dem Spiri
tuellen der Farben befassen. Die Ansätze zur Anthroposophi
schen Farbenlehre sind sicher die eindrucksvollsten: RUDOLF 
STEINER: ))Das Wesen de'r Farben«, aus dem Vortragswerk zu
sammengestellt von Hilde Raske und Hella Wiesberger, Dor
nach, 1986. Das Buch von INGRID RIEDEL: nFarben in Religi
on, Kunst, Gesellschaft und Psychotherapie«, Stuttgart, 1983, 
enthält eine tiefgehende, auch übersinnliche Visionen mit ein
beziehende Charakteristik von 9 Farbbereichen. 

Zu den außergewöhnlichen Erlebnissen, die sich mit einzelnen 
Farbbereichen oder -tönen verbinden, gehören auch solche, 
die uns in Angst und Schrecken jagen. Das geschieht nicht nur 
im Traum, sondern ist für sensible Menschen unter bestimm
ten Umständen auch beim unbefangenen Umgang mit Farben 
der Fall. Ein Farbeindruck löst z. B. mitunter innere Gesichte 
aus, oder eine Farbe wird zum Ärgernis. Farben enthalten 
Überraschungen, die zu den normalen Empfindungen im Ge
gensatz stehen können. Solche Erlebnisse beziehen sich auf 
alle Tönungen, also auch auf solche, die zu den bevorzugten 
gehören, z. B. Rot, Gelb, Grün, und nicht nur zu den weniger be
lieqten. Auch Anreiz zu seelischen Schauungen gilt es zu wür
digen, wenn man von Farben sprechen, sie wesenhaft nehmen 
will. Das hier wirksame Übersinnliche ist nicht nur das Gute, 
sondern auch das Böse und Vernichtende, wenn man auch in 
solchem Fall eher von Untersinnlichem sprechen müßte. Die 
Berücksichtigung dieser möglichen Aufschließung zu nicht 
bloß unterbewußten, in der Person liegenden Schichten, son
dern zu Abgründen der geistigen Dynamik unserer Lebenswelt 
macht im Normalempfinden die Ambivalenz der Farben aus. ' 
Sie stehen in enger Beziehung zur physischen Doppeldeutig
keit als Licht-Dunkelheit-Produkte einerseits und als materiel
les Prinzip der Aggregation bzw. Gestaltbildung und Dissoluti
on bzw. Trennung andererseits. Um sie substanziell charakteri
sieren zu können, muß man ihre vielfache Funktion als psycho
physische Kräfte und Qualitäten sowie als transgredünte Phä
nomene ansehen, die das gewöhnliche Bewußtsein auch ohne 
mediale Begabung überschreiten. Man muß sich nur in ihre 
Gesamtsituation hineinversetzen, um sie als Zusammenfluß, 
als Komposition sehr unterschiedlicher Faktoren verstehen zu 
können. 

Es wäre hoffnungslos, die vielen Einzelheiten unter einem wis
senschaftlich-philosophischen Dach zu beherbergen, gäbe es 
nicht in der Kulturgeschichte ein Ereignis, das von großer Be· 
deutung für das Erkennen der farblichen Zusammenhänge 
wurde: die Entstehung und Geburt der FARBENLEHRE GOE
THEs. Es hat vierzig Jahre gebraucht, bis dieses Werk abge
schlossen werden konnte, und bis heute entwickelt es sich 
weiter. Kaum ein Theoretiker, Maler und Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der Gesamtoptik ist an ihr vorübergegangen, wenn 
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sie selbstverständlich nicht von allen anerkannt werden konn
te. Mit diesem Meisterstück an Aufbau, Sprache und Deutlich
keit wird hier ein Gegenstand abgehandelt, der sich als Bot
schafter und Bevollmächtigter einer höheren Welt in der Natur 
darstellt. Es ist die spannende Geschichte der Entdeckung, 
daß im Physisch-Sinnlichen ein Unteilbares und Ursprüngli
ches wirkt, das die streuenden und isolierten Elemente und 
Teilchen zusammenhält: das Licht. Die Farben als Abkömmlin
ge dieser Unität sind Ausdruck eines Kampfes des Lichts mit 
seinem Antagonisten. Und dieses Ringen spielt sich auf einer 
nicht wahrnehmbaren Ebene ab. Das Licht und sein Gegen
spieler sind nicht sichtbar. Dieses Drama, diese Taten und Lei
den des Lichts, wie Goethe sagt, ist es, das die Farbenlehre so 
ungemein bewegend macht, wenn man versucht, nachzuvoll
ziehen, was hier an Höhen und Tiefen eines Gebietes darge
stel!t wird. Farben sind dann zwar immer noch vorwiegend Ver
brennungs-, Umformungs- und Spiegelungserscheinungen, die 
spontan, technisch, künstlich oder ursprünglich entstehen. 
Aber sie gehören der materiellen, energetischen, nicht stoffli
chen und spirituellen Welt an. Sie sind nicht alle grob-sinnli
che EindrOcke, sondern oft nur funktioneii nachweisbar, etwa 
durch besonders angelegte Experimente (wie z. B. heute durch 
die Kirlian-Fotografie). In Erscheinung treten nicht nur ihre äu
ßeren Qualitäten, sondern Ciuch innere Bezüge, wie etwa zur 
Ganzheit der Sinneswelt, zum menschlichen Organismus und 
zum Planetensystem. 

. Die Philosophie der Farben erfordert ein Eingehen auf die spe
zifischen Vorgänge im natürlichen physischen und im kulturel
len, ästhetischen Bereich, der jeweils sehr weit gefaßt werden 
muß. Genau genommen muß derjenige, der sich in das Wesen 
der Farben versetzen will - das ist zweifellos der eigentliche 
Sinn solcher Bemühungen -, sie selbst sprechen lassen, oh
ne ihre Widersprüche und Barrieren zu leugnen. Die Farbenleh
re Goethes verlangt ein vitales Mitgehen auf den oft labyrin
thisch verschlungenen Wegen, obwohl sie durch die Entdek
kung des Urphänomens einen zentralen Bezirk hat, der einen 
gewissen geistigen Halt gibt. Sie muß und kann heute durch 
Kenntnisse und Anregungen aus anderen Gebieten ergänzt 
werden. Im Kern läßt sie sich nicht erschüttern oder gar ver
werfen.lhre Prinzipien helfen im Gegenteil heute mehr denn je, 
auch solche Prozesse und Ereignisse zu durchschauen, die 
scheinbar nichts mit Farben zu tun haben: Evolution, Zerfall 
und mögliche Wandlung der Existenzbedingungen. Zu einer 
Synopsie gehört es allerdings auch, die Konsequenzen im Klei
nen zu berücksichtigen, z. B. in der Lebensphilosophie, Päd-
agogik und Umweltgestaltung. . 

Wird fortgesetzt 

Gestaltung mit den drei 
Druckindustrie-Normfarben 
Gelb, Rot, Blau 
Von Klaus Erler 

"Symmetrische Anordnung von Rot und Blau auf Gelb", 33x33 cm E/'64.'88 

Die Vierfarbendruck-Normfarben Gelb, Magenta-Rot, Cyan
Blau und Schwarz wurden entwickelt, um Reproduktionen von 
farbigen Darstellungen und Farbfotos mit Hilfe von 4 geraster
ten ))Farbauszügen« in maschineller Drucktechnik optimal rea
lisieren zu können. Die Rasterpunkte dieser vier Farbauszüge 
stehen zu einem großen Teil nebeneinander, und schon da
durch entstehen die gewünschten Farbmischungen im Auge 
des Betrachters, aus normalem Leseabstand betrachtet. 

Dieses Prinzip wurde erstmals von den Pointillisten und Divi
sionisten in der Malerei umgesetzt, wahrscheinlich zur glei
chen Zeit, als die phototechnische Erfindung der Autotypie 
(Schwarz-Weiß-Aufrasterung eines vorgegebenen Schwarz-

Weiß- oder farbigen Bildes) gemacht wurde. Diese Erfindung 
wurde später von der Reproduktions- und Drucktechnik um die 
vierfarbige Aufrasterung von farbigen Bildern, mittels komple
mentärfarbigen Farbfiltern, ergänzt. 

Da die Druck-Normfarben lasierend gedruckt werden, eignen 
sie sich aber auch zum Übereinanderdrucken, was bei ihrem 
Primärfarben-Charakter den zusätzlichen Effekt hat, daß reine 
Sekundärfarben (Orange, Grün, Violett) erzielt werden können. 
Daher entstehen beim Übereinanderdrucken von gelben und 
magenta-roten Rasterpunkten reine Orangetöne unterschiedli
cher Intensität, je nach Größe und Dichte der Punkte; ~eim 
Übereinanderdrucken von Gelb und Cyan-Blau entsteht reines 
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Grün und beim Übereinanderdruck von Magenta-Rot und 
Cyan-Blau ein reines Dunkelviolett. 

Diese zusätzliche Farbtonbereicherung von hauchdünn lasie
renden Druckfarben-Schichten dient ebenfalls der besseren 
R.eproduktion der Original-Farbvorlage, wobei die Hinzufügung 
eines schwarzen Raster-Anteiles für bessere nTiefen ( sorgt. 

Dies alles fällt natürlich nicht unter den Begriff Gestaltung (~u
ßer bei der pointillistischen Malweise), da es sich zunächst nur 
um ein reproduktionstechnisches, exakt funktionelles Verfah
ren zur Erzeugung einer optimalen Wiedergabe von Farbbil
dern handelt - sei es nun in Buch, Zeitschrift, Plakat Pro
spekt oder in einem sonstigen Erzeugnis der Druckindu~trie. 
Die Motivation zu einer Gestaltung mit diesen drei nbunten« 
Normfarben erfolgte bei mir zunächst über eine Beschäftigung 
mit den Primärfarben und deren Lasureffekten, z. B. in der 
Aquarelltechnik einerseits sowie durch eine rationelle Anwen
dung von Druckfarben andererseits. Außerdem tauchten Ende 
d~r 40er, Anfang der 50er Jahre auch erste Bemühungen zu 
d1esem letzteren Thema in den Gebrauchsgrafik-Zeitschriften 
und Druckmedien auf. Der Grafiker Cassandre z. B. hatte 1948 
in einer Zeitschriften-Anzeige für ein Parfüm ein grafisches 
Element in den 3 Normfarben Gelb, Rot, Blau übereinander
drucken lassen, was mich damals außerordentlich beeindruck
te. Durch dieses scheinbar simple Übereinanderdrucken war 
für mich erstmals nicht nur eine völlig unmechanistische An
wendung der 3 Primärfarben und der 3 Sekundärfarben und 1 
Quartärfarbe in einem Druckmedium erreicht worden (die 
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))Grüner Mond" (42,3 x 31 cm) 

1972-1. Vorgang: 3 Ultraphan-Folien mit je einer Normdruck
farbe eingewalzt. Nach Trocknung überein
andergeheftet (3 transparente Normfarb
Flächen übereinander:: Schwarz). 

1972-2. Vorgang: Aus den 3 einzelnen Folien jeweils die er
wünschten Flächen und Linien ausge
schabt, ohne Vorentwurf. 

1980-3. Vorgang: Von jeder geschabten Folie über Farbfilter 

1980 und '88-
4. Vorgang: 

je einen Offsetfilm fertigen lassen. 
3 Offsetfilme über 3 Offsetformen ausdruk
ken lassen. 

durch selbstverständliche Leichtigkeit wirkte, weil sie nicht 
auf dem Umweg über aufwendige Farbauszüge und Aufraste
rung einer gemalten Farbvorlage entstanden war), sie bestach 
auch durch eine frappierende Wirkung von »Simultanität( was 
z. B. die Futuristen oft vergeblich durch Malerei zu ve~irkli
chen versucht hatten. Auch H. A. P. Grieshaber hat in seinen 
Plakaten für die Galerie Herbert Hermann und für das Glas
haus Ma~rklin in St.~ttgart 1948 ähnlich elementare Wirkungen 
durch laSierendes Ubereinanderdrucken erreicht, nicht zuletzt 
natürlich auch in seiner freien Druckgrafik. 

Ich mußte mir allerdings nach langwierigen Versuchen mit die
ser sehr begrenzten Normdruckfarben-Skala eingestehen, daß 

)Hängende Gärtencc (29,5 x 20,9 cm) 

1967-1. Vorgang: Bild auf schwarzen Fond in 6 Temperafar
ben gemalt (Gel b, Magenta-Rot, Cyan
Blau, Orange, Grün, Violett). 

1988-2. Vorgang: Vom Bild direkt über Scanner auf 3 Offset
filme übertragen lassen. 

1988-3. Vorgang: 3 Offsetfilme über 3 Offsetformen ausdruk
ken lassen. 

es schon der rigoros-überlegenen Konsequenz etwa eines Piet 
Mondrian bedürfe, um die Gestaltung damit einer ästheti
schen Reife näherzubringen. Diese Konsequenz war ich nicht 
immer willens aufzubringen. Auf die Verwendung von Farbver
läufen und weichen Übergängen, die mir zeitweise sehr am 
Herzen lagen, mußte ich zunächst verzichten, denn die Mög
lichkeit der Aufrasterung von Flächen kam wegen der er
wünschten elementaren Wirkung des Mediums nindustrielle 
Druckfarben-Skala im Maschinendruck« für mich nicht in Be-
tracht. 
Allerdings lag in der Beschränkung auf dieses Wesentliche, 
Primäre, auch ein starker Reiz, eine Herausforderung an meine 
kreative Fantasie. Warum sollte mir nicht gelingen, was ande
ren Designern auf ihren speziellen Gebieten von Zeit zu Zeit 
auch gelang, wenn sie z. B. einen Stuhl erstmals aus hierfür 
bisher unerprobtem bzw. »unästhetischem« Stahl rohr oder 

Plastikmaterial zu gestalten versuchten, statt immer nur aus 
dem bewährten Holz? - Müssen denn Malerei, herkömmliche 
Grafik, Fotografie die einzigen Lieferanten für diese ausgefeil
te Reproduktions- und Drucktechnik bleiben? Könnte nicht ein 
neues Verständnis von Technik bewirken, daß auch eine neue 
Art von farbigen Bildern entstehen kann? - Diese und ähnli
che Gedanken begleiteten mich viele Jahre während meiner 
Experimente. Diese Experimente wechselten einander ab mit 
Betätigung in herkömmlichen Techniken aus Malerei und Gra
fik (vom Broterwerb »Gebrauchsgrafik« ganz zu schweigen), 
kristallisierten sich jedoch nach und nach zu folgenden Ver-
fahren: 

1. Imitation von Druckfarben-Lasureffekten mit 3 Klarsicht
Farbfolien in Gelb, Rot und Blau, die ausgeschnitten und 
übereinandergeklebt wurden. (Unbefriedigend: Kleberänder 
noch zu auffällig). 

2. Herstellung von gemalten Kompositionen in 7 Temperatö
nen: Gelb, Magentarot, Cyanblau, Orange, Grün, Violett, 
Braun-Schwarz, als Imitation bzw. Ersatz für die 3 Norm
druckfarben und deren lasierende Sekundäreffekte (+ 1 
Tertiär-Farbeffekt). 

3. Anfertigung von 3 Linoleum-Druckformen und deren Abdruk
ken in 3 Normdruckfarben auf Kunstdruckpapier mittels ei
ner Kniehebel-Handpresse. (Teilweise gute Resultate bei 
sorgfältiger Anwendung; maschinendruck-ähnliche Wirkung 
schwierig zu erzielen!) 
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»Verschobene Spirale mit Farbvibration, 
in Farbspannung zum Umfeld(( (30 x 32 cm) 

1971-1. Vorgang: Mit Pendelmechanismus und Filzschrei
ber verschobene Spirale gezeichnet. 

1971-2. Vorgang: Spirale mit roter und blauer Temperafarbe 
ausgemalt. 

1987-3. Vorgang: Farbige Spirale ausgeschnitten, auf ver
schiedenfarbigen Untergründen optisch 
getestet. Entschieden für Orange-Grün
Untergrund. 

1987-4. Vorgang: Gelb eingewalzte Folie über vergrößerte 
Kopie der Spiralform gelegt, ausgeschabt 
für Gelb-Auszug. Rot eingewalzte Folie di
tO' ausgeschabt. Blau eingewalzte Folie 

1988-5. und 
6. Vorgang: 

dito ausgeschabt. 
Scanner- und Offsetfilmumsetzung für 
Druck. 

4. Linoleum-Druckformen mit 3 Normfarben auf Klarsichtfolie 
abdrucken. Vorteil : Variationsmöglichkeiten durch Verschie
ben gegeneinander, Austauschbarkeit der einzelnen be
druckten Folien untereinander, sofern eine 3-Farben-Kombi
nation gewährleistet bleibt. 
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5. Einwalzen von 3 Klarsichtfolien in jeweils 1 Normdruckfarbe 
(Gelb, Rot, Blau). Nach Trocknung werden die Farbbeschich
tungen abschabefähig. Jede so bearbeitete Folie entspricht 
einer Druckform bzw. einem Farbauszug. Vorteil: die Folien 
sind während des Schabevorgangs aufeinander abstimmbar 
infolge ihrer transparenten Überleger-Eigenschaft. 

6. Imitation von 3 übereinanderliegenden Norm-Druckfarben
Schichten mit Hilfe von entsprechend farbigen Filzstiften 
lasierend aufgetragen (gelber Filzstift, magentaroter Filz: 
stift, cyanblauer Filzstift). 

. Zusätzlich zu den hier gezeigten und beschriebenen Experi
menten entstanden im Lauf der Jahre natürlich viele Bildge
staltungen, die als Variationen hierzu betrachtet werden kön
nen. In einigen großflächigeren Gestaltungen versuchte ich 
~uch, mit Hilfe der beschriebenen Schabetechnik weichere 
Ubergänge durch negative Schraffuren auf allen drei Druckfar
ben-Folien zu erzeugen, was nicht ganz erfolglos blieb. Über 
längere Zeit beschäftigte ich mich jedoch auch mit ganz ande
ren Techniken wie z. B. mit Federzeichnungen über Zeitungs
blätter~, zur Erzeugung von ))Zeitungsverfremdungen, parapsy
chologisch«, oder mit herkömmlicher Bleistifttechnik, die ich 
zur Realisierung von teils figürlich-erotischen teils surrealen 
Bildideen verwendete. Doch die Beschäftigung mit der Norm
farben-Problemati~ riß nie ab. Als Bernhard Bürgi seine Aus
stellung »Rot - Gelb - Blau, die Verwendung der Primärfarben 

in der Kunst des 20. Jahrhunderts« im st. Gallener Kunstmu
seum und im Fridericianum in Kassel herausbrachte, war ich 
sogleich erfüllt von der Hoffnung, daß auch mein Verfahren 
auf ein gewisses zusätzliches Interesse stoßen könnte, ob
wohl in der Malerei ja diese »Primärfarben« teilweise ganz an
ders erscheinen als in der quasi Objektiveren 4-Farben-Druck
technik. So entschloß ich mich, als Beitrag zur Ulmer Tagung 
des »Internationalen Forums für Gestaltung(( Anfang Septem
ber 1988 ein Poster mit meinen wichtigsten technischen und 
formalen Resultaten der Normfarben-Grafik beizusteuern, un
ter dem Motto "Die Kunst halbtot? Es lebe das Design! (Kunst 
und De~ign : eine neue Einheit !)((. 

Ich hoffe daß dies nicht nur ein Beitrag zu einer neuartigen 
Gestaltu~9 mit Druckfarben sein kann, sondern auch zur Dis
kussion über das Thema "Was ist Technologie überhaupt, wie 
beeinflußt sie unser Denken und Fühlen, welche Vor- und 
Nachteile entfalten sich bei ihrer Anwendung?((. 

Insofern ist für mich der Kunstmarkt eigentlich kein Zielgebiet, 
hauptSäChlich deswegen, weil Normfarbengrafik keinen An
spruch auf Unikat-Werte oder Wertsteige~ung durch ~ewenz~e 
Auflagenhöhe erheben kann. D~rüber hinaus s~helnt Ja die 
Kunst von ihrer bisherigen Bestimmung her, weitgehend ob
solet ~u werden. Der postmoderne Designer und Künstler lei~ 
det ja oft am sogenannten »Titanic-Syndrom((, wenn er qU,asl 
für »die Yuppies in der Bar der Titanic tolle Barhocke~ entwirft, 
statt sich um funktionstüchtige Rettungsboote zu kummern«. 
(Zitat nach Wolf-Rüdiger Lutz, Tübingen) 

Kontakt: Klaus Erler, Arnoldstr, 21, 2000 Hamburg 50 

nDiagonale Rasterfelder(( (29,5 x 26,8 cm) 

1967 -1. Vorgang: Mit 5 Temperafarben (Magenta-Rot, Cyan
Blau, Orange, Grün, Violett) Vorentwurf ge-
malt. 

1986-2. Vorgang: Entwurf durchkonstruiert, mit exaktem 
Farbauftrag 2. Fassung gemalt. 

1988-3. und Scanner- und Offsetfilm-Umsetzung, wie 
4. Vorgang: gehabt. 
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Farbe und ,Fachleute' heute 
Auszug aus einer Befragung zum Thema Maler
Architekten - Farbe - Ausbildung - Interessenlage 

von Reinhild Borchert 

Baufarbgestaltung in der Fachliteratur 

~ach den äußerst vehement geführten Auseinandersetzungen 
uber das Thema ,Farbe am Bau' vor dem Zweiten Weltkrieg in 
den 20er und frOhen 30er Jahren scheint die Diskussion um die 
Baufarbgestaltung nach dem Kriege vollends verebbt zu sein. 
Dieses Bild ergibt sich zumindest bei der kritischen Betrach
tung von Architektur-Literatur, insbesondere Zeitschriften in 
denen nur sporadisch zu Einzelobjekten - zumeist unter for
malen Aspekten, wobei der Farbe nur eine untergeordnete oft 
di~nende Funktion zugeschrieben wird - Stellung genom';'en 
Wird. 

Gerade anhand der Fachliteratur im Bereich Architektur wird 
der mangelnde Fachbezug zu Fragen der Baufarbgestaltung 
deutlich. 

Betrachtet man die Kataloge der Maler-Fachliteratur so müs
sen die großen Bemühungen um technische und fa~hkundli
che Informationen ins Auge fallen, die Suche nach Literatur 
zur Baufarbgestaltung jedoch bleibt meist ergebnislos. Ledig
lich Publikationen zur Farbenlehre fallen auf. 

Wie sich zeigt, mangelt es hier an Literatur für die Hand des 
Malers, die der Entwicklung der Baufarbgestaltung in den letz
ten fünfzehn Jahren gerecht wird. 

Farbe im Studiengang ,Architektur' 

Trotz intensiver Durchsicht der Lehrangebote der Technischen 
Hochschulen und Fachhochschulen der Bundesrepublik im 
Studiengang Architektur konnten nur sehr vereinzelt Lehrver
anstaltungen zum Thema ,Farbe' - wenn, dann im Bereich 
der Gestaltungsgrundlagen als Wahlpflichtveranstaltung _ 
und noch weniger Angebote zur Baufarbgestaltung gesichtet 
werden. Diese außerordentlich bedauerliche Tatsache legt den 
Sch~.uß ~ahe, d~ß Farbe als architektonisches Gestaltungsmit
tel fur die ~usblldung von Architekten keinerlei Bedeutung hat, 
d. h. Architekten wohl zum Denken in der Form erzogen wer
den, nicht jedoch in der Farbe. Dieses gilt auch fOr Hochschu
len, die über einen Lehrstuhl fOr Denkmalpflege verfügen . . 

Befragung von Fachleuten 

Die ~nfang der 70er Jahre einsetzende Farbbewegung in der 
Architekturgestaltung wirft für den Fachmann eine Vielzahl 
v?n Fragen auf, die ohne ein fundiertes Hintergrundwissen 
nicht zu beantworten sind. Unermüdlich sind Praktiker und 
Theoretiker bemüht, Probleme der Baufarbgestaltung aus un
terschiedlichen Blickwinkeln heraus zu erörtern. 

Ziel der durchgeführten Befragung ist es, die Situation in der 
Praxis zu erhellen und Fachleuten die Möglichkeit zu geben, 
Stellung zu nehmen und die eigene Tätigkeit kritisch zu hinter
fragen. 

Der Fragebogen ist in fünf Themenkomplexe gegliedert: 

Zunächst wird die Gewichtung des Themenbereichs Farbge
staltung einschließlich Farbenlehren (genannte Farbenlehren: 
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Goethe, Runge, Itten) und praktischer Übungen zur Baufarbge
staltung während der Ausbildung erfragt. 

Themenbereich 11 bezieht sich auf die Bewältigung von Fragen 
d~r B~ufarbge~taltung in der Praxis, die Verwendung von 
HI.lfsmltteln bel der Lösung konkreter Aufgaben, die Beratung 
mit Fachkollegen und die Bewertung des Praxisbezuges der 
Fachliteratur. 

Themenbereich 111 beschäftigt sich mit der Motivation für Ver
ansta~tungen d~r Weiterbildung und deren Bedeutung für die 
?e~ufllch~ Entwicklung. An dieser Stelle besteht die Möglich
K6:t zur Außerung von Wünschen bezüglich der Themen ul)d 
der Dauer derartiger Veranstaltungen. 

Themenbereich IV soll dazu beitragen die Zuständigkeit im 
Bereich der Baufarbgestaltung zu erh~lIen, da sich mit dem 
wachsenden öffentlichöii Interesse aüch Vertreter anderer Be
ru~sg~uppen wie Farbgestalter, Denkmalpfleger, Designer usw. 
mit diesen Fragen auseinandersetzen. 

Dieser Themenbereicn ist dreigegliedert und unterscheidet 
nach Stadtbildgestaltung, Gestaltung von historischen Gebäu
den, die nicht unter Denkmalschutz stehen und modernen Ge-
bäuden einschließlich Industriebau. ' 

Der letzte Themenbereich stellt die Frage nach der Aktualität 
von Fassadenwettbewerben und deren Bedeutung zur Be-
wußtseinserweiterung' des Malers und Architekten. ' 

Architekten an Farbinformationen desinteressiert? 

Bei einer Fortbildungsveranstaltung im süddeutschen Raum 
w~rd~n ~~. 100 Fragebogen an Architekten ausgegeben, wo
bei die. Rucklaufquote trotz ausdrücklicher mündlicher Zusage 
der Teilnehmer bei lediglich 6% lag. 

Ein vergleichbares Ergebnis ergab eine Anfrage beim Landes
ve.rband NW'des größten Berufsverbandes der Architekten der 
mir schriftlich mitteilte, daß er sich nicht imstande sähe' die 
Befragung auf einer Mitgliederversammlung durchführe~ zu 
lassen. 

Dieses Resultat kann ich nur als Desinteresse und mangelnde 
Kompetenz und Bereitschaft zur Weiterbildung interpretieren. 

~ufgru~d der geringen Anzahl der vorliegenden Bogen lassen 
Sich keine allgemeinen Aussagen über die Antworten der Ar
chitekten treffen. Es zeichnet sich jedoch die Tendenz ab daß 
bedingt durch die Ausbildung ein Defizit an Kenntnissen ~ so
wohl praktisch als auch theoretisch - im Bereich der Farben
lehren bestehen. 

Trotz mangelnder Sachkompetenz fOhlt sich der Architekt 
n~ch e.igener Einschätzung für die Baufarbgestaltung zustän
dig, sei es für Stadtbildgestaltung, die Gestaltung historischer 
oder moderner Bauten. 

Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. 

Daß diese Er~ebnisse jedoch kein Einzelfall sind, zeigt die Tat
sache, daß eme von der Akademie der Architektenkammer NW 
angebotene zweisemestrige Veranstaltung mit dem Titel Far
be in Architektur und Städtebau' wegen Nichterreichen' der 
Mindestteilnehmerzahl ausfallen mußte. 

Maler engagiert __ _ 

Bei verschiedenen Veranstaltungen wurden insgesamt ca. 160 
Fragebogen an Maler und Lackierer ausgegeben - mit einer 

Rücklaufquote von ca. 60%, die im Vergleich zu anderen Un
tersuchungen auf der Basis von Fragebogen sehr hoch ist. 
Durch die Ausgabe im süddeutschen Raum, in zwei Großstäd
ten des Ruhrgebietes und einem ländlich strukturierten Kreis 
am Rande des Ruhrgebietes (ein zweiter Kreis im Bergischen 
war nicht bereit, die Fragebogenaktion durchzuführen) war be
absichtigt, ein Gefälle zwischen Stadt und Land festzustellen, 
was sich jedoch nicht bestätigte. 

Augenscheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Ausführlichkeit, mit der die Fragebogen beantwortet wurden, 
dem Problembewußtsein und Engagement der Malermeister 
und deren Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildungsveran
staltungen. 

Farbgestaltung nach Gefühl 

Allgemein beurteilen die Befragten ihre Ausbildung als gut bis 
für die Praxis ausreichend; Defizite bestehen vor allem bezüg
lich der Farbenlehren (25% konnten keine ihnen bekannte Far
benlehre nennen und 50% war die von Goethe bekannt) und 
der praktischen Entwurfsarbeit. 

Da fast alle die Auseinandersetzung mit der Farbanwendung 
in der Architektur fOr notwendig halten, versuchen sie, sich 
durch Fachzeitschriften über aktuelle Entwicklungen zu infor
mieren, und leiten daraus Handlungshilfen für ihre Praxis ab. 

Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Kollegen und Bera
tern anderer Berufsgruppen ist stark ausgeprägt, wobei Fach
berater von Farbenherstellern von zwei Dritteln eindeutig be
vorzugt werden; 30% ziehen einen Farbgestalter zu Rate, 28% 
einen Denkmalpfleger und 16% einen Architekten. 

Obwohl 90% Farbordnung für die Lösung praktischer Aufga
ben für sinnvoll halten, wenden lediglich 50% diese auch an. 
Ansonsten wird Farbgestaltung stark intuitiv gehandhabt. 

Ausgeprägtes Weiterbildungsbedürfnis 

Die Bereitschaft zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstal
tungen ist lobenswert hoch (fast 100%) und die Teilnehmer 
sind großteils mit den angebotenen Inhalten zufrieden. Die ge
nannten Themen zeigen jedoch, daß Weiterbildungsveranstal
tungen noch effektiver gestaltet werden können, indem sie 
thematisch eng begrenzt werden. Es besteht ein Bedürfnis we
niger nach theoretischem Wissen als nach praxisorientierten 
Übungen und der Erarbeitung von konkreten Kriterien für die 
Baufarbgestaltung. Die Maler sind vor allem an Gestaltungslö
sungen für den WOhnungSbau seit den 50er Jahren und die Er
stellung von Farbleitplänen für die Ensemblegestaltung inter
essiart. 

Der Fragebogenkomplex zum Kompetenzbereich zeigt deut
lich, daß der Maler Aufgaben der Stadtbildgestaltung lieber an
deren Berufsgruppen übertragen möchte - Stadtbildpflegern 
oder Architekten. Er bevorzugt die Gestaltung moderner Ge
bäude (82%) gegenOber der historischen Bausubstanz (72%); 
dennoch äußert sich in diesen Zahlen ein ausgeprägtes Be
rufsbewußtsein. 

Obwohl 90% Fassadenwettbewerbe für grundsätzlich sinnvoll 
halten, sind 25% der Meinung, daß sie nicht mehr aktuell sind, 
da sie deren Vorbildcharakter anzweifeln und mit der Verfah
rensweise der Prämierung nicht einverstanden sind. 

Junge Maler beurteilen ihre Ausbildung kritisch 

Die bis 30jährigen Maler, die 10% der Gesamtzahl der Befrag
ten ausmachen, beurteilen ihre Ausbildung sehr kritisch, d. h. 
niemand ist der Meinung, daß die ihm vermittelten Kenntnisse 
im Bereich der Baufarbgestaltung für seine Praxis ausrei-

chend sind. 50% dieser Altersgruppe geben an, keine Lehrver
anstaltungen angeboten und k9ine praktischen Übungen 
durchgeführt und keine Kenntnisse über Farbenlehren vermit
telt bekommen zu haben. Hier stellt sich die Frage, ob die von 
den Betroffenen genannten Defizite auf dem Gebiet der gestal
terischen Praxis möglicherweise durch eine Überbetonung der 
technologischen Aspekte in der Ausbildung Ende der 60er/An
fang der 70er Jahre hervorgerufen wurde und inwieweit diese 
zur Zeit wieder abgebaut sind. 

Die aufgrund der mangelnden Kenntnisse entstehende Unsi
cherheit wirkt sich deutlich auf ihre Arbeit in der Praxis aus: 
Die Beratung mit Malerkollegen, Architekten und Fachbera
tern von Farbenherstellern immt bei ihnen einen überdurch
schnittlich hohen Stellenwe, ein. Gerade diese Altersgruppe 
schreibt dem Architekten eine Kompetenz zu, die er de facto 
nicht besitzt (s.o.). 

Hinzu kommt, daß junge Maler weniger Fachliteratur lesen -
sie nutzen dennoch, ebenso wie ihre älteren Kollegen, Angebo
te der Weiterbildung. 

Dennoch sollten Weiterbildungsveranstalter die Inhalte auf 
diese Altersgruppe ausrichten, um das Potential der jungen 
Maler zu motivieren, sich lTIit Themen der Baufarbgestaltung 
auseinanderzusetzen. Das könnte dazu beitragen, das Selbst
bewußtsein, das einerseits durch die Ausbildungsdefizite und 
andererseits durch die mangelnde Praxiserfahrung beeinflußt 
wird, zu prägen und zu stärken. 

Ausgeprägtes Selbstbewußtsein bei den 30- bis 40jährigen 

Wesentliche Unterschiede sind bei den 30- bis 40jährigen, die 
24% der Befragten ausmachen, festzustellen: sie beurteilen 
ihre Ausbildung positiv und für ihre Praxis durchaus ausrei
chend - ein Großteil hat Lehrveranstaltungen und praktische 
Übungen durchgeführt, und mindestens eine der drei Farben
lehren ist bekannt. 

Bei der Beratung ziehen sie ausgebildete Fachkräfte, d. h. 
Fachberater von Farbenherstellern und Farbgestalter anderen 
Berufsgruppen vor. 

Praktische Gestaltungsfragen lösen sie mittels Farbordnun
gen, unterstützt durch ihr Farbempfinden. Sie sind bestrebt, 
sich weiterzubilden, jedoch beurteilen sie die Inhalte der ange
botenen Veranstaltungen kritisch und fordern mehr Praxisnä
he. Mindestens eine Fachzeitschrift dient ihnen als Informati
onsgrundlage, aus der sie u. a. Handlungshilfen für die gestal
terische Praxis ableiten und sich anregen lassen. 

Selbst die unterschiedlichsten Gestaltungsaufgaben gehen 
sie mit einem ausgeprägten Selbstbewußtsein an, sie, fOhlen 
sich für die Gestaltung historischer Bauten ebenso kompetent 

. wie für die moderner Gebäude. Die Kompetenz von Architekten 
wird von dieser Altersgruppe besonders kritisch beurteilt -
sie verhalten sich eher aufgeschlossen gegenüber berufsfrem
den Gestaltern wie Designern und freischaffenden KOnstlerll. 

Gestaltungsaufgaben werden anderen 
Berufsgruppen übertragen 

In der Gruppe der 40- bis 50jährigen ergeben sich weitere Un
terschiede: so beurteilen sie ihre Ausbildung sehr kritisch und 
heben einige Defizite, insbesondere bei der praktischen Ent
wurfsarbeit und den Farbenlehren hervor (50% haben keine 
Lehrveranstaltungen und keine praktischen Übungen durchge
führt, 35% keine Kenntnisse im Bereich der Farbenlehren). 
Baufarbgestaltung ist ihnen ein wichtiges Anliegen und sie be
raten sich vornehmlich mit geschulten Fachkräften wie Farb
gestaltern (30%) und, Fachberatern von Farbenherstellern 
(60%). 
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Diese Altersgruppe hat ein starkes Informationsbedürfnis -
sie lesen mindestens eine, häufig jedoch mehrere Fachzeit
schriften, um sich Anregungen zu holen und Handlungsanwei
sungen für ihre Praxis abzuleiten (70%); 92% nehmen an Wei
terbildungsmaßnahmen teil und beurteilen die Inhalte ein
schließlich des Bereiches Farbe als praxisnah. 

Dennoch zeigt sich bei ihnen die Tendenz, Gestaltungsaufga
ben anderen Berufsgruppen zu übertragen, vor allem wird ver
stärkt dem Architekten die Kompetenz zugeschrieben. 

Die 40- bis 50jährigen Maler stellen sich dar als selbstbewußte 
Fachleute mit langjähriger Berufserfahrung, die über genü
gend Initiative und Idealismus verfügen, sich in neue Aufga
bengebiete einzuarbeiten, die jedoch Aufgaben, die sie nicht 
selbst bewältigen möchten oder können, an andere Berufs
gruppen abtreten. Ihre oft recht kritische .Haltung äußert sich 
vor allem bei der Beurteilung von Fassadenwettbewerben, die 
50% von ihnen nicht mehr für zeitgemäß halten. 

Fassadenwettbewerbe haben keinen Vorbildcharakter 

Ähnliche Tendenzen zeigt die_ Gruppe der über 50jährigen 
(30%). Sie beurteilen ihre, dem Durchschnitt entsprechende 
Ausbildung als für die Praxis ausreichend, obwohl auch hier 
Defizite bei den Farbenlehren zu verzeichnen sind. Ebenso wie 
die Gruppe der 40- bis 50jährigen beraten sie sich bevorzugt 
mit Fachkräften anderer Berufsgruppen. Ihr Informationsbe
dürfnis befriedigen sie mit dem Lesen mindestens einer Fach
zeitschrift, die ihnen bei der praktischen Arbeit als Handlungs
hilfe dient. , 
Obwohl fast alle Farbenordnungen als sinnvoll erachten, be
ziehen lediglich 40% sie in ihre gestalterische Arbeit ein - sie 
lassen sich im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppen pri
mär von ihrem Gefühl für die richtige Farbe leiten. Aufgrund 
der langjährigen Praxiserfahrung ist das Weiterbildungsbe-

dürfnis weitestgehend gesättigt, den von ihnen besuchten Ver
anstaltungen wird überwiegend Praxisnähe bescheinigt. 

Bei der Kompetenzzuschreibung der verschiedenen Gestal
tungsaufgaben zeigt sich eine breitere Streuung als bei ande
ren Altersgruppen, was als mehr Toleranz gegenüber anderen 
Berufsgruppen, vor allem den ,Künstlern' interpretiert werden 
kann. Diese Tendenz ist sicherlich nicht als mangelndes Be
rufsbewußtsein zu deuten, sondern resultiert vielmehr aus der 
langjährigen Praxiserfahrung. 

Kritisch ist diese Altersgruppe auch gegenüber Fassadenwett
bewerben eingestellt, die 25% als nicht mehr zeitgemäß be
trachten und den prämierten Objekten keinerlei Vorbildcharak
ter zuschreiben. 

Erkenntnis 

Die ständige Anpassung an die Erfordernisse des Marktes 
macht im breiten Maße Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
notwendig. 

Darüber hinaus' ist es Aufgabe der Weiterbildungseinrichtun
gen, ihre Angebote an Neuentwicklungen zu orientieren. Die 
von den Befragten genannten Weiterbildungsthemen zeigen 
deutlich, daß insbesondere die Aufgaben des Malers in der Re
novierung von Wohnsiedlungen der 20er und 30er Jahre, der 
50er und 60er Jahre und zunehmend auch der 70er Jahre lie
gen. Zudem ist eine Auseinandersetzung mit der grauen Be
tonarchitektur dringend notwendig, bei der die farbige Gestal
tung in die Schutzmaßnahmen, die zunehmend notwendig wer
den, einzubeziehen ist. 

~icht. zul~tzt sei an Betriebsleiter und Firmeninhaber appel
liert, Ihr Junges Personal für derartige Weiterbildungsveran
sta.ltungen freizustellen, um ihm die Chance zu geben, sich 
welterzuqualifizieren und zu spezialisieren, wovon letztendlich 
der Betrieb profitiert. 

Wir liefern RAL- Farben in allen gewünschten Ausführungen 

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

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

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

schwabenmuster euroc a l rcard 
0-7160 Gaildorf . Postfach 20 
Telefon 07971-6007 . -Telex 74650 . Telefax 07971 -6000 

HARAID KÜPPERS 

Neue Farbtabellen für den 
alternativen Siebenfarbendruck 
Zum Patent angemeldete Farbtabellen als Bezugsbasis für die 
Entwicklung einer neuen Technologie des Mehrfarbendrucks 

Im Callwey-Verlag, München, erschien »Der Große Küppers-Farbenatlas«. Dieses 
im Offsetdruck hergestellte Werk zeigt 25 000 im Siebenforbendruck hergestellte 
Farbnuancen. Jede von ihnen besitzt eine Kennzeichnung, die zugleich ihre 
Mischformel für den Siebenforbendruck ist. Sie gtbt die Rasterwerte für die . 
benötigten Druckforben an. Das neuartige Prinzip zur Herstellung dieser Farb
tabellen wurde international zum Patent angemeldet. 
Harald Küppers, Geschäftsführer des Frankfurter Reprounternehmens Witte
mann + Küppers, erläutert im nachfolgenden Beitrag Konsequenzen und Per
spektiven, die sich aus dieser neuen Verfahrenstechnik für den Mehrfarbendruck 
ergeben. 

Geschichtliches 
zum Mehrfarbendruck 

ISAAC NEWTON war es, der 1672, 
also vor mehr als 300 Jahren, ent
deckte, daß sich ein weißer licht
strahl durch Brechung zum Spek
trum auffächern läßt, wenn man ihn 
durch ein Glasprisma schickt. New
ton hat seine spektakuläre Entdek
kung durchaus richtig gedeutet. Er 
hatte erkannt, daß sich Licht aus ver
schiedenartiger Strahlung zusam
mensetzt, welche das Sehorgan des 
Betrachters veranlaßt, Farbempfin
dung entstehen zu lassen. Leider 
wurde seine Erkenntnis aber man
gelhaft weitergegeben und interpre
tiert, so daß es zu der falschen Sim
plifizierung kam, im weißen Licht 
seien alle Farben bereits enthalten. 

Von der Erfindung 
des Dreifarben- und 
Vierfarbendrucks ... 

Der in Frankfurt am Main geborene 
Kunstmaler und Kupferstecher Le 
Blon veröffentlichte etwa 30 Jahre 
später in London eine Schrift in ita
lienischer Sprache mit dem Titel »I1 
Colorito«. (Man beachte die Interna
tionalität; die damals möglich war!) 
Dieser Mann hatte die Erkenntnisse 
NEWTONS studiert und versuchte, 
mit den sieben von NEWTON ge
nannten Farben des Spektrum's ein 
Verfahren zur Herstellung mehrfar-

biger Drucke zu entwickeln, denn er 
. glaubte, daß sich Malerfarben 
ebenso mischen lassen müßten, wie 
man Licht mischen kann. Zu seinem 
Erstaunen stellte er aber nach müh
seligen jahrelangen Versuchen fest, 
daß mit »Newtons sieben Farben« 
(Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, ln
digo, Violett) im Druck nichts anzu
fangen sei. Seine systematischen Ex
perimente führten ihn zu der Er
kenntnis, daß man für den Mehrfar
bendruck nur die drei bunten Farben 
Gelb, Rot und Blau benötigt, die wir 
heute »Gelb, Magentarot und Cyan
blau« nennen, und daß diese Farben 
lasierend, also transparent sein müs
sen. Er stellte aber gleichzeitig auch 
fest, daß es ihm mit diesen drei bun
ten Farben nicht gelingt, im Über
einanderdruck ein befriedigendes 
Schwarz, also eine ~ufriedenstel
lende neutrale Bildtiefe zu erzeugen, 
wie wir heute sagen würden. Damit 
hatte Le Blon im Jahre 1711 sowohl 
den Dreifarbendruck als auch den 
Vierfarbendruck erfunden. 

... über Fotografie 
und Rastertechnik ... 

Erst 1837, also vor gut 150 Jahren, 
wurde von DAGUERRE die Fotografie 
entwickelt. Sein Anliegen war es, 
das Abbild, welches man in einer ca
mera obscura erzeugen konnte, 
durch chemische Manipulationen in 
einer lichtempfindlichen Schicht 

festzuhalten. Und als schließlich 
Meisenbach im Jahre 1881 die Ra
stertechnik erfand, waren alle Vor
aussetzungen geschaffen, aus denen 
sich die heutige Reproduktions- und 
Drucktechnik entwickeln konnte. 

Der große Durchbruch war die 
Reprojotograjie, mit deren Hilfe es 
nunmehr möglich war, fotomecha
nisch jede beliebige Vorlage in gera
sterte Farbauszüge zu »zerlegen« 
und auf einen Druckstock zu 
übertragen. 

... zur reprofotografischen 
Farbauszugstechnik 

In der gesamten nachfolgenden tech
nologischen Entwicklung der ver
schiedenen Druckverfahren sind die 
eben geschilderten Prinzipien unver
ändert geblieben. Die zugrundelie
gende »Philosophie« war immer eine 
fotografische, nämlich reprofotogra
fische. Diese reprojotograjische Farb
auszugstechnik wurde im Laufe der 
Zeit verbessert, automatisiert, elek
tronifiziert. Etappen dabei waren: fo
tomechanische Maskierverfahren; 
elektronische Klischeegravur; Halb
ton-Scanner; Kontaktraster-Scanner; 
Laserraster-Scanner; elektronische 
Bildverarbeitungssysteme. 
Die Prozesse der Bildreproduktion 
wurden immer besser, immer 
schneller, aber auch immer kompli
zierter und teurer. Die zugrundelie
gende Basisphilosophie jedoch än-

derte sich, wie gesagt, nicht. Es gab 
nur das Denken in den Kategorien 
reprofotografischer Farbauszüge. 
Das Prinzip des dreifarbigen BuntauJ 
baus, zu dem als Stütze das Skelett
Schwarz dazugenommen wurde, 
war sakrosankt. 

Dem Autor blieb es vorbehal
ten, diese »orthodoxe« auf Le Blon 
zurückgehende Philosophie in Frage 
zu stellen und als Alternative dazu 
qen Unbuntaufbau zu tordern, ihn 
farben theoretisch darzustellen und 
seine Durchführbarkeit zu beweisen 
und durchzusetzen. 

Diese Initiative hatte zur Folge, 
daß sich heute die Technologie des 
Vierfarbendrucks weltweit verändert. 
Das vollzieht sich allerdings in ein
zelnen Ländern mit sehr unter
schiedlicher Intensität. Sogar die 
Chinesen sind dabei, ihre gesamte 
Technik des Mehrfarbendrucks auf 
den Unbuntaufbau umzustellen, wie 
ein Mitarbeiter des Pekinger For
schungsinstitutes der Druckindu
strie anläßlich eines Besuches berich
tete. In der Bundesrepublik aller
dings vollzieht sich die Umstellung 
erstaunlich langsam. (Liegt das viel
leicht daran, daß bekanntlich die 
Propheten in ihren Vaterländern 
schon immer nicht viel gegolten ha
ben?) Nun könnte man ja meinen, 
daß mit dem Übergang zum unbun
ten Bildaufbau alle Probleme gelöst 
seien. Denn beim Unbuntaufbau 
werden die Unbuntwerte jeder Farb
nuance aus den bei den unbunten 
Grundfarben Weiß (W) und Schwarz 
(S) gebildet, wobei Weiß als Basis
farbe des weißen Bedruckstoffs »be
reitsteht«, automatisch die »Diffe
renzwerte« auszufüllen. Bunte Far
ben haben nunmehr nur noch die 
Aufgabe, die Buntwerte zu bilden. 
Damit ist Schwarz zur wichtigsten 
Farbe im Vierfarbendruck gewor
den, wodurch der Prozeß des Mehr
farbendrucks unempfindlich gegen 
Farbführungsschwankungen wird, 
wodurch die Sicherheit der Farbwie
dergabe auf das Dreifache erhöht 
und wodurch die Qualität der Bild
wiedergabe wesentlich verbessert 
wird, um nur einige wichtige Fakto- . 
ren kurz zu nennen. 

Aber der Vierfarbendruck ist 
nach wie vor eine unvollkommene 
Sache. Bestimmte besondere Druck
aufträge kann man damit nicht be
friedigend durchführen. Wenn es 
z. B. darum geht, eine Musterkarte 
für Holzfurniere herzustellen oder 
Frühlingsstoffe abzubilden"muß der 
Vierfarbendrucker passen. Denn die 
unvermeidlichen Unterschiede, die 
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Abbildu~ ~: Die sechs b~nten Grur:dfarben, Wie sie bei Verwendung der Europa-Skala entstehen. Bedingt durch Fehlabsorptionen und 
FehlremlSsronen sehen dre Sekundarjarben Violettblau, Grün und Orangerot verschmutzt bzw. verschwärz/icht aus. 
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Abbildung 2: Die sechs bunten Grundfarben der Küppers-Skala. pa d~e Druckfarben Violettblau, Grün und Or~ngerot im Prozeß zur 
Verfügung stehen, können in diesen kritischen Farbbereichen dre reInSten und leuchtendsten Farbnuancen Wiedergegeben werden. 
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beim Vierfarbendruck durch Farb- tenden grünen, orangeroten und vio
jührungsschwankungen entstehen, lettblauen Frühlingsfarben können 
sind immer noch wesentlich größer mit einer Normalskala nicht befriedi
als z. B. der Farbunterschied zwi- ge nd wiedergegeben werden, weil 
schen dem einen Holzfurnier und die Sekundärfarben ein verschmutz
dem anderen. Und die reinen leuch- tes (trauriges) Aussehen bekommen. 

auf die Flächendeckung zwischen 
null und 100 % variiert werden, wo
bei die Flächenelemente beider ge
meinsam die Teilfläche voll ausfül
len. Auf diese Weise kann jede belie
bige Graustufe entstehen. 

• Optimierungäes Materialeinsatzes 
(Druckfarbe, Papier, Energie) und da
durch Schonung der Ressourcen. 

Noch fehlt die dazu 
benötigte Technik -
doch es gibt 

Die optimale Lösung: Der Druck mit acht Farben 

Analog verhält es sich mit den 
reinen bunten Farben. Die Teilfläche 
kann z. B. voll belegt sein mit einer 
Farbschicht Gelb oder mit einer 

eine Kompromißlösung! 

Angesichts dieser Tatsache hat es den druckte Farbschicht ist nicht mehr Farbschicht Grün. Reine bunte Far- Aber dieses Druckverfahren mit acht 
Autor gereizt, aus den zugrundelie- auf das Reflexionsvermögen eines ben zwischen Gelb und Grün entste- deckenden Farben und nebeneinan
genden theoretischen Gegeben- weißen Bedruckstoffs angewiesen, hen ebenfalls wieder durch Variation derliegenden Flächenelementen ist 
heiten der Farbenlehre die Konse- weil sie selber reflektiert. der Größe der Flächenelemente zu- natürlich zunächst noch eine Vision, 
quenzen zu ziehen und die sich erge- einander. Je größer das Flächenele- ist noch Zukunftsmusik. Denn prakti-
benden Perspektiven der techni- ment von Gelb ist, desto gelblicher ziert werden kann es erst dann, wenn 
schen Möglichkeiten zu Ende zu Und so funktionierts: wird die Mischung, je größer das Flä- in der elektronischen Bildreproduk-
denken. Dabei herausgekommen ist chenelement von Grün ist, desto tion entsprechende 7echnologien ent-
das inzwischen patentierte Druckver- Nach der P.atentidee wird das mehr- grünlicher wird sie. wickelt worden sind. Das wird aller 
jahren mit acht deckenden Farben farbige Bild in klein Le Teilflächen Da nur benachbarte bunte Voraussicht nach noch einige Zeit in 
und ausschließlich nebeneinanderlie- zerlegt, am besten in Quadrate. Die Drucldarben reine Mischungen Anspruch nehmen. 
genden Flächenelementen. Das ist Kantenlänge einer solchen Teilfläche ohne LJDbuntwerte hervorbringen Für die Übergangszeit bis dahin 
nach Ansicht des Autors das Ende ist so kurz, daß das Auflösungsver- können, gibt es sechs Gruppen von gibt es aber eine Kompromißlösung: 
dessen, was man in bezug auf mög- mögen des Auges unterschritten bunten Grundfarben, die zusam- den Siebenjarbendruck mit konven
liche Technologien des Mehrfarben- wird. Dabei genügt die Größenord- menkommen können (auf diese tioneller Rastertechnik und lasieren
drucks denken kann. (Diese Zu sam- nung eines 70er-Rasters, wobei die sechs Gruppen wird später, bei der den DrUCkfarben auj weißem Be
menhänge sind ausführlich beschrie- Kantenlänge eines solchen kleinen Erklärung des Siebenfarbellllrucks druckstoJj. In dieser Verfahrenstech
ben in dem Buch »Die Farbenlehre Quadrates 1/7 mm groß wäre. mit konventioneller Rastertechnik, nik sind die 96 Farbtabellen und die 
der Fernseh-, Foto- und Drucktech- Diese Teilfächen werden mit ne- ausführlicher eingegangen) . acht ganzseitigen Buntbilder im 
nik«. Siehe Literaturhinweis.) beneinanderliegenden Flächenele- »Großen Küppers-Farbenatlas« her-

Bei dieser Verfahrenstechnik menten belegt. Maximal können in gestellt. 
spielt die Farbe des Bedruckstoffs einem solchen kleinen Quadrat vier Absehbare Vorteile Diese »Ubergangs-Technologie« 
keine Rolle mehr. Es ist egal, ob sie Teilflächen nebeneinanderliegen. vollzieht sich so, daß für ein Buntbild 
braun ist oder olivgrün oder schwarz Dabei entsteht der Unbuntwert ei- Diese Technologie verspricht die Lö- sieben Farbauszüge hergestellt wer
oder von einer beliebigen anderen ner Farbnuance aus Flächenelemen- sung der meisten Probleme, die wir den müssen, deren Raster gegenein
Farbe. Denn die deckende aufge- ten von Wund S, und der Buntwert heute mit dem Mehrfarbendruck ander gedreht ist, um Moireentste-

Vergleich 

Europa-Skala und 
Küppers-Skala 

Dieser Beitrag ist mit zehn Druck
farben gedruckt. nämlich mit den 
drei bunten Druckfarben der Euro
pa-Skala und zusätzlich mit den 
sieben Farben der Kiippers-Skala. 
Dadurch wurde es erstmals mög
lich. in einer GegenübetsteIlung 
zu zeigen. wie sich die sechs bun
ten Grundfarben. die sich in der 
Europa-Skala ergeben. von jenen 
der Küppers-Skala unterscheiden. 
Bei der Küppers-Skala sind nicht 
nur die Farben V, G und 0 we
sentlich reiner und lelrlchtender als 
bei der Europa-Skala. Vielmehr 
sind auch die Farben Y, Mund C 
anders gewählt. 
Die sechs bunten Farben der Küp
pers-Skala sind in intensiver Zu
sammenarbeit zwischen dem Au
tor. der Hoechst AG als Pigment
hersteller und der Druckforbenfo
bn'k Gebr. Schmidt entwickelt 
worden. Sie erfüllen in jeder Hin
sicht die Graubedingungen und 
sind in bezug auf die Reinheit das 
Optimum dessen, was heute in der 
Farbenchemie möglich ist. 
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entsteht aus Fiächenelementen von haben: hung zu vermeiden. Das geht so vor 
zwei benachbarten bunten Grund- • Keine Trocknungsprobleme, da an sich, daß die Druckfarbe S - die ja die 
farben. jeder Stelle des Bedruckstoffs nur wichtigste Farbe im Farbsatz gewor-

Dadurch, daß die Fiächenele- eine einzige Farbschicht vorhanden den ist - auf die Rasterdrehung von 
mente so klein sind, daß das Auge sie ist. 45° zu liegen kommt. 
nicht einzeln erkennen kann, vermi- • 'Keine Farbannahmeprobleme, da Auf unter sich gleicher Raster-
schen sich nebeneinanderliegende die Farbschicht immer direkt auf den winklung liegen die Farben Gelb, 
Flächenelemente durch Optische Bedruckstoff kommt. Magentarot und Cyanblau (z. B. 
Mischung und lassen beim Betrach- • Keine Farbwiedergabeprobleme, da 105°) und wieder auf unter sich glei
ter die entsprechende gewünschte die Druckfarben Violettblau, Grün cher Rasterwinklung liegen die Far
Farbnuance entstehen. und Orangerot im Prozeß vorhan- ben Violettblau, Grün und Orange-

Nur noch eine Farbschicht 

den sind und deshalb in diesen Farb- rot (z. B. auf der Rasterwinklung 
bereichen die reinsten und leuch- 165l 
tcndsten Farben wiedergegeben wer- Da in einer Teilfläche nur zwei 
den können. bunte Druckfarben mit S zusammen-

An jede Stelle des Bedruckstoffs - • Keine MOireprobleme, da keine Ra- kommen können, also insgesamt an 
der, wie gesagt, von beliebiger Farbe sterstrukturen übereinander zu lie- jeder Bildstelle nur drei Raster liegen 
sein kann - kommt bei dieser Tech- gen kommen. können, ist das Moireproblem opti
nologie eine einzige Farbschicht zu • Unempfindlichkeit gegen Farbjüh- mal gelöst. Denn im Gegensatz zur 
liegen. Das geht folgendermaßen vor rungsschwankungen, weil konse- konventionellen Auszugstechnik, 
sich: Soll eine 'Bildstelle weiß wer- quenter Unbuntaufbau zugrunde bei der ja das Gelb auf null Grad liegt 
den, wird sie mit einer Farbschicht liegt und weil durch den Einsatz von und zwangsläufig zu einem Gelb
Weiß überdruckt; soll sie schwarz sechs bunten Druckfarben Farbfüh- Moire führt, haben wir es hier mit ei
werden, bekommt sie eine Farb- rungsschwankungen nur noch mini- ner »sauberen« Lösung zu tun, d3. 
schicht Schwarz. Soll aber eine an- male Auswirkungen auf das Gesamt- jede Farbe an einer Bildstelle zu den 
dere Unbuntart entstehen, nämlich bild haben. dort vertretenen anderen Farben Ra
eine bestimmte Graustufe, geschieht • Dünnere Papiere können bedruckt sterwinklungen von 60° (bzw. 30°) 
das über die Größenvariation dieser werden. hat. 
beiden Flächenelemente in dem klei- • Die Anlaujzeiten verkürzen sich. Sobald die Farbscanner in der 
nen Quadrat. Denn jede dieser bei- • Die Maschinen können schneller Lage sind, Farbauszüge für den Sie
den unbunten Farben kann in bezug laufen. benfarbendruck herzustellen, kann 

hs Farbbereichen im »Großen Küppers-Farbenatlas«o Wo zwei 
Abbildung 3: Die sechs waagerechten Streifen ents~rechen id~n sec dOe Art des Buntseins, ohne daß Unbuntwerte entstehen. 
benachbarte bunte Grundfarben gemischt werden, andert s c nur l 
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Abbildung 4: Dies ist eine der sechs Ausgangstabellen im »Großen .. 41 50 60 70 80 90 
Systematisch zeigt sie alle Mischmöglichkeiten die zwischen d ffUfpers-Farbenatlas«, nämlich die Ausgangstabelle Gelb/Grün. 

, en eIden bunten Druckfarben Gelb und Grün gegeben sind. 
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99 00 02 04 07 20 26 33 50 60 70 80 90 
Abbildung 5: Dies ist die Tabelle S60 aus dem Farbbereich Gelb/Orangerot. Diese Farbtabelle ist dadurch entstanden, daß auf die 
A usgangstabelle Gelb/Orangerot für j ede Farbnuance 60 % geometrische Flächendeckung der unbunten Druckfarbe Schwarz über
gedruckt worden ist. 
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diese Technik in der Praxis einge
setzt werden_ Das erste Motivbild 
(technische Abbildungen wurden 
vorher schon ausgeführt) wurde bei 
Wittemann + Küppers an läßlich ei
nes Empfangs am 25_ 3. 1987 der 
Fachöffentlichkeit vorgestellt. Es 
war gelungen, durch »Verkurbeln« 
der Einstellknöpfe am Scanner eine 
entsprechende Reproduktion mit sie
ben Farbauszügen herzustellen, de
ren präsentierter Andruck den Nach
weis dafür brachte, daß diese Über
gangslösung »Siebenfarbendruck 
mit konventioneller Rastertechnik« 
reprotechnisch sicher funktioniert. 

Was dieser Siebenfarbendruck 
in bezug auf Farbwiedergabe zu lei
sten vermag, erkennt man, wenn 
man die Abbildung 1 (Europa-Skala) 
mit der Abbildung 2 (Wie sollen wir 
sie nennen? Zur Unterscheidung 
vielleicht am besten »Küppers
Skala«) vergleicht. Natürlich muß 
dieses Vergleichen bei mittlerem Ta
geslicht bzw. bei der Lichtart 0 65 
stattfinden, damit die Unterschiede 
richtig erkannt werden. Der auf
merksame Betrachter wird sehen, 

daß nicht etwa nur die Farben Vio
lettblau, Grün und Orangerot bei der 
Küppers-Skala drastisch reiner und 
leuchtender und intensiver sind als 
bei der Europa-Skala. Vielmehr sind 
auch die Farben Gelb, Magentarot 
und Cyanblau andere. Auch diese 
drei Farben weichen stark von der 
Europa-Skala ab. Dem Fachmann 
wird sofort einleuchten, daß mit der 
Küppers-Skala die Faksimile-Wieder
gabe auch der anspruchsvollsten 
Farbvorlagen, z. B. eines Aquarells 
von Emil Nolde oder die Muster-

ner kritischen Prüfung unterzieht, 
sofort erkennen, welche Stabilität 
diesem Druckprozeß zugrundeliegt, 
wie unempfindlich eine solche Ver
fahrenstechnik gegenüber Farbfüh
rungsschwankungen sein wird. 

Einfache Handhabung 
der Farbtabellen 

(Anstelle der bunten Punkte schreibt 
man die Anfangsbuchstaben der be
treffenden Grundfarben.) 

Da das gesamte Tabellenwerk 
ohne Verwendung von Schriftzei
chen nur aus Farben und Ziffern be
steht, kann es ohne jede Überset
zung weltweit - unabhängig von 
Sprach- bzw. Übersetzungsproble
men - verstanden und angewendet 
werden. 

Da die Farbnuancen in einer waage- Nachdem die Theorie für den 
rechten Tabellenreihe den gleichen Siebenfarbendruck in dem bereits er
Rasterwert der einen bunten Druck- wähnten Buch »Die Farbenlehre der 

karte einer Künstlerfarbenfabrik, in farbe haben, in einer senkrechten Fernseh-, Foto- und Drucktechnik« 
der solche Farben wie Ultramarin- Reihe den gleichen Rasterwert der detailliert beschrieben und formu
biau, Chromoxydgrün oder Kadmi- anderen bunten Druckfarbe, kann liert worden ist, liegen mit diesem 
umrot-Zinnober farbrichtig wieder- für jede der 25 000 im Atlas gezeig- »Großen Küppers-Farbenatlas« die. 
gegeben werden können. tc_~ Farbnuancen die individuelle systematischen Farbtabellen vor, die 

Beim Sieben!arbendruck entste- Kennztir:hnung, die gleichzeitig ihre für die Entwicklung einer entspre
hen neue Buntarten ausschließlich MischformzJ für den Siebenfarben- chenden Technologie zwingend be
durch Mischung von zwei benachbar- druck ist, auf einfachste Weise abge- nötigt werden. 
ten bunten Grund/arben, was in der lesen werden_ Man liest zuerst den Nun ist es die Sache der Lie/erin
Abbildung 3 gezeigt wird. Wenn Tabellenwert links über der 1abelle dustrie, die Sache der Hersteller von 
z. B. Gelb mit Grün gemischt wird, ab, dann den Wert an der Skala links Farbscannern und EBV-Systemen, 
entstehen dabei weder Verweißli- für die waagerechte Reihe und die benötigte Auszugstechnik anzu
chungen noch Verschwärzlichun- schließlich den Wert an der kala un- bieten, damit dieser Siebenfarben
gen. Es ändert sich nur die Art des ten für die senkrechte Reihe. Auf druck mit konventioneller Raster
Buntseins der Farbnuance. di~se Weise bp.kommt ein bestimm- technik und sieben lasierenden 

tes Schokoladenbraun z_ B. die Druckfarben auf weißem Bedruck-
FarbenatIas zeigt die systematischen Mischmöglichkeiten Kennzeichnung S60 0 70 Y80' stoff Realität werden kann. 

Diese Abbildung 3 zeigt die zugrun
deliegende Systematik im Farbenat
las. Jetzt gibt es sechs Ausgangstabel
len, die systematisch die Mischmög
lichkeiten zwischen zwei benachbar
ten bunten Grundfarben zeigen, 
nämlich die Tabellen Gelb/Grün; 
GrünlCyanblau; CyanblaulViolett
blau; Violettblau/ Magentarot; Ma
gentarotiOrangerot; Orangerotl 
Gelb. In diesen Ausgangstabellen 
findet man die reinen intensiven Far
ben, die in dieser neuen Verfahrens
technik möglich sind, mit all ihren 
Verweißlichungsstufen. 

Auf diese sechs Ausgangstabel
len werden dann systematisch Ra
sterwerte der Druckfarbe Schwarz 
übergedruckt, wobei der Rasterwert 

Imp~ 

Fllrhenreproduktionen: 
Wittemann + Küppers, 
Frankfun/M_ 

Mit freundlicher 
Genehmigung: 
Deutscher Drucker 
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für alle Farbnuancen einer Tabelle 
der gleiche ist. Allerdings wird für 
den Siebenfarbendruck eine Druck
farbe S vorausgesetzt, die tatsächlich 
schwarz aussieht, wenn sie allein 
mit normaler Farbschichtdicke auf 
weißem Bedruckstoff liegt. Eine sol
che Druckfarbe Schwarz müßte eine 
neutrale Dichte von mindestens 2.0 
aufweisen. Das ist ja aber kein Pro
blem, weil solche Spezial-Schwarz
farben heute eigentlich von jeder 
Druckfarbenfabrik angeboten wer
den. Damit wäre es möglich, beim 
Siebenfarbendruck auf die »KrÜCke« 
der Buntfarben-Addition (B,A.) zu ver
zichten. (Natürlich wäre es im Prin
zip auch möglich, bel dieser neuen 
Drucktechnik mit BA zu arbeiten.) 

In der Abbildung 4 ist eine der 
96 Farbtabellen zu sehen. Es handelt 
sich um die Ausgangstabelle, in der 
die Mischmöglichkeiten der beiden 
benachbarten bunten Grundfarben 
Gelb und Grün zu sehen sind. In der 
Abbildung 5 haben wir es dann mit 
der Tabelle S60 aus dem Farbbereich 
Gelb/Orangerot zu tun. Hier sind 
auf die Ausgpngstabelle Gelb/Oran 
gerot 60 % geometrische Flächen
deckung der Druckfarbe Schwarz auf 
alle Farbnuancen übergedruckt. 

Der versierte Fachmann wird, 
wenn er diese beiden Farbtabellen ei-

Wie lange wird es dauern, bis wir die ersten Farbauszüge 
für den Siebenfarbendruck machen können? 

Der Große Küppers-Farbenatlas ist 
aber natürlich nicht nur die Bezugs
basis zur Entwicklung einer entspre
chenden Auszugstechnik. Vielmehr 
sind diese patentierten Farbtabellen -
das unverzichtbare Arbeitsmittel für 
alle, die diese neue Verfahrenstechnik 
einsetzen wollen: für den Außen
dienstmann, der sich präzise mit sei
nen Drucksachen-Kunden über des
sen Wünsche verständigen will; für 
den Scanner-und EBV-Operalor, der 
exakte Einstellwerte benötigt; .für 
den Lithograf, der aus der Differenz 
zwischen der Farbnuance im An
druck und der gewünschten Farb
nuance die Art und das Ausmaß der 
erforderlichen Korrektur erkennt; 
für den Drucker, dem der Farbenat
las als Anleitung zum standardisier
ten Einsatz dieser neuen Verfahrens
technik dient. 

signer; ebenso für medizinische La
bortechnik wie für Umweltschutz
chemie, um nur einige Beispiele zu 
nennen, bei denen es auf präzise 
Kennzeichnung und Verständigung 
über Farben ankommt. 

Dem Künstler, dem Farbgestal
ter zeigtäer Farbenatlas das gesamte 
Arsenal seiner Möglichkeiten. Eine 
beiliegende Maske, die auf die po
lychromatischen Farbtabellen aufge
legt werden kann, hilft beim Ermit
teln und Auswählen von Farbnuan
cen, die zueinander »passen«, die zu 
harmonischen Farbklängen führen. 

SCHLÜSSEL WÖRTER: 

Küppers-Skala 
Offsetdrucktechnik 
Reproduktion 
Siebenfarbendruck 
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Studie zum Thema »Farben im Dorf« 

Ein Beitrag zur Farbgestaltung ländlicher Architektur 

Die Besonderheiten regionaler Farbstrukturen ergeben sich 
aus der individuellen Lage der Dörfer in der Landsc~aft u~d 
der Eigenart der verwendeten Baumaterialien. Kenntnisse die
ser grundlegenden Faktoren ort~ty~isc~er Farbgestaltung 
sind deshalb Voraussetzung für die nchtlge ~nwendung von 
Farben bei Erhaltungs- und Erneuerungsarbeiten. 

Von der Flurbereinigungsdirekt ion Würzburg un~ dem L~n?
kreis Main-Spessart wurde aus diesem G~unde eme St~dle ~n 
Auftrag gegeben, die grundlegende Geslc~tspunkte fü.~ dl~ 
Farbgebung und Farbgestaltung der Architektur des landh
chen Raumes erarbeiten sollte. 

Wie die nun vorl iegenden Ergebnisse bestätigen, lassen sic.h 
charakteristische Architektur und Umweltfarben auf relatiV 
wenige, aber charakteristische -Einzelfarben bzw. Farb- oder 
Materialkombinationen zurückführen. 

Die damit zum Ausdruck kommende Baufarbtradition . ist Teil 
der regional gewachsenen Eigenart. Diese gilt es auch Im Bau
en neu lebendig werden zu lassen. 
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Die Wahrnehmung der Farbe 

Erkennen von Gebäudefarben 
in der Landschaft. 

Aus der Entfernung sehen wir ei
nen Ort zunächst als Ganzheit. Die 
wahrnehmbaren Formen und Pro
portionen der Häuser reduzieren 
sich dabei auf die großen Flächen 
und markanten Umrisslinien. Die 
Farben der Architektur ver
schwimmen vor unseren Augen zu 
wenigen Farbtönen. 

Sobald wir uns dem Dorf nähern 
erkennen wir die einzelnen Form'en 
und Proportionen der Gebäude 
immer deutlicher. Die im Farbein
druck zunächst noch eil'farbigen 
Dachflächen erhalten Struktur die 
einzelnen Dachziegeln unters~hei
den sich deutlicher voneinander 
Fassaden- und Schmuckfarben ' 

Siedlungen sind nicht 
zufällig Irgendwo ent
standen. Eine ge
schützte und zukunft
versprechende Lage In 
der Landschaft waren 
ausschlaggebend. 
Traditionelle Orte ord
nen sich auch optisch 

In die Landschaft ein. 
Verbindliche Grenzen 
bel der Material- und 
Farbwahl sind daher 
wesentliche Gestal
tungsfaktoren, an de
nen sich landschafts
gerechtes Bauen 
orientiert. 

werden erkennbar, Details sichtba
rer, die Kontraste erscheinen mar
kanter und ausgeprägter. 

Dächer und Wände sind in der 
Landschaft die auffälligsten Ele
mente. Ihre geometrisGhen For
men, ihre ausgeprägten Winkel 
und Kanten heben sich deutlich 
von den weichen Umrissen der 
Landschaft ab. Durch die Wahl des 
gleichen Dachdeckungsmaterials 
und geeigneter Fassadenfarben 
kann sowohl der Kontrast, als auch 
der sichtbare Grad der Anpassung 
einer Siedlung an die natürlichen 
Umgebung, erheblich beeinflußt 
werden. 

Die Fassaden am Rand des Ortes 
trennen das Dorf von der freien 
Landschaft. Am Maß ihrer opti
schen Gemeinsamkeiten mit den 

Am Beispiel von 
Eschendorl wird deut
lich, daß vor allem die 
Dach- und Fassaden
farben die optische 
Einbindung des Ortes 
in die Landschaft be
wirken. Störungen des 
Gesamtbildes können 

bereits durch einzelne 
falsche Gestaltungs
entscheidungen 
entstehen. 

Farben, Strukturen und Materialien 
der natürlichen Umgebung läßt 
sich ablesen, inwieweit die Sied
lungen Teil der sie umgebenden 
Kulturlandschaft sind. 

Besonders deutl ich läßt sich das 
an Gebäuden aufzeigen, die ver
einzelt in der Landschaft stehen . 
Alte Bauernhöfe und Feldscheunen 
fügen sich meist vorbildlich in die 
Landschaft ein. Ihre abgedunkelt 
wirkenden Farben entstehen aus 
Baumaterialien, die sich durch 
Verwitterung und biologische Ab
bauprozesse im Laufe der Jahre 
der Erscheinungsweise der Natur 
optisch wieder angenähert haben. 

Welche Farben als Fassadenfarben 
im Sinne eines harmonischen Zu
sammenklanges von Landschaft 
und Architektur geeignet sind, 
kann nur im konkreten Zusam
menhang mit der Farbigkeit der na
türlichen Umgebung ermittelt 
werden. 

Harmonisch wirkende Fassaden
flächen sind in ihrer Farbigkeit 
meist relativ eng mit Farbton, Farb
sättigung und Farbhelligkeit der 
natürlichen Umgebung verwandt. 

Ein bemerkenswertes 
Beispiel farbllcher 
Übereinstimmung von 
Baumaterial und un
mittelbarer Umgebung. 
Vielleicht genügt eine 
solche Bauweise nicht 
mehr unseren heutigen 
Ansprüchen an kulti-

vlertem Wohnen. Ge
rade deshalb wird 
deutlich, daß auch 
über die optische Ein
bindung moderner Ar
chitektur in den natür
lichen Umraum nach
gedacht werden muß. 

Nur dann werden sich Fassaden
farben, die man aus einiger Entfer
nung betrachtet, zu einem einheit
lichen Farbklang verbinden und 
durch ihren Zusammenklang die 
Gestalt des Ortes in der Landschaft 
betonen. 

Für eine praxisgerechte Unter
scheidung, welche Farben sich je
weils für die verschiedenen Ver-

wendungsbereiche eignen, werden 
diese in zwei Bereiche eingeteilt: in 
die Gruppe der Flächenfarben und 
in die Gruppe der Schmuckfarben. 

Der Gegensatz der 
geometrisch harten 
Dachformen zu den 
weichen Umrlßllnlen 
der Landschaft kann 
durch die Wahl des 
farbigen Dachmaterials 
gesteigert oder zu
rückgenommen wer-

den. Alte Dächer glei
chen sich in Ihrer 
Farbigkeit dem Farb
ausdruck des Bodens 
an. Für neue Dächer 
sind die naturroten 
Farben des Ziegels am 
überzeugendsten. 
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Die Farbpalette der Flächenfarben 

Farbwirkungen können nach ihrer 
Ausdehnung in der Flache ver
schieden beurteilt werden. Für eine 
praxisgerechte Unterscheidung, 
welche Farben sich jeweils für 
die Gestaltung bestimmter Archi
tekturelemente eignen, werden 
diese auch flächen mäßig dominie
renden Farben zusammengefaßt. 

Die Farbpalette der 
Schmuckfarben 

Das innere Gesicht eines Ortes 
kann besonders durch die Farbge
bung der Architekturdetails aufge
wertet werden . Mit Architekturde
tails sind Türen , Tore, Fenster oder 
Fensterläden ahgesprochen. Ihr 
Anteil an den Flächen eines Ge-

46 FARBE + DESIGN 45/46 

bäudes ist zwar meist relativ klein, 
aber als schmückende und die Ge
samtwirkung bereichernde Ele
mente verdienen sie unser beson
deres I ntert:lsse. 

Architekturdetails können durch
aus in einer zur übrigen Farbge
bung kontrastierenden Weise ge
staltet werden. Sie erreichen da
durch einen hohen Grad an 
Aufmerksamkeit. Sie runden zu
dem das Gesicht einer Fassade ab 
und geben ihr eine sympatische 
Wirkung. 

Kennzeichen traditio
neller Architektur war 
ein groBer Reichtum 
an konstruktiven und 
schmückenden Details. 
Er ergab sich In erster 
Linie aua beschrilnkten 
handwerklichen Verar
beitungsverfahren bei 

nur wenigen verfügba
ren Materialien. Diese 
Grenzen Im Bauen 
wurden durch deko
rativ gestaltete 
Schmuckelemente 
Oberspielt. Der origi
nelle Ausdruck, die 
bodenstilndlge und 

selbstbewußte Ver
wendung dieser 
Schmuckformen wurde 
zum Zeichen von 
WOhlstand und gesell
schaftlicher Bedeutung 
des Bauherrn. 

Zeitgemäße Architek
tur von heute wird mit 
einem hohen Anteil 
vorgefertigter Bauele
mente errichtet. Die 
Möglichkeiten zur Indi
viduellen Gestaltung 
sind dabei erheblich 
elngeschrilnkt. 

Qualität und die Quantität der Farbe unverzichtbarer Bestandteil regio
nal gewachsener Eigenart. 

Jede Farbe besitzt spezifische 
Ausdrucksmöglichkeiten und 
ebenso spezifische psychologische 
Wirkungen auf das Gefühl der 
Menschen. Je reiner und leuchten
der sich eine Farbe darstellt, umso 
entschiedener drängt sie sich in 
unser Blickfeld, und umso eigen
mächtiger beherrscht sie ihr 
Umfeld. 

Traditionelle Baumaterialien sind 
stets in einem bestimmten Maß ab
gedunkelt und vergraut. Am Bei
spiel der Farbigkeit der Böden, der 
Stein- und Dachfarben läßt sich 
das besonders deutlich beobach
ten. Diese farbigen Braun- und 
Grautöne bedecken die Oberflä
chen der Wände und Dächer tradi
tioneller Architektur und bleiben 

Im Sinne einer lands'chaftsbezoge
nen Dorfbildgestaltung sollten all
zu gesättigte Fassadenfarben, wo 
immer dies möglich ist, vermieden 
werden. Auf der anderen Seite ver
trägt so manches architektonische 
Detail einen gezielten und gut do
sierten Farbakzent in einem gesät
tigten Farbkontrast. Ausgewogene 
Farbwirkungen ergeben sich, wenn 
alle Elemente zueinander in ein 
geordnetes Verhältnis gebracht 
werden. 

Auch hier beweisen tradit ionelle 
Farbgestaltungen eine erstaunliche 
Qualität. Selbst verschmutzte und 
verblichene Farben lassen heute 
noch die Lebendigkeit und Frische 
spüren, in der sie einst erstrahlten. 
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Glänzende und strukturierte 
Oberflächen 

Die Beschaffenheit und Form der 
Oberfläche eines Materials hat für 
die Art und Weise, wie wir eine 
Farbe tatsächlich sehen, einen 
maßgeblichen Einfluß. 

Auf einer rauhen und matten Ober
fläche kann ein vorgegebener 
Farbton völlig anders wirken , als 
etwa auf einem seidenmatten- oder 
einem hochglänzenden Material. 
Auch die Struktur der Oberfläche 
kann einen Farbton in seiner Wir
kung erheblich verändern. Dies 
sollte bei der Beschichtung eines 
Materials daher stets berücksich
tigt werden. 

Bei der Renovierung alter Bausub
stanz sollte man auch in Betracht 
ziehen, daß es bei der rein hand
werklichen Bauweise unserer Vor
fahren nur unter hohem Aufwand , 
wenn überhaupt möglich war, glat
te oder glänzende Oberflächen 
herzustellen. Erst in der modernen 
Architektur sind Werkstoffe wie 
Glas, Baukeramik , Metallfassaden 
oder hochglänzend lackierte Flä
chen selbstverständlich geworden . 

Farbkontraste 

Eine Farbe erscheint niemals iso
liert, gleichsam wie auf einer neu
tralen weißen oder schwarzen Flä
che. Sie befindet sich immer in Ge
sellschaft mit anderen Farben . Die
se Beobachtung verdeutlicht ein 
Wesensmerkmal unseres Farben
sehens, denn ein Erkennen ist nur 
dann möglich, wenn wir ein Min
destmaß an Kontrasten wah rneh
men können. 

In der Reihe der Farbkontraste 
nimmt die Helligkeit einer Farbe, 
bezogen auf ihre jeweilige Umge-
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bung eine herausragende Bedeu
tung ein. Noch bevor man eine 
Farbe in ihrem spezifischen Farb
ton oder am Grad ihrer jeweiligen 
Sättigung erkennen kann, erhält 
man bereits einen sehr deutlichen 
Eindruck von ihrer Helligkeit. 

Aus diesem Grunde sind weiße 
oder sehr helle Fassadenfarben in 
der Landschaft besonders auffal
lend. Die großen Helligkeitswerte 
weißer Flächen in der Landschaft 
sollten daher stets durch eine her
ausragende Bedeutung des Ge
bäudes gerechtfertigt sein . 

Eine erhebliche optische Störung 
durch zu helle Fassadenflächen 
empfinden wir besonders stark bei 
einfacher Architektur. Vor einem 
bewaldeten Hintergrund wirken 
derartige Mängel besonders 
drastisch. 

Gleichbleibende und sich verän
dernde Farben 

Die meisten Farben der Landschaft 
und der Architektur sind außeror
dentlichen SChwankungen unter
worfen. Das wird am Wechsel der 
Vegetation im Ablauf des Jahres 
besonders augenfällig. Aber auch 
das Sonnenlicht verändert sich im 
Rhythmus des Tages und der Jah
reszeit in einem stetigen Wechsel 
von rötlich-gelb zu bläulich-violett, 
von höchster LichtintensItät in den 

Sommermonaten bis hin zur fahlen 
Beleuchtung des Winters. Wolken, 
Dunst, Nebel und andere witte
rungsbedingte Einflüsse lassen uns 
Licht und Beleuchtung als eine 
ständig wechselnde' Erscheinung 
erleben. 

Nicht nur von daher verändern sich 
Farben ständig. Natürliche biologi
sche, physikalische und chemische 
Prozesse lassen Materialien und 
Farben verwittern. Die durch den 
Alterungsvorgang entstehende 
neue Farbigkeit verleiht insbeson
dere naturnahen Materialien und 
Oberflächen eine ganz eigenes unJ 
lebendiges Erscheinungsbild . Aber 
Farben verschmutzen auch , ihr 
Glanz nimmt ab, Farbtöne verän
dern sich dadurch, Algen, Moose 
und Flechten überziehen die Dinge 
mit neuen Farbwirkungen. 

Neben diesen manchmal nur im 
Detail greifbaren Farbschwankun
gen sind Steine, Erden, .San~e und 
Mineralien in ihrer Farbigkeit 
außerordentlich beständig. Die 
Veränderungen ihres Erschei- . 
nungsbildes bleiben im Rahme~ Ih
res geologischen Vorkommens In 
relativ engen Grenzen. 

Hinzugefügte Farben 

Die Farbigkeiten der Steine, Sande, 
Erden und der anderen Mineralien 
bestimmen durch ihre Verwendung 
als Baumaterialien seit langer Zeit 
das Bild traditioneller Architektur. 
Die Farbigkeit der natürlichen Um
gebung und des örtlichen Unter
grundes wurde so fester Bestand
teil der Baufarbtradition einer 
Region . 

Dennoch entsteht durch diese 
Gleichartigkeit der Elemente in 
Landschaft und Architektur keine 
monotone Wirkung. Viele lebendi
ge Details ergänzen das Bild, das 
wir uns von unserer Umwelt ma
chen. Im gebauten Innere~ ~nserer 
Orte vermittelt uns ImprovIsiertes 
und Zufälliges einen Eindruck von 
Bewegung und beständiger 
Veränderung. 

Bäume Pflanzen, Blumen an den 
Fenste;n und in den Gärten, die. 
Markise am Eingang einer Bouti
que, die Kleider d~r Pa~~a~ten ; . 
dies sind nur wenige Mogllchkel
ten die uns diesen Eindruck ver
mitteln. Diese beweglichen. und 
leicht veränderbaren FarbsIgnale 
sollten als improvisierte und 
scheinbar zufällige Zutaten ~e
trachtet werden, die das gleIch
bleibende Bild unserer gebauten. 
Umwelt ergänzen und dadurch ei
ne insgesamt wohltuende Leben
digkeit bewirken. 

Die Fassadenfarbe er
gibt Im Zusammen
klang mit der Farbig
keit des Daches einen 

harmonischen Ge
samteindruck, da belde 
aus einem benachbar
ten Bunttonberelch 

abgeleitet sind. 
Gleichzeitig tritt der 
Slttlgungsgrad der 
Filichenfarben soweit 

zurück, daß sich Archi
tektur und natürliche 
Umgebung ·wohltuend 
ergllnzen. 
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Regionale Besonderheiten 
im Landkreis Main-Spessart 

Die Landschaft im Landkreis 
Main-Spessart. 

Der Landkreis Main-Spessart ist 
ein Verwaltungsgebiet, das als 
Ergebnis der Gebietsreform im 
Jahre 1972 entstanden ist. Betrach
ten wir das Gebiet nach natur
räumlichen Gesichtspunkten, so 
können wir eine Reihe unter
schiedlicher Bereich€ beschreiben: 
der Spessart, das Maintal , die 
Hochflächen der Fränkischen Plat
ten sind hierbei die markantesten 
Einheiten. 

An den geologischen Verhältnissen 
werden die Unterschiede beson
ders deutlich: 

Der Untergrund des Spesssart 
besteht weitgehend aus 
Buntsandstein. 

Die Fränkische Platte wird vom 
Muschelkalk und weiter südöst
lich vom Keuper gebildet. 

Das Maintal durchschneidet 
entlang seines Verlaufes die 
verschiedenen Schichtstufen 
und läßt sie an vielen Stellen 
markant zu Tage treten. 

Diese unterschiedlichen Materia
lien innerhalb unseres Landkreises 
prägen auch das architektonische 
Erscheinungsbild der Gebäude. 
Die Spuren traditioneller Architek
tur sind noch heute überall sicht
bar. Aber auch ein veränderter 
Zeitgeist und neue Maßstäbe wer
den in den Neubausiedlungen im 
Randbereich der Orte und in den 
Gewerbegebieten deutlich. 

So gesehen läßt sich die Architek
tur des Landkreises in kein einheit
lichen oder gar schematisches Bild 
pressen. Umso deutlicher müssen 
deshalb die Unterschiede veran
schaulicht werden, die in der Ge
bäudefarbgebung ablesbar sind. 

Traditionelle Baumaterialien 

Landschaftsbezogenes Bauen wird 
zu Recht fast immer mit natürli
chen und regional vorherrschen
den Baustoffen in Verbindung 
gebracht. 

Die Baumaterialien traditioneller 
Architektur waren nahezu vollstän
dig in der unmittelbaren Umge
bung der Baustelle verfügbar. Al
lenfalls eine Tagesfahrt mit dem 
Ochsen- oder Pferdegespann wa
ren unter den ehemals begrenzten 
Transportmöglichkeiten für den 
Bauherrn tragbar. 

Holz, Naturstein, Sand, Lehm, 
Kalk, Tonziegel und Ziegelstein 
blieben auch noch nach ihrer Wei
terverarbeitung durch den Hand
werker weitestgehend naturnahe 
Werkstoffe. Ihre natürliche Farbig
keit korrespondierte eng mit der 
Farbigkeit der Umgebung und 
blieb so sichtbar mit der Erschei
nungsweise der Landschaft 
verbunden. 

Ausnahmen von dieser Regel gab 
es allenfalls bei öffentlichen Bau
ten wie Kirchen, Rathäusern oder 
den Häusern wohlhabender Bür
ger. Hier wurden auch besondere, 
nicht heimische Materialien 
verwendet. 

Erst mit der industriellen Entwick
lung löst sich qas Bauen allmählich 
von den ortsgebundenen Baumate
rialien. Vor allem nach 1945 mach
ten verbesserte Transportmöglich
keiten und die Nutzung fossiler 
Energieträger gänzlich neue Bau
materialien verfügbar. 

Heute ist das Angebot an verfügba
ren Werkstoffen ins Uferlose ge
wachsen. Die Farb- und Material
entscheidungen des Bauenden 
sind dadurch aber auch kompliziert 
geworden. Die damit verbundene 
Unsicherheit drückt sich nachhal
tig in einer schmerzlichen Eineb
nung aus, zu Lasten der jeweiligen 
regionalen Eigenart. 

Moderne Baumaterialien 

Ein charakteristisches Merkmal 
traditioneller Architektur besteht 
darin , daß sie bis zu einem g'ewis
sen "1rad den Einflüssen der Natur 
über:assen bleibt, von ihren Spu
ren überzogen wird und dadurch 
sichtbar mit ihr lebt. Gerade die 
damit verbundenen zufälligen und 
unkontrollierbaren Färbungen 
kennzeichnen ein natürliches oder 
naturbelassenes Material, und erst 
dadurch können ländliche Gebäu
de auch optisch zu einem Teil der 
Lan~schaft werden. 

Künstliche Materialien unterliegen 
anderen Voraussetzungen. Sie sind 
normalerweise dafür konzipiert, 
gerade solche unkontrollierbaren 
Erscheinungen möglichst auszu
schließen. Treten sie trotzdem auf, 
erscheinen sie unpassend; wir be
werten sie dann zumeist als häß
lich und· unansehnlich. 

Ein optisCh ganz anderes Bild 
entsteht, wenn das Gebäude ge
zielt den Einwirkungen der Natur 
entzogen bleibt und sich in 
schernbar »strahlender Sauberkeit« 
von ihr abhebt. Will man aber ge
rade das erreichen, wäre es unsin
ning, dafür natürliche Materialien 
einzusetzen. 

Diese Absicht, die Architektur vom 
natürlich-veränderlichen und Gro
ben der Natur deutlichen abzu
grenzen, ~äßt sich gestalterisch 
konsequenter mit nicht land
schaftsgebundenen Baustoffen 
verwirklichen. 

Gerade der heute überall sichtbare 
Gegensatz von traditioneller und . 
moderner Bauweise hat unsere 
Sensibilität für die optische Quali
tät von Architektur verstärkt zu ha
bel). Darüber hinaus wächst die 
Einsicht, daß nicht alles, was aus 
technischer oder wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise gebaut werden 
kann, auch dem Menschen in sei
nen Bedürfnissen gerecht wird 
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Die Zusammenstellung 
einzelner Farben zu 
Farbpaletten macht 
deutlich, daß sich die 
charakteristischen Ar
chltekturfarben eines 
Landschaft.raumes auf 
eine relativ kielne An
zahl von Farbwerten 
zurückführen lassen. 
Diese Basisfarben tra-

Dachfarben 

dltloneller Architektur 
entwickelten sich In
nerhalb einer langen 
kontinuierlichen Her
ausbildung ländlicher 
Baukultur und sind 
somit welt mehr als 
willkürliche Farbent
scheidungen einzelner 
Bauherrn. 

Nach wie vor bestimmt der natur
rote Tonziegel die Farbigkeit . 
der Dächer im Landkreis Main
Spessart. 

Der natürliche Rotton des neuen 
Dachziegels entsteht durch den 
Brand von Ton und Lehm. Je nach 
Beschaffenheit und Zusammenset
zung der dafür verwendeten Ton
erden ergeben sich unterschiedl i
che Farbtöne, - vom leuchtend 
hellen Rotocker bis zum erdigen 
Braunrot. 

Die Zusammepstellung der Dach
farben veranschaulicht den har
monischen Zusammenklang der 
verschiedenen Farbnuancen. Das 
Spektrum der Dachfarben des 
Landkreises Main-Spessart reicht 
von kühleren Rottönen bis hin zu 
den warmen Farben des Rotbraun. 

Kein anderes Baumaterial wird 
durch natürliche biologische Alter
ungsprozesse so nachhaltig beein
flußt wie der Tonziegel. Moose und 
Flechten nehmen dem neuen Mate
rial seine leuchtende Härte. Der 
einsetzende Alterungsprozess 
kann über Jahrhunderte hinweg 
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Die Farbpaletten im Landkreis 
Main-Spessart 

immer wieder neue Veränderungen 
hervorbringen. Die Altersfarbigkeit 
verleiht dem Material ein reicheres 
und in der Farbwirkung differen
zierteres Aussehen. Die ZWischen
töne gewinnen die Oberhand. In 
die Palette der Dachfarben sind 
daher auch solche Farbtöne auf
genommen, die erst nach solch 
längeren Alterungsvorgängen 
entstehen. 

Die so entstandenen Farbtöne soll
ten nun allerdings nicht mit der 
Farbigkeit industriell engobierter 
Dachziegel und schon gar nicht 
mit eingefärbten Betondachsteinen 
verwechselt werden. Sofern diese 
D~chprodukte nur eine einzige 
Flachenfarbe besitzen, bleiben sie 
in ihrer Ausdruckskraft monoton 
und langweilig. Einsetzende Alter
ungsprozesse lassen sie eher häß
lich werden als lebendig 
erscheinen. 

Harmonisch wirkende Dachland
schatten brauchen die Geschlos
senheit eines verbindenden Mate
rials, das sich dann in vielfältigen 
Farbnuancen lebendig entwickeln 
kann. Schon kleine Flächen frem
dartig wirkender Dachmaterialien 
stören diesen Eindruck nachhaltig. 

Materialfarben 

Die Farbigkeit der Fenstergewän
de, der Natursteinmauern und Ein
friedungen entsteht aus der Ver
wendung von Buntsandstein, Keu
per oder Muschelkalk. 

Die Bandbreite der Farben des 
Buntsandsteins reicht vom kühlen 
und dunklen Violett bis zu helleren, 
warmen Brauntönen. Die Farben 
des Muschelkalks und des Keupers 
ähneln sich und sind daher ge
meinsam in einer Darstellung zu
sammengefaßt. Das Spektrum die
ser Materialien reicht von verhüll
ten Grünbraun-Tönen über Beige 
bis hin zu warmen neutral-grauen 

. Farben. 

Vor allem in den Randgebieten ih
res natürlichen Vorkommens kön
nen oft gravierende Abweichungen 
von dieser natürlichen Farbigkeit 
festgestellt werden . In diesen Fäl
len erreichen Anstrichfarben dann 
nicht das typische Gleichgewicht 
zwischen Sättigung und Helligkeit. 
Ein anderer Mangel zeigt sich 
dann, wenn die Anstrichfarben aus 
Bunttönen ermischt werden , die 
untypisch für die Steinmaterialien 
der Region sind. Das charakteristi-

sche und originale Erscheinungs
bild wird verfehlt. 

Bei der Verwendung von decken
den oder lasierenden Anstrichfar
ben für Fenster- oder Tü rumfas
sungen, für Mauerwerk, Sockel 
oder Einfriedungen, kommt es also 
entscheidend darauf an, diese cha
rakteristische und typische Farbig
keit des natürlichen Steinmaterials 
nachzuvollziehen. 

Schmuckfarben 

Die Palette der Schmuckfarben für 
Fensterläden, Türen, Tore und 
sonstigen Architekturdetails glie
dert sich in die zwei Farbbereiche 
Rot bis Ocker und Blau bis Grün. 
Anders als bei den Farben der Mi
neralien erstrecken sich diese 
Farbtöne über einen relativ großen 
Bunttonbereich. 

Schmuckfarben sind flexible Ak
zentfarben, die sich verhältnismä
ßig leicht den jeweiligen Verhält
nissen an einer Fassade oder in ei
nem Ensemble anpassen lassen. 
Ihre Eigenschaften hinsichtlich 
Farbton, Sättigung und Helligkeit 
sind daher immer individuell zu 
ermitteln. Sie müssen alle anderen 
Farbvorgaben der Architektur be
gleiten und im Sinne eines harmo
nischen Gesamteindrucks 
ergänzen. 

Die Farbpalette der Schmuckfar
ben markiert deutliche Grenzen 
der traditionell verwendeten Farb
werte. Moderne Farbmaterialien 
können weitaus reiner und leuch
tender erzeugt werden, aber ihre 
unbekümmerte Anwendung 
sprengt vielfach den Rahmen har-

monischer Beziehungen. Ein Ver
zicht auf allzu gesättigte Akzent
farben wäre ein erster Schritt zu 
einer kultivierten Farbigkeit. 

Die Zusammenstellung der im Ver
lauf der Studie gefundenen 
Schmuckfarben zeigt darüber hin
aus die engen Beziehungen der 
Farbwerte untereinander. Die mei
sten Farben lassen sich aus be
nachbarten Farben ermischen, und 
gerade dadurch wird die Spannung 
von Freiheit und Bindung inner
halb fester Grenzen deutlich, die 
traditionelle Architektur seit jeher 
ausgezeichnet hat. 
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Fassadenfarben 

Geschichtliche Entwicklung 

Besonders in den waldreichen Ge
genden Deutschlands, und damit 
auch insbesondere in den Gebie
ten des heutigen Landkreises 
Main-Spessart, war die Fachwerk
bauweise die ursprünglich Form 
des Bauens. Die Gefache wurden 
mit Holz, Lehm, oder Natursteinen, 
später auch mit Klinker oder Bims 
ausgemauert. Das Aussehen der 
Wandflächen war damit weitge
hend materialbestimmt und direkt 
vom Aussehen der verwendeten 
Baumaterialien abhängig. 

Farbanstriche waren vermutlich die 
Ausnahme. Allenfalls das Weißen 
der verputzten Gefache mit Kalk
farbe sowie der Schutz des Holz
werks mit ölhaltigen Mitteln ge
hörte in einem gewissen Umfang 
zu den gebräuchlichen 
Maßnahmen. 

Es gab zwar schon früher eine rei
che Farbenpalette. Die meisten 
dieser Farben waren aber schwer 
zu beschaffen, viel zu teuer und 
nur von kurzer Haltbarkeit, sodaß 
sie für eine Verwendung am Bau 
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nicht in Frage kamen. Man hatte 
sich auf eine kleine Anzahl minera
lischer Pigmente zu beschränken. 
Zudem konnte man d~m verfügba
ren Bindemittel Kalk au~ techni
schen Gründen nur wenig Pigment 
zusetzen und dabei lediglich 
schwache Färbungen erzielen. 

Im Barock wandelte sich der Zeit
geschmack. In den Städten baute 
man seit dem frühen 18. Jahrhun
dert vermehrt Steinhäuser, und wer 
sich das nicht leisten konnte, ließ 
sein Fachwerkhaus zumindest mit 
Putz überziehen . 

Im 19. Jahrhundert konnte man die 
Putzflächen erstmals mit billigen 
F~rben aus künstlich hergestellten 
Pigmenten abtönen. Die Folge wa
ren erstmals wirklich bunte Fassa
denflächen in gesättigten 
Farbtönen. 

Insgesamt gesehen blieb die Archi
tektur des ländlichen Raumes von 
de.~ große.n Stilentwicklungen der 
Stadte weitgehend unberührt. Und 
gerade erst dadurch konnte sich 
eine eigenständige und kontinu
ierliche ländlich geprägte Bautradi
tion entwickeln. 

Fachwerkfarben 

Sofern die Putzfelder des Fach
werkhauses gestrichen wurden, hat 
man sie bis ins frühe 18. Jahrhun
dert mit Kalk geweißt. 

Das Ausgangsrnaterial der Kalkfar
be ist Kalkstein. Es ist in seinem 
natürlichen Vorkommen immer 
durch Sande, Erden und andere 
Fremdstoffe verunreinigt. Daraus 
ergaben sich in Verbindung mit der 
Struktur der Putzoberfläche An
striche mit ganz unterschiedlichen 
Weißnuancen . 

Neben den weißen Putzfeldern ge
hörte zum Aussehen des Fach
werkhauses das durchweg farbig 
gestrichene Holz der Balken. Wie 
heute die Befunde aus dem ganzen 
süddeutschen Raumes belegen, 
lassen sich drei grundlegende 
Farbtonbereiche für die Fassung 
der Holzkonstruktion erkennen: 

1. Bläulich-graue Fassungen, 

2. Ockergelbe Fassungen und 

3. Fassungen in verschiedenen 
Rotfarbtönen. 

Farbaufstriche mit 
historisch belegten 
Farbpigmenten. Die 
Abbildungen zeigen 
charakteristische Tö
nungen, Möglichkeiten 

und Grenzen von Ab
änderungen. Sofern 
modeme Farbmittel 
mit künstlichen Pig
menten eingesetzt 
werden, lollten diele 

Eine schmückende Funktion und 
eine bereichernde Wirkung hatten 
auf die Putzflächen aufgemalte 
Begleiter und Ritzer. Die primäre 
Funktion des etwa 2-4 cm breiten 
Begleiters ergab sich aus der Ab
sicht, das Holzwerks optisch zu 
verbreitern und das Gefach zu be
gradigen . Ritzer waren schmale Li
nien, die einfach oder doppelt ne
beneinander zur Dekoration der 
Putzfelder dienten . 

Begleiter und Ritzer sind in der 
Regel entweder im gleichen Farb
ton wie die Holzfarbe gestrichen, 
oder alternativ in schwarz oder 
grau gehalten. Auch Fass'ungen 
mit schwarz-roten Ritzern im 
Wechsel sind belegt. 

Neben diesen relativ einfachen Ge
staltungen sind eine ganze Reihe 
weiterer Dekorationsweisen aufge
spürt worden . Sie sind aber nicht 
unbed ingt als Regelfall anzusehen 
und sollten immer nur nach einer 
gründlichen Befunduntersuchung 
wiederhergestellt werden . 

In Ihrer optischen Wir
kung soweit als mög
lich dem historischen 
Vorbild angenähert 
werden. 

Vergleich von drei 
historisch belegten 
Fachwerkfassungen 
für das Haus Weidner 
in Prichsenstadt. Die 

Putzflächen 

Befundfarben wurden 
an den Details durch 
Farbtöne aus der 
Schmuckfarbenpalette 
ergänzt. 

Im Verlauf der Untersuchung wur
de deutlich, daß die traditionelle 
Farbgebung verputzter Wandflä
chen nicht mehr aufgedeckt wer
den konnte. Die Hauptursache für 
diese Entwicklung liegt vermutlich 
im Bestreben der Hauseigentümer, 
ihre Anwesen in überschaubaren 
Zeiträumen mit neuen Farben zu 
renovieren . Die dabei in den letzten 
Jahrzehnten immer häufiger ver
wandten Farben der Industrie sind 
naturgemäß nach ganz anderen 
Gesichtspunkten konzipiert, als es 
für eine landschaftsgerechte Farb
gebung notwendig gewesen wäre. 

In diesem Zusammenhang war die 
Entwicklung einer eigenständigen 
Palette von Putz- und Fassaden
farben für die Gebäudefarbgebung 
im Gebiet des Landkreises Main
Spessart unumgänglich. 

Die Vorliebe der Menschen, immer 
wieder gleiche oder ähnliche Farb
kombinationen zu bevorzugen, war 
bei diesem Vorhaben ein wesentli
cher Gesichtspunkt. 

Daneben galt es auf die Farbigkeit 
der Dachflächen Rücksicht zu 
nehmen und auch die speziellen 

Schmuckfarben in die Konzeption 
einfließen zu lassen. Die harmoni
sche Angleichung der Fassaden
farben an die übrigen Baumateria
lien und der Zusammenklang mit 
der natürlichen Umgebung waren 
ergänzende Überlegungen für die
ses Planungsvorhaben. 

Nach diesen Gesichtspunkten be
kommt die Palette der Erd- und 
Gesteinsfarben besonderes Ge
wicht. Die Farben dieser Materia
lien wurden dann konsequenter
w'eise auch als Arbeitsgrundlage 
für die Entwicklung einer land
schaftsgebundenen Palette von 
Fassadenfarben herangezogen . 

Da Fassaden- und Wandfarben 
unmittelbar mit der Umgebung 
korrespondieren, sind blaue und 
grüne Fassadenfarben besonders 
problematisch. Ausgedehnte blaue 
Farbflächen sind in der Natur stets 
nur die atmosphärischen Farben 
des Himmels. Ihre Verwendung als 
architekturgebundene Farbwerte 
verfremdet diese Seherfahrung völ
lig. Blaue Schmuckfarben für klein
teilige Flächen sind hingegen 
höchst reizvo ll, da sie durch ihren 
Kontrast die Andersartigkeit der 
vorherrschenden Farbigkeit 
verdeutlichen. 
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Heinitextilien: 

Farbe als Gestaltungselement 
Auch in Zukunft wird -- den AusfOhrun
gen von Alfred Abele, Leiter der Gruppe 
Trends und Styling in der Abteilung 
Marktservice International des Ge
schäftsbereichs Fasern der BAYER AG 
zufolge - der Farbe als wichtigstem Ge
staltungselement große Bedeutung zu
kommen. 
In Weiterentwicklung des gegenwärti
gen Farbtrends bilden erdige bis delikat 
getönte Neutraltöne in Hell-Dunkel-Va
riation die Basis fOr neue Farbharmoni
en im Interieur. Im Zusammenspiel mit 
harmonisch abgestimmten neuer~n Nu
ancen einer intensiveren Palette erge
ben sich vielfältige Möglichkeiten, dem 

Farbtrend 1990 
IWS-Styling-Service' 
Heimtextilien 

Von einer fernen Welt inspiriert sind Far
ben und Styling-Anregungen des IWS
Themas llHothouse(( (Treibhaus), das Bil
der eines tropischen Paradieses sugge
riert - exotisch, pulsierend, dramatisch. 
Die Farben schillern in leuchtenden, sat
ten Tönen. Grau hat seine beherrschen
de Stellung im Spektrum verloren, statt 
dessen hält Braun wieder Einzug als 
Fundamentalfarbe. Die Trendgruppen 
umfassen fOnf Pastell-Uchttöne, neun 
Mittel- und sieben satte, volle Basis
Farben. 
Die Pastelle sind klar und markant wie 
die Töne von Fruchtsorbets. Die Mittel
farben dagegen erinnern an Erde, die 
von der Sonne verbrannt und ausge
trocknet wurde, mit vielen braunen Ge
wOrztönen, Terracotta, Blau und Gold. 
Dazu kommen drei Neutralfarben die 
den Übergang zu den anderen Gruppen 
schaffen. 
Bei den Bastsfarben dominiert tiefes 
Blau mit schattigem Marine in Verbin
dung mit Anthrazit Ober Königsblau bis 
zu lichtem MeeresgrOn. Als Zusatzfar
ben SChlägt »Hothouse(( drei kOhne llPi
raten(( vor, von denen die Dessins ihren 
fruchtig-klaren , Reichtum, ihre Frische 
und Prägnanz erhalten. 
IWS-Wollsiegel-Dienst FTB/Hande11/89 
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Gesamttrend nach mehr Farbe zu ent
sprechen. Mehrfarbigkeit, ausgehend 
von Farbfamilien in Hell-Dunkel-Wirkung 
oder Kalt-Warm-Spannung, wird wichtig. 
Seinen Prognosen zufolge werden trans
parente Farbklänge, ob perlmuttartig 
oder von der nebligen Sanftheit eines 
Bildes von Turner, ebenso wie die fein 
abgestimmten Naturnuancen, die an 
Blumen, FrOchte oder Erde erinnern, das 
neue Farbempfinden signalisieren. Das 
Wechselspiel der Kalt- und Warmtöne 
verdeutlicht das WohngefOhl unserer 
Zeit. 

Dekorationsstoffe - Gardinen 
Durch die neue Farbigkeit erhalten die 
Jacquard-bindigen, organisch gestalte
ten Farbabläufe eine Oberraschende 
Weiterentwickl ung. 

Wandbekleidung 
Hier kommen besor:ders die erdigen bis 

delikat getönten Neutraltöne, auch in 
Hell-Dunkel-Variationen, gut zur Wir
kung. Weiche bis mitteltonige Nuancen 
im pastelligen Bereich runden das Bild 
entsprechend den primär verwendeten 
Hölzern im Möbelbau ab. Das Besondere 
liegt auch hier in der Zusammenstellung 
nach Farbfamilien. 

Abgepaßter Teppich - Teppichboden 
Weiterentwickelte florale, malerisch auf. 
gefaßte Motive, Farbabläufe und stren. 
ger interpretierte grafische Ideen erwei
tern das Spektrum des abgepaßten Tep. 
pichs. Durch kleiner gehaltene Formate 
werden sich diese eleganten, feinfädi. 
gen Qualitäten harmonisch in die sich 
abzeichnende Farbigkeit im Interieur in
tegrieren. 
Strukturierte BOdenbeläge mit flächiger 
Musterung oder mehr grafischer Gestal. 
tung signalisieren das Neue. FTB/HANDEL 

Farbtrend »Hothouse 1990«.. Exotisch, PUlsierend schillem die Farben für 1990 In leuchtenden, satlan Tönen. 

Carl Loef, 'Taunusstein t 

Farbe und Musik 
Colour and music 

Zusammenfassung 

Die ersten Ansätze für Verknüpfungen bei der Farbe- und 
Tonempfindung finden sich in der Antike bei Aristoteles. Die
ser postulierte, in Anlehnung an die Ermittlungen des Pytha
goras über den Zusammenhang von Harmonie und Zahl, bei 
den Farben ähnliche Zahlenverhältnisse wie in der Musik als 
Richtlinie für die Entstehung von harmonischen Wirkungen. 
Nachdem die Musik in den Jahren um und nach ca. 1400 
sich einem stärkeren K/angreichtum zuwandte, entstand seit 
ca. 1650 und insbesondere in der gefühlsintensiven Welt der 
Romantik eine Direktbeziehung zwischen gehörten Tönen 
und dadurch ausgelösten inneren Farbe-Erlebnissen bei sy
nästhetisch begabten Personen. Die Synästhesie ist das Ent
stehen von Sinneseindrücken z.B. im Sinnesbereich "B" bei 
Darbietung von physikalischen Reizen im Sinnesbereich "A ", 
also z.B. das "Farbenhören" oder auch das Entstehen eines 
bestimmten. Geschmackes beim Anschauen von Gegenstän
den. Definierbare Gesetzmäßigkeiten konnten bei der Sy
nästhesie nicht festgestellt werden. Deshalb wurden hier 
harmonikale Untersuchungen mit Musikton-Intervallen und 
Farbton-Intervallen durchgeführt und unter Berücksichtigung 
von bekannten ästhetischen Maßstäben ein Harmoniegesetz 
ermittelt, welches die Verwandtschaft der Phänomene Farbe 
und Ton in einem neuen Licht erscheinen läßt. 

1_Harmonie von Musik- und Farbtönen 

Die Wörter "Klangfarbe" und "Farbton" gibt es in gleicher 
oder ähnlicher Form nicht nur im deutschen Sprachraum. 
Sie beschreiben sprachlich auf anschauliche Weise die psy
chologische Berohrung musikalisch-akustischer und farbIich
visueller Phänomene. 
Der im Jahre 384 vor Christus geborene Aristoteles ist der 
erste Forscher, der - in Anlehnung an die von Pythagoras 
200 Jahre vorher entdeckten Zusammenhänge zwischen ein
fachen, rationalen Instrumenten-Saitenlängen-Verhältnissen 
und deren Wohlklang - den Gedanken äußert, daß ange
nehme Farbzusammenstellungen nach Zahlen-Verhältnissen, 
die in der Musik Konsonanzen ergeben, möglich seien. 
Pythagoras hatte mit Hilfe eines Zupfinstrumentes - wei
ches nur eine einzige Saite und einen verschiebbaren Steg 
besaß (das sogenannte "Monochord") - als erster heraus
gefunden, daß 2 Töne nur dann harmonisch zusammenklin
gen, wenn das Verhältnis ihrer Saiten längen bzw. nach heu
tiger Erkenntnis das Verhältnis der beiden Tonfrequenzen 
ganzzahlig und einfach ist. So ergibt das Frequenzverhältnis 
2:1 eine Oktave. Beide Töne wirken prinzipiell gleich, aber 
verschieden hoch. Das Frequenzverhältnis 3:2 gibt eine Quin
te, die ebenfalls harmonisch wirkt, währ..end z.B. die soge
nannte "Sekunde" mit ihrer Frequenzrelation von 9:8 zwi
schen oberem und unterem Ton schon so kompliziert ist, 
daß sie disharmonisch wirkt. Die GrOnde fOr diese sehr ratio
nalen Zusammenhänge liegen einerseits in der im Endeffekt 
weitgehend verzerrungsfrei arbeitenden Basilarmembran im 
menschlichen Gehör und andererseits in der Häufigkeit des 
Zusammentreffens der Nulldurchgänge der Schwingungen 
der beiden oder mehreren Töne im Zwischenhirn. Die Einzel
heiten der Zusammenhänge sind z.T. recht kompliziert und 
umfangreich. 

Helmholtz hat mit seinen Experimenten um 1860 die Auffas
sung von Pythagoras bestätigt, nachdem aber vorher schon 
hervorragende Musikfors her wie Werckmeister und Prakti
ker wie u.a. Johann Sebastian Bach sowie z.B. der Orgelbau
er Gottfried Silbermann die Endeckungen des Pythagoras 
längst angewendet hatten. Man bezeichnet nun den gesam
ten Bereich der Harmonieforschung und -Anwendung (wozu 
selbstverständlich auch alle musiktonalen Disharmonien ge
hören) mit Harmonik. Sie kennzeichnet vor allem das Ver
hältnis verschiedener Tön zueinander. Dieses Prinzip kann 
unter Beachtung der Besol lderheiten des Gesichtsinnes auf 
das Verhältnis verschiedener Farbtöne zueinander Obertra
gen werden. Unterschiedliche Farbtöne können - ähnlich 
wie bei den Musiktönen - zueinander passen, also harmo
nisch wirken, sie können aber auch unpassend, d.h. dishar
monisch sein. Räumliche und zeitliche Trennung disharmoni
scher Farbtöne bzw. Töne mildert die Stärke der Disharmo
nie. 
2000 Jahre nach Pythagoras und Aristoteles werden die da
maligen Erkenntnisse un&Vermutungen u.a. von Athanasius 
Kireher, Louis-Bertrand Gaste I und Newton wieder aufgegrif
fen und in der darauffolgenden Zeit von Goethe und seinen 
Zeitgenossen, später von Skrjabin, Kandinski, Georg An
schütz und Wellek weitergeführt. Im kOnstlerisch
synästhetischen Bereich sind es vor allem Oscar Rainer, 
Hans SOndermann und Berta Ernst, die sich der Musikali
schen Graphik gewidmet haben. Die dynamische farbliehe 
Übertragung von Musik wird u.a. von Bulat Galeyev und Lew 
Meljnikow in deren Forschungsvorhaben einbezogen. Die Er
wähnung aller Persönlichkeiten ist in diesem Rahmen nicht 
möglich. 

2_ Zwei Auffassungen über die Zusammenhänge 
von Farbe und Ton 

Man unterscheidet zwei prinzipiell verschiedene Auffassun
gen Ober die Zusammenhänge von Farbe und Ton. 

Die eine Auffassung geht - insbesondere seit der Zeit der 
gefühlsintensiven Romantik - von direkten emotionalen 
Verknopfungen im Sinne einer Ur-Synästhesie aus. Dabei 
entstehen bei synästhetisch begabten Personen durch das 
Hören von Melodien, Rhythmen, Klangfarben und dynami
schen - die Lautstärke betreffenden - Elementen unmittel
bar visuelle Farbvorstellungen. Man hört sozusagen Farben. 
Hieraus resultiert der Begriff des "Farbenhörens". Der umge
kehrte Weg, nämlich das innere Hören von Musik beim Be
trachten von Bildern, ist seltener. 
Mussorgskij z.B. hat seinen Klavierzyklus "Bilder einer Aus
stellung" nach einer Besichtigung der Bilder von V. Hart
mann zu komponieren begonnen. 
Synästhesien sind grundsätzlich jeweils zwischen allen Sin
nesorganen möglich, also auch z.B. zwischen Tastsinn und 
Gehör oder zwischen Gesichtssinn und Geschmack. Die Bin
dung der Farbe an die Musik ist jedoch im allgemeinen die 
am relativ häufigsten auftretende Form der Synästhesie. 
Die Ursache liegt einerseits in multi sensorischen Konvergen
zen, also im Zusammentreffen verschiedener Sinne im Ge
hirn, mit VerknOpfungen der Nervensysteme, wobei die be-
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treffenden Nervenzellen zum Teil sowohl auf akustische, op
tische, taktile und Gleichgewichts-Reize reagieren, und ande
rerseits im vegetativen Nervensystem. Die korpuskuläre Wir
kung farbigen Lichtes wird sich wahrscheinlich auch hormo
nell bemerkbar machen und zwar über Hypophyse, Hypotha
lumus und u.a. die Nebennierenrinden. Hormonelle Wirkun
gen seitens der Musik laufen vermutlich noch stärker als die 
des Gesichtssinnes. Menschen mit Gehörverlust erfahren 
meist eine noch stärkere psychische Veränderung als Men
schen, welche das Augenlicht verlieren. 
Die synästhetischen Farbe-Ton-Forschungen von Georg An
schütz in den Jahren um 1930 haben keine Gesetzmäßigkei
ten bezüglich der exakten Farbe-Ton-Zuordnung erbringen 
können. Die Aussagen waren zu unterschiedlich. Die musika
lische Graphik zeigt jedoch bei der Farbwahl beim Malen 
nach Musikstücken oft deutlich vergleichbare Orientierun
gen. Es sei hier das Institut für Musikalische Graphik in 
Wien erwähnt. 

Die andere Auffassung stellt die harmonikalen Gemeinsam
keiten bei der Beurteilung von Farb- und Ton-Intervallen in 
den Vordergrund und weist der zweifellos existenten Synäst
hesie einen mehr individuell und nicht so sehr durch streng 
bindende Gesetzmäßigkeiten bestimmten Platz zu. 
Die harmonikalen Gemeinsamkeiten zwischen Farbe- und 
Ton-Intervallen sind beträchtlich. Sie sind sowohl vom Organ 
her, nämlich von Auge und Ohr, als auch zentralnervös be
dingt. Die harmonikale Bewertung von Farbe- und Tonschrit
ten ist der hauptsächliche Gegenstand unserer Betrachtun
gen. 

Bei Vergleichen muß von derjenigen Kunst ausgegangen 
werden, die organbedingt den größten Genauigkeitsgrad ver
spricht und gleichzeitig die am meisten ausgefeilte Harmo
nielehre besitzt. Das ist die Musik. Die harmonikale For
schung ist in der neueren Zeit auf diesem Weg besonders 
durch Albert v. Thimus, Hans Kayser und seinen Schüler Ru
dolf Haase wiederentdeckt und weiterentwickelt worden. Sie 
fußt urspränglich auf Pythagoras. 

3. Versuchsdurchführung und Ergebnisse 

Es wurde nun versucht, über die Einteilung der Farbtonleiter 
mit Hilfe der farbtongleichen elektromagnetischen Wellen
längen der verschiedenen Farbtöne eine Analogie zur Musik
tonleiter zu finden. Daß gesehener Farbton und gehörter Mu
sikton grundsätzlich anderen Sinnesmodalitäten angehören, 
wird als selbstverständlich vorausgesetzt und beeinflußt die 
jeweils in jeder Sinnesmodalität getrennt erfolgende harmo
nikale Betrachtungsweise nicht. 

Als Ansatz diente daher die pythagoreische Ton-Einteilung 
mit reinen Intervallen, ergänzt durch reine Terzen (die pytha
goreische Terz war nicht rein!), wobei diese Toneinteilung in
nerhalb einer Oktave als genügend äquivalent den heutigen 
temperierten Intervallen mit deren Frequenzverhältnis von 
Halbton zu Halbton = lV 2;:::: 1,0595 angesehen wurde. 
Die Farbtonleiter wurde zunächst mit der Dur-Tonleiter c1.c2 
verglichen. Vorher war mit 20 Versuchspersonen festgestellt 
worden, daß eine Farbtonleiter, beginnend mit Violett, Blau 
über Gelb bis Rot, der aufsteigenden Tonleiter Cl nach c2 
verglichen wurde. Die umgekehrte Reihenfolge von Rot über 
Gelb nach Blau und Violett, wurde nicht als adäquat angese
hen. 

Die Begründung liegt in der im allgemeinen größeren Stimu
lans höherer Töne, was zu einer Zuordnung des oberen Teils 
der Tonleiter zu Gelb, Orange und Rot führt. 
Danach wurde als Ankerreiz für den Begriff der Dominante 
u.a. in Anlehnung an Kandisky, Goethe und Frieling die Far-
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be Gelb gewählt. Die Proportionalität von Musikton-Frequenz 
und farbtongleicher Wellenlänge läßt sich dann tabellarisch 
wie folgt darstellen: 

Tabelle 1 : Zuordnung von Tonfrequenz und farbtongleicher 
Wellenlänge 

Ton Cl d 1 e1 fl gl a1 h1 c2 

relative 1/1 9/8 5/4 4/3 3/2 5/3 15/8 2/1 

Frequenz 
bezogen l -

auf Cl 

farbton- 382 430 478 509 573 636 716 764 
gleiche 
Wellen-
länge/nm 

Farbton Vio- Blau- Blau Grün Gelb Rot- Orange- spek-
lett violett Orange Rot trales 

End-Ral 

Das Ergebnis war noch nicht befrie'digend, weil sich Grund
ton Cl und Oktaven c2 nicht bezüglich des Farbtones, son
dern nur hinsichtlich Sättigung und Helligkeit unterscheiden 
dürfen. Die Lösung erfOlgte dadurch, daß - ähnlich wie in 
der Musik die Auf teilung des pythagoreischen Komma's, 
nämlich des Unterschiedes von 12 Quinten und 7 Oktaven 
zur Erreichung des musikalischen Kreisschlusses über die 
Breite des Hörbereiches - die Purpurlinie als Komma einge
fügt wurde. 

Nun ähnelte Ton c2 dem Grundton Cl; c2 muß nur heller und 
etwas mehr entsättigt als Cl sein. Die Purpurlinie ist also 
gleichsam das "pythagoreische Komma der Farben". 
Nach dieser Operation wurden die Harmonie-Bewertungs
versuche mit Musik-Intervallen und Farbton·lntervallen unab
hängig voneinander begonnen, mit dem Ziel der Feststel
lung, ob die musikalischen und farblichen Harmoniebewer
tungen gleich oder ähnlich sind. Im grundsätzlichen gibt es 
sowohl in der Musik als auch bei den Farben Intervalle, wei
che konsonant bzw. gut passend und solche, welche disso
nant bzw. schlecht passend sind. 

Musik: Auf dem Klavier wurden in 20 getrennten Befragun
gen den Versuchspersonen die 12 InteNalle einer Oktave si
multan vorgespielt und die Urteile: Das Intervall klingt "Sehr 
Harmonisch" (+ 1), "Harmonisch" (+ 0,5), "Neutral" (± 0), 
"Disharmonisch" (- 0,5), "Sehr Disharmonisch" (- 1) erbeten. 
Anschließend wurden die Experimente mit 1/4-Ton-
Verstimmung auf 24 Vierteltöne erweitert. . 
Farben: Mit Hilfe a) von 12 Farbtönen ohne Purpurfarben 
und b) zum Vergleich mit 12 Farbtönen mit Purpurfarben 
wurden von ebenfalls 20 Versuchspersonen die Urteile erbe
ten: die beiden Farben wirken zusammen "Gut" (+ 1), "Be
friedigend" (+ 0,5), "Tragbar" (± 0), "Nicht gut" (- 0,5), 
"Schlecht" (- 1). 

Die weiteren Einzelheiten der Versuchsdurchführung sind in 
meinem Buch "Farbe-Musik·Form" beschrieben. 
Die Ergebnisse wurden im Bild dargestellt. Der Verlauf der 
Harmoniebewertung ist bei den beiden Sinnesempfindungen 
analog. Direkt nebeneinander liegende Töne sowie die zu
sammenprallende Wirkung von Komplementärfarben bzw. 
diejenigen von Tritonus·Tönen z.B. c mit fis oder f mit h, wer
den als disharmonisch bis sehr disharmonisch bzw. nicht 
gut bis schlecht beurteilt. 

Terz-, Quart-, Quint- und Sext-Intervalle sowie die Oktave wer
den als harmonisch bzw. gut bis befriedigend beurteilt. Die 

reinen bunten Farben bekamen bei den Experimenten etwas 
günstigere Urteile als die Purpurfarben. Zur Erreichung einer 
noch grundsätzlicheren Aussage wurde nach der mathemati
schen Beziehung für diese Harmoniebewertung gesucht. Die 
schwankende Farbton-Unterschiedsempfindlichkeit konnte 
dabei außer Acht gelassen werden, weil es hier nicht um 
Gleichabständigkeit, sondern um Beurteilung von empfunde
nen Harmonien bzw. Disharmonien ging. Im übrigen weisen 
gleichabständige Farbsysteme wegen der Schwankung der 
Farbton-Unterschiedsempfindlichkeit einen wesentlichen 
künstlerischen Mangel auf: Bei ihnen stehen sich im Farb
kreis die Komplementärfarben nicht diametral gegenüber. Im 
industriell und in Bezug auf die gewerbliche Nützlichkeit 
sehr gut brauchbaren System nach DIN 6164 beträgt z.B. 
das komplementäre Komma + 3/24 bis - 1/24 im 24-teiligen 
Farbkreis. Anstelle der kompensativen Farbpaare 1-13,2-14, 
3-15 usw. ergeben sich die kompensativen Farbtöne 1- ca. 
15,2-17,3- ca. 18 usw. 
Die Gründe für die öftere Nichtübereinstimmung von psycho
logischen und physikalischen Werten im Bereich der Farb
wahrnehmung liegen wahrscheinlich vor allem an der Dis
kontinuität der Kurve, die durch die Addition der Farbemp
findlichkeiten der drei chromatischen Sehzapfentypen ent
steht. 

4. Mathematik in der Ästhetik 

Die mathematische Darstellung ästhetischer Bewertungen 
hat sich bisher im wesentlichen auf Richtwerte beschränkt, 
die sich am Goldenen Schnitt orientieren. 
Im vorliegenden Fall konnte man mit einem einzigen Verhält
nis nicht auskommen. Wir formulieren deshalb: F2/F1 = 
(oberer Ton)/(unterer Ton) ergänzen sich mit dem Differenz
ton, der von Paul Hindemith für wesentlich gehalten wird: 
(F2-F l)/F l · 

Multipliziert man beide miteinander, so erhält man den Pro
portionsgrad: x ;:::: F2'(F2-Fl)/F12 
Die Größen Fl und F2 sind als relative, ganze Zahlen einzu
setzen, entsprechend den originalen Intervallen gemäß der 
Tabelle. Berücksichtigt man noch die Abweichung vom Gol
denen Schnitt mit: 
Y = F12 - Fl + Fl . F2, so kann man das nach vielen 
grundsätzlichen Überlegungen und Vergleichsrechnungen 
gefundene Harmoniegesetz formulieren, wobei weitere Ein
zelheiten aus dem Buch "Farbe-Musik·Form" entnommen 
werden können. 
Der Goldene Schnitt ist zuerst von Euklid in Form ebener 
Geometrie, später von Nikomachus von Gerasa algebraisch 
formuliert und dann von Fibonacci auf Anregung Leonardo 
da Vinci's noch weiter ausgearbeitet und begründet worden. 
Es gilt: 
Harmonie H = 1-%1/2 In X ±l ± -V) + 1/x 
Die hiermit errechneten Harmonie-Werte können wir im Dia
gramm mit den experimentell durch Befragung ermittelten 
vergleichen und finden eine weitgehende Ubereinstimmung, 
die aber im Bereich der Terzen nicht ganz befriedigt. Zur Be
seitigung dieser Unstimmigkeit war eine grundsätzliche 
Überlegung notwendig. Diese geht davon aus, daß nicht nur 
das dargebotene Intervall, sondern auch das Ergänzungsin
tervall zur Oktave in die Harmoniebewertung eingeht. In der 
Musik liegt dies am ersten Oberton des Grundtones, der 
gleichzeitig der Oktavton ist und relativ stark ertönt: 
Bei den Farben kann man die Reihenfolge der Darbietung 
von Farben und die Tendenz, die Entsättigung und Aufhel
lung einerseits sowie die Zunahme der Dunkelstufen nach 
schwarz hin anderseits, in die Empfindung und Bewertung 

unbewußt einzubeziehen, als Hinweis auf die Wirksamkeit ei
nes sogenannten Gegen-Intervall-Prinzips - so möchte ich 
es nennen - betrachten. Man erlebt einen Farbkontrast-k . 
nicht nur von Blau nach Rot, sondern auch in der anderen 
Richtung, nämlich von Rot nach Blau. Unbewußte Grundlage 
ist dabei wohl immer der Farbenkreis. Wir bezeichnen den 
Klammerausdruck in der Formel mit Z und den des Gegen
Intervalls mit ZKI und formulieren entgültig 

Harmonie H = Fi'R (1-% Ln Z) + Fi'R (1-% Ln Zd 
Fi'R + R/F2 

Die Größen unter den Bruchstrichen beziehen sich nur auf 
das tatsächliche Intervall (2). 
Der Vergleich der Diagramme zeigt nunmehr so~ohl im mu
sikalischen wie im farblichen Bereich eine gute Ubereinstim
mung zwischen Experimenter und Berechnung. Allerdings: 
Im Bereich kleinerer Farbtonaüstände und in der Musik bei 
den Sekunden scheint das nach dem einfachen Intervallprin
zip aufgebaute Gesetz Ergebnisse zu liefern, die den Experi
menten etwas genauer entsprechen als das Gesetz nach 
dem Gegen-Intervallprinzip, während dieses im Bereich der 
Terzen bei der Musik die genaueren Werte ergibt. Solche Un
terschiede kennzeichnen eben auch die psychologisch nicht 
genau, sondern nur annähernd genau übereinstimmende Be
wertung von Intervallen im einerseits musikalischen und an
derseits farblichen Bereich. Sie kennzeichnen auch den Be
griff "Toleranz" .als Individualprinzip. 
Das Gesetz macht eine objektive Aussage, die von subjekti
ven Urteilen abweichen kann. Die ethnische, also die ver
schiedenen Völker und Rassen betreffende Invarianz konnte 
noch nicht überprüft werden, aber allgemeine Aussagen von 
HAASE im musikalischen und von FRIELING im farblichen 
Bereich bezüglich Farbbevorzugungen lassen eine vorsichti
ge Generalisierung zu. 
Über weitere Phänomene wie Obertöne, Quintenzirkel, Far
benfünfeck, Gegenfarben u.a.m. kann in diesem Rahmen, der 
gleichsam nur der Übersicht dient, nicht berichtet werden. 
Ich verweise dieserhalb auf die ausführlicheren Darstellun
gen im Buch "Farbe, Musik, Form". 
Ergänzend möchte ich noch anfügen, daß neuere Versuche 
mit Hilfe von Farbtonarten nach DIN 6164 und Tonband
Aufnahmen eine eindeutige Verwandtschaft von akusti
schem Oktavgang (= Frequenzänderung 2:1 bzw. 1 :2) zu den 
Hellbezugswerten von Grauleitern und zu den Buntmomen
ten der Farbton-Karten ergeben haben. Die mit 32 Versuchs
personen durchgeführten Tests ergaben 5 bewertete Oktaven 
mit jeweils fast exakten Intervallen von 2:1 bzw. 1:2. 
Die Phänomene Musik und Farbe sind also hier psychophy
sisch verwandt. Im Vergleich von bestimmten Farben und 
Bildern mit Intervallen und Klangbildern lassen sich die Ana
logien auch phänomenologisch verdeutlichen. 
Auf einen wesentlichen Unterschied muß man hinweisen: 
Musik beinhaltet immer zeitliche Bewegung. Farbe kann sie 
beinhalten, z.B. im Film, sie muß es aber nicht. Farbe darf in 
statischer Ruhe verharren. 

5. Praktische Anwendung des Vergleichs 
von Musik und Farbe 

Die Frage nach der praktischen Anwendung des Verg leiches 
von Musik und Farbe läßt sich an dieser Stelle vereinfacht 
so beantworten, daß 

1. Farbton-Intervalle bzw. -Zusammenstellungen, die sich an 
harmonischen Musikakkorden orientieren, ebenfalls harmo
nisch wirken. 
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2. der Gesichtsinn auch farbtonale Zwischenabstufungen er
laubt, die bei Musikton-Kombinationen zu Missklängen füh
ren können, 

3. die Schärfe der Unterscheidung zwischen Harmonie und 
Disharmonie bei Musiktönen stärker ist als bei Farbtonkom
binationen. Die Freiheitsgrade sind bei den Farben größer. 
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Literatur verwiesen. 
Die Mathematik ist kein Gott. Sie ist in der Naturwissen· 
schaft und Technik ein bewußter, und in der Kunst ein unbe
wußter Leitfaden, der keine zwanghafte, sondern eine helfen
de Funktion ausübt, ohne daß der gestaltende Künstler siGh 
dessen immer gewärtig ist. Der spontane Einfall , frei ent
standen und ausgearbeitet, bildet die Grundlage des Schaf
fens. 

Musikton- und Farbton - Intervalle 

+1 

+0.5 

o 

-0.5 

-1 

cis dis 
des es 

d e f 

bzw. 
A2 -A1 

1 18 
1 17 

harm isch 

9 
8 

fis gis ais 
gesasb 

g a 

( p) 

6 5 
5 4 

-\5 nicht harmonisch 

h c2 

4 
3 

6. Zuordnung klanglicher und farblicher Begriffe 

Nach den vorangehenden Untersuchungen ist es notwendig, 
die wesentlichsten akustischen und optischen Begriffe, wel- . 
che Entsprechungen der beiden Sinnesempfindungen dar
stellen, einander in einer Zusammenfassung gegenüberzu
stellen. 

1. Die Lautstärke als physiologisches Maß des von der Um
gebung am Ohr erzeugten Schalldruckes ist ein Begriff der 
Akustik. Sie entspricht in der Lichttechnik der Beleuchtungs
stärke am Auge, also der entstehenden physiologischen 
Hellempfindung, die auf einem von der Umgebung am Auge 
erzeugten Lichtstrom bestimmter Flächendichte basiert. 

2. Dem Begriff des sinusförmigen, musikalischen Grundto
nes mit seinen natürlichen Obertönen im Bereich der mittle
ren Oktave der Musikwahrnehmung steht bei den Farben der 
Begriff der Spektralfarbe gegenüber. Bei den tieferliegenden 
Oktaven findet eine Näherung der Spektralfarben zum un-
:,)' lOten Schwarz statt, bei den höheren Oktaven werden sie 
entsättigt und streben nach Weiß zu. Die einzelne Spektral
farbe ist musikalisch gesehen bereits ein "Klang". 

3. Ein rein sinusförmiger, musikalischer Ton ohne jegliche 
Obertöne ist das Gegenstück zu einem farblosen optischen 
Ton der Grauskala, also Schwarz, Grau oder Weiß, je nach 
Höhenlage des Tones. Durch die im allgemeinen natürliche 
Beigabe der musikalischen Obertöne läßt sich ein 
"farbloser" Musikton meist nur durch Herausfiltern der Ober
töne erzeugen. Die unbunte Farbe entspricht daher musika
lisch einem einfachen Ton, nicht aber einem Klang. 

4. Der Zusammenklang mehrerer Farben ergibt einen Akkord, 
bei dem die Töne vornehmlich im Zusammenspiel, aber 
auch einzeln wirken. DarOberhinaus ergeben sich zwischen 
den Einzeltönen sogenannte Kombinationstöne, welche eine 
klangfarblich bereichernde Wirkung haben. Ein Musikakkord 
wird daher farbig empfunden. 

11 3 8 5 9 15 2 
8 2 5 3 5 8 1 

/..---2 ' 

Harmonie -Werte; experimentell ermittelt 
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5. Die Zusammenstellung mehrerer Farben ergibt einen Farb
akkord, bei welchem die Farben sowohl im Zusammenspiel 
als auch einzeln wirken. Zwischen den Einzelfarben ergeben 
sich ästhetisch bereichernde Wirkungen, die in grober Nähe
rung denjenigen der musikalischen Kombinationstöne ent
sprechen. Der Farbakkord entspricht daher dem Musikak
kord. 
6. Die Klangfarbe eines Tonerzeugers hängt von vier Größen 
ab, nämlich von der Art und Anzahl der Obertöne und ihrer 
Stärke und vom Verhältnis der Tonstärke zum Grundge
räusch der Umgebung (= Sättigung). 
7. Der Farbort einer Farbe hängt ebenfalls von vier Größen 
ab, von der Art, Anzahl und Stärke der Grundfarben = Farb
ton und dessen Sättigung. Der Farbort der optischen Farbe 

p k5 gS kT gT Q 

+1 harm isch 

o 

-05 :I 

-1 

-1,5 nicht harmonisch 

entspricht daher prinzipiell der musikalischen Klangfarbe. 
8. Die Gesamtwirkung eines instrumentalen oder philharmo
nischen, musikalischen Klanges setzt sich zusammen aus 
den Klan'gfarben der einzelnen Instrumente und ihren Tönen 
und Akkorden. 
9. Die Gesamtwirkung einer Farbkomposition setzt sich zu
sammen aus den Farborten der verschiedenen Farben, ihrer 
spektralen Zusammensetzung und den untereinander gebil
deten Farbakkorden. Eine Farbkomposition entspricht daher 
im Prinzip einem instrumentalen oder philharmonischen, mu
sikalischen Klang. 

Literatur: 

c. Loef, Farbe - Musik - Form, Ihre bedeutenden Zusammenhange. GöttIngen 1974, 

Tri Qi kSx g5x kSp gSp Okt 

Harmonie -Werte I nach dem Intervallprinzip errechnet 
P kS g5 kT gT Q Tri Qi kSx gSx kSp gSp Okt 

harm isch 

o 

-05 J 

-1 

-15 , 
nicht harmonisch 
Harmonie - Werte; noch dem Gegen-Intervallprinzip errechnet 
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Lisbeth Stähelin 

Arnold Böcklin 
Naturalist und Visionär 
Arnold Böcklin (1827-1901) gehört zu den bedeutendsten und 
zugleich umstrittensten Künstlerpersönlichkeiten der Schwei
zer Malerei des neunzehnten Jahrhunderts. Jede Ausstellung 
seiner Werke entfacht den Streit für oder wider Böcklin von 
neuem. Auf die begeisterte Anerkennung, die ihm aus 
Deutschland zugekommen ist, antwortet die eigene Heimat 
mit- Zurückhaltung und Skepsis, und erst die Feiern zu seinem 
siebzigsten Geburtstag schenken ihm - den ein Gottfried KeI
ler gepriesen, dem Zürich das Ehrenbürgerrecht und die Züri
cher Universität das Ehrendoktorat verliehen - die langent
behrte Achtung seiner baslerischen Mitbürger. Damals hat die 
Vaterstadt ihren großen Sohn mit einer umfassenden Darstel
lung seines CEuvre gewürdigt. 1927 wurde die Basler Jahrhun
dertausstellung von der Berliner Nationalgalerie übernommen, 
und dort, wo Böcklins Schaffen das nachhaltigste Echo gefun
den hatte, wurde sein Ruhm bestätigt und gefestigt. Eine klei
nere, aber auserwählte Ausstellung zu Böcklins fünfzigstem 
TOdestag 1951 brachte das Zeitlose seiner Kunst, den Reich
tum seiner schöpferischen Phantasie, sein pantheistisches 
Lebensgefühl, aber auch die Problematik seiner grellfarbenen 
späten Malerei erneut zum Bewußtsein. Die reichen Werkgrup
pen im Basler Kunstmuseum und in der Stiftung Oskar Rein
hard in Winterthur fordern immer wieder neue Generationen 
heraus, sich mit Böcklins Schaffen auseinanderzusetzen. 

Böcklins Vater, Christian Friedrich hatte als Arbeiter in einer 
Bandfabrik ein Verfahren zur Haltbarmachung der roten Farbe 
erfunden. Zur Zeit, als sein Sohn Arnold geboren wurde, war er 
bereits Leiter einer Färberei. Die Mutter, eine geborene Lippe, 
stammte aus der Rümelinsmühle in Basel und führte ihre Ah
nentafel bis auf die Familie Holbeins des Jüngeren zurück. Ar
nold Böcklin wohnte mit seinen Eltern im romantischen Klo
ster St. Alban dicht am Rhein. Diese stimmungsvolle Umge
bung, der Kreuzgang des Münsters, die Bilder Hans Holbeins 
in der Alten Bibliothek vermittel ten ihm erst~, unauslöschliche 
Eindrücke, Die Jahre am Gymnasium waren entscheidend für 
die in seinen Werken immer wieder auftauchende Beziehung 
zu Homer, zur Welt der Antike, die dem Sohn der alten Humani
stenstadt Basel ebenso geläufig wurde wie Goethe, der zu sei
nen Lieblingsschriftstellern gehörte. 

Der Germanist Wackernagel wohnte Im gleichen Haus wie die 
Böcklins und förderte des Jungen Wunsch, Maler zu werden. 
Zusammen mit der/ Mutter half er, den Widerstand des Vaters 
zu überwinden. Ausbildungsjahre in Düsseldorf, wo Böcklin 
1845 Schüler des spätromantischen Landschaftsmalers Je
hann Wilhelm Schirmer war, gaben ihm weniger künstlerische 
als menschl iche Anregung. Böcklin lernte dort den Züricher 
Tiermaler Rudolf Koller (1828 - 1905) kennen, mit dem ihn eine 
lebenslange Freundschaft verband. Mit Koller besuchte Arnold 
Böcklin Brüssel und Antwerpen, und bevor er seinem Freund 
nach Paris folgte, durchzog er malend die Schweiz. Er arbeite
te auch - ohne wesentlichen Erfolg - eine Zeitlang im Ate
lier des Genfer Alpenmalers Alexandre Calame (1810 - 1864). 
Als er 1848 nach Paris kam und eben angefangen hatte, zu
sammen mit Koller in der Academie Suisse zu malen, Akt zu 
zeichnen und im Louvre mit Begeisterung die Alten Meister zu 
studieren, brachen die Wirren der Februarrevolution aus und 
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zwangen ihn nach Hause zurückzukehren bevor er die Vielfalt 
schöpferischer Anregung dieser Welt- und Kunststadt erfaßt 
hatte. Die Greuel des Bürgerkrieges hafteten ein Leben lang in 
Böcklins Gedächtnis und haben ihm Paris und die Kunst der 
Franzosen verleidet. Auf sich selbst angewiesen, suchte er ver
zweifelt, den Weg zur Kunst zu finden. Zu den Freunden des 
jungen Malers gehörte nun auch Jacob Burckhard, der ihn für 
sein Ziel, nach Italien zu gehen, immer mehr zu begeistern 
wußte. 

185D zieht Böcklin in Rom ein, das damals, wie Gregorovius 
berichtet, noch ganz wie zu Goethes Zeiten ausgesehen haben 
muß. Die Gegend am Ponte Molle, Formello, die Isola Farnese, 
die kleinen Täler, die einen Poussin zu seinen Schöpfungen in
spirierten, und vor allem der Hain, der Egeria, südlich von Rom, 
öffneten dem jungen Künstler ein Welt, in der er sich zu Hause 
fühlte. Im Cate Greco, wo sich die Künstler trafen, lernte Böck
lin Franz Dreber (1822 - 1875), einen Schüler Ludwig Richters, 
kennen, von dem er anfänglich starke Anregung empfing. 1853 
erschien auch Jacob Burckhard zu Studien für den Cicerone in 
diesem Kreis. Von ihm wurde Böcklin auf Gaspard Dughet, 
den Schwager von Nicolas Poussin, hingewiesen. Alles be
stimmend jedoch war für Böcklins frühes Schaffen das Studi
um der Natur. Die Weiten der klar gegliederten Campagna mit 
ihren großen (poussinhaften) Formkomplexen, dem wechsel
vollen Spiel von Licht und Schatten entsprach ganz seinem 
Formempfinden. Die Landschaft um Rom gab seinem Schaf
fen den entscheidenden Impuls. Hatte er bis anhin im Jura und 
in den Bergen düstere Landschaften gemalt, so begann er nun, 
die gestalterische Kraft des Lichtes zu erkennen. 

Zu dieser Zeit, als Böcklin seine eigentliche Wahlheimat stu
dierte, lernte er die Gefährtin seines Lebens kennen. Die sieb
zehnjährige Römerin Angela Pascucci, Tochter eines päpstli
chen Offiziers, früh verwaist, war in der strengen Zucht der 
Tante aufgewachsen. Jacob Burckhard stand dem jungen 
Künstler als Brautwerber und Trauzeuge bei. Die Verbindung 
mit Angela, die ihn durch fünfzig Jahre seines bewegten Le
bens begleitete, ließ Arnold Böcklin in Italien erst richtig hei
misch werden. Die Werke der fünfziger Jahre sind beredte 
Zeugnisse dafür, wie intensiv Böcklin die römische Landschaft 
erlebte. Im Bacchantenzug (Abb. 1) aus dem Jahre 1856 verbrn
det sich das Erlebnis der Landschaft mit der Ursprünglichkeit 
antiken Daseinsgefühls. Durch einen von glühendem Licht er
füllten Hohlweg taumeln drei fröhlich tanzende, Tympanon 
schlagende Paare einher, ihre rhythmisch bewegten Körper er
scheinen in der flimmernden Luft wie Träger des Lichts, Aus
druck ekstatischer Lebensfreude. Nie hat Böcklin einen Land
schaftseindruck freier gemalt, nie ist er französischen Mei
stern näher gewesen als in diesem Bild (1). 

Noch im gleich Jahre entsteht die erste Fassung des Pan im 
Schilf, das bedeutendste Werk der frühen Schaffenszeit. In 
ihm verdichtet sich der Eindruck, den Böcklin von der Land
schaft beim Ponte Molle empfangen hatte, zu einer überra
schend neuen, geklärten Aussage. Über dem mit letzter Akri
bie wiedergegebenen Pflanzendickicht huschen Sonnenkrin
gel und beleuchten auf einzelnen, vergilbten Halmen den Bo
den, auf dem are i Frösche sitzen, von Licht und Schatten ak
zentuiert. Aus dem Dunkel der nahe beisammen stehenden 

1 
Bacchantenzug, 1856 
Öl auf Papier, 49 )( 42,5 cm 
Stiftung Oskar Aelnhart, Wlnterthur 
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2 
Triton und Nereide, 1875 
Tempera auf Papier, 44,5)( 65,5 cm 
Stiftung Oskar Reinhart, Wlnterthur 

Halme wächst die Gestalt des flötenden Pans. Sein graubrau
nes Ziegen fell übernimmt die Farbigkeit des Bodens, sein 
dunkler, menschenähnlicher Oberkörper erscheint wie die Per
sonifizierung des Schattens. Die Gestalt des römischen Hir
tengottes, die hier zum ersten mal in ihrer ganzen Bedeutung 
dargestellt wird, ist eine der fruchtbarsten Bildideen in der 
Kunst Arnold Böcklins. Jedoch in keinem anderen Werk ist 
Böcklins künstlerische Eigenart klarer in Erscheinung getre
ten: die Verbindung von genau beobachteter Naturform, deren 
Einzelheiten, von aller Zufälligkeit gereinigt, sich der figürli
chen Bildidee unterordnen (2). 

Die glüCkliche Schaffenszeit in Rom, in der die schönsten und 
alle Kritik überdauernden Werke entstanden sind, wird von · 
neuem Verhängnis jäh unterbrochen. Im Frühsommer 1857 hat 
Böcklin mit seiner Familie Rom Hals über Kopf verlassen müs
sen, weil er als Protestand von einem Halfbefehl der Inquisi
tion bedroht war (3). In Basel, wo er Zuflucht suchte, fand der 
mittellose, noch immer unbekannte Maler keine freundliche 
Aufnahme. Die Ungewißheit der folgenden Monate überbrück
te Böcklin mit der Arbeit an einer neuen Fassung des Pan im 
Schilf (München, Schack-Galerie) (4). Die Eigenart der Böcklin
schen Methode, einen Bildgedanken in mehreren Fassungen 
zu entwickeln, tritt hier erstmals in Erscheinung. Im August 
1858 ist Böcklin - nachdem er in Hannover Wedekinsche 
Fresken gemalt hat - mit seiner Familie nach München gezo
gen. Er und zwei seiner Kinder waren an Typhus erkrankt, und 
unter schweren Fieberanfällen hat Böcklin den zweiten Pan im 
Schilf vollendet. Das Bild wurde in der Pinakothek ausgestellt 
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und, da es hieß, der Maler sei gestorben, mit einem Trauerflor 
umhängt. Doch auch die Neuheit der Gestaltung, die Unmittel
barkeit, mit welcher er die Naturstimmung vermittelte, erreg
ten Aufsehen. Das Werk wurde vom König von Bayern für die 
Pinakothek angekauft; zum ersten Male in seinem Leben kam 
Böcklin öffentlich Anerkennung zuteil. Graf Schack (der Mäzen 
Feuerbachs, Lenbachs und Hans von Marees) begann sich für 
den Maler zu interessieren, und seine Aufträge enthoben ihn 
der großen Not. In der neu erwachten Schaffensfreude malte 
Böcklin 1860 die erste Fassung des Bildes Pan erschreckt ei
nen Hirten (Abb. 3), ein Motiv das Jahre zuvor auf seinen Wan
derungen in Palestrina in ihm aufgetaucht war und das er nun 
aus dem Schatz seiner Erinnerungen hervorholte. In der er
staunlich naturnahen Wiedergabe von Landschaft und Figuren 
gehörte es in die Reihe der römischen Landschaften. Wie in 
der ersten Fassung des Pan im Schilf erscheint der Hirtengott 
als Stimmungsträger südlicher Mittagsglut. Seine drohende, 
am zackigen Horizont auftauchende Gestalt wirkt wie ein Teil 
der felsigen Landschaft, nur seine dOstere Farbigkeit unter
scheidet ihn von der kargen Vegetation der steinigen Gegend. 
Die Schilderung kahler, lichtgesättigter Erde bleibt des Malers 
Hauptanliegen, während in der unmittelbar anschließenden 
zweiten Fassung (MOnchen Schack-Galerie) sämtliche Mittel 
des illusionistischen Naturalismus mobilisiert werden. Auch 
hier wird die Gestalt des Pans ins Zentrum der Komposition 
gerOckt, während an Stelle des malerischen Eindrucks die ge
straffte heroisierte Gestaltung tritt. 

In Deutschland war man auf die Eigenart Böcklinscher Kunst 

3 
Pan erschreckt einen Hirten, 1880 
Öl auf Leinwand, 78)( 64 cm 
Kun.tmuseum B .... 
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aufmerksam geworden. 1860 wurde der Basler Maler - zu
sammen mit seinen Freunden Reinhold Begas und Franz von 
Lenbach - an die Weimarer Akademie berufen, womit die 
schlimmsten Jahre der Not überwunden schienen. Die 
Zwangsjacke der beruflichen Repräsentation jedoch hat Böck
lin wenig behagt. Nach kaum zweijährigem Aufenthalt in Wei
mar ist er nach Rom zurückgekehrt. Das kennzeichnende Er
lebnis des zweiten römischen Aufenthaltes ist die Entdeckung 
der Landschaft bei Neapel und der pompejanischen Fresken, 
die eine Wende zur leuchtenderen Farbigkeit brachte. In dieser 
Zeit machte er auch die Bekanntschaft mit Feuerbach, die _ 
trotz gegenseitiger Anregung - ohne menschliche Bp-ziehung 
blieb 

Das frühlingshafte Kolorit der Skizze Mädchen und Jüngling 
beim Blumenpflücken (Abb. 4) aus dem Jahr 1866 wirkt wie ein 
Aufatmen, daß er der Enge und dem Dunkel nordischer Gegen
den entronnen und der südlichen Sonne wieder nahe war. Die 
kontrastreich angelegte Komposition offenbart schon die Ent
wicklung zum reifen Stil (5). Die duftige Heiterkeit der Tempe
ratöne verleiht dem Bild eine bei Böcklin seltene pleinairisti
sche Wirkung. 

Die Jahre von 1866 bis 1871 verbrachte Böcklin in Basel, wo 
ihm die langersehnten Aufträge für Wandbilder (Sarasinscher 
Gartensaal und Museumsfresken) zuteil wurden. Über dieser 
Arbeit ist es zum Bruch mit Jacob Burckhard gekommen. Der 
Verlust dieser Freundschaft hat Böcklin aus seiner Vaterstadt 
vertrieben. 1871 ist er bereits wieder in München, wo eine gan
ze Reihe von Werken entstehen, die Böcklins Ruhm weiter ver
breiteten. Die Studie zu Triton und Nereide (Abb. 2) ist zeitlich 
zwischen die Münchner und die im Zweiten Weltkrieg verloren
gegangene Berliner Fassung. einzureihen. Es ist für Oscar 
Reinharts Sammlung bezeichnend, daß die Vertretung Böck .. 
lins vor allem Werke betrifft, in denen der spontan wiedergege. 
bene Natureindruck das bestimmende Moment ist. Mit einer 
unbeschreiblichen Anschauungskraft ist das Wasser gemalt. 
Aus der Tiefe des dunkel umsäumten Horizontes rollen 
schwarzblaue Wogen heran, von grünen Lichtern durchsetzt 
weißer Gischt umkreist die Klippe, auf die sich die dunkle Ge
stalt des Triton stotzt. Er scheint dem nassen Element verhaf
tet, ist aus ihm geboren, lebt aus dem Sichaufbäumen der Wo
gen, während die hingelagerte Gestalt der Nereide das Vereb
ben der Bewegung - von der Meerschlange reizvoll variiert _ 
zum Bewußtsein bringt (6). Der ins Psychologische weisende 
Kontrast Mann-Weib ist hier, im Gegensatz zu den anderen 
Fassungen, vor allem malerisch ausgewertet. Böcklin stellt 
das Meer, dessen Vielgestalt er Jahre zuvor auf Ischia ins Ge
dächtnis aufgenommen hatte, in seiner Urgewalt dar, und wie 
immer, wenn ihn die Natur überwältigt, findet er die bildhafte 
Verdichtung innerer Gesichte. Darin unterscheidet er sich 
grundlegend von seinen Zeitgenossen Gustave Courbet (1819-
1877), dessen realistische Frühwerke schon 1848 in Paris Auf
sehen erregt hatten, als Böcklin im Louvre die alten Meister 
studierte. Courbet, der französische Meister des Realismus, _ 
schafft die wirklichkeitsnahe Form, bleibt der sichtbaren Er
scheinung nahe. In seinem späten Bilde La Vague (Sammlung 
Oskar Reinhart, Am Römerholz, Winterthur) aus dem Jahre 
1870 deutet er den endlos sich erneuernden Rhythmus der 
Welle als gletschergrüne Wassermauer, die sich im Über
SChlag .in differenzierteste Lichtpartikelehen auflöst. Aus dem 
Farberlebnis, das ihn bis an die Schwelle impressionistischen 
Sehens führt, malt er das grandiose Kräftespiel der Flut, wäh
rend Böcklin in der innigen Verbindung von Phantasie und 
Wirklichkei1.seiner erzählfreudigen, alemannischen Wesensart 
verpflichtet bleibt. 

Trotz der Anerkennung die ihm in Deutschland zutei l geworden 
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4 
Mädchen und Jüngling beim Blumen
pflücken, 1866 
TemperB und Öllimis auf Leinwand, 
98)(73cm 
KunsthBuS Zürich 

5 
Die Gefilde der Seligen, 1877 
Öl auf leinwand, 37 )( 56 cm 
Stiftung OskBr RelnhBrt, Winterthur 
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ist, hat es Böcklin im Norden nie lange ausgehalten. Ihn dräng· 
te es immer wieder in die lichtvollere Welt des Südens. Die Flo· 
rentiner Jahre von 1874 bis 1885 hat Böcklin später als eine 
seiner glücklichsten Schaffensperioden bezeichnet. Nicht nur 
die Lieblichkeit der Landschaft, auch ein großer Kreis vertrau
ter Freunde, zu denen auch Hans von Marees (1837 - 1887) ge
hörte, schenkten ihm neue Kraft und Anregung. Dazu kamen 
gemeinsame Ausflüge nach Ischia, Viareggio, San Terenzo im 
Golf von Spezia, und waghalsige Fahrten im Tyrrhenischen 
Meer. Böcklin und Marees haben sich, so verschieden sie in 
Temperament und Anlagen waren, gegenseitig geschätzt. 
Zwar konnte der Basler die vergeistigte, von der Natur wegstre
bende Kunst eines Hans von Marees nicht verstehen, ihm war 
es unbegreiflich, daß dieser ohne die intensive Beschäftigung 
mit der Natur auskommen wollte, und Marees seinerseits ta
delte, »Böcklin gehe von der Erscheinung und beginne mit 
dem, was seiner Ansicht nach das letzte sein sollte« (7). 

1877 gab der Staat für die Berliner Nationalgalerie ))eine große 
landschaftliche Komposition mit bedeutender Figurenstaffa
ge« in Auftrag. Hugo von Tschudi, der mit zum florentinischen 
Freundeskreis gehörte, berichtet über die Skizze Gefilde der 
Seligen, die damals als Vorlage der Kommission eingereicht 
wurde und die sich heute in der Stiftung Os kar Reinhart in Win
terthur befindet (Abb. 5). In einer idyllischen, auf Kontrasten 
aufgebauten Wiesenlandschaft mit einem dunklen Teich im 
Vordergrund tanzen, aller Erdenschwere enthoben, buntgeklei
dete Gestalten. Ein kräftiger Kentaur trägt eine Nymphe, von 
hellen Sirenen geleitet, aus dem schützenden Dunkel der Grot
te den lichtvollen Gefilden entgegen. Was der Betrachter hier 
als heiter mythologisierende Bilderzählung deutet, hat für den 
Künstler rein formale Bedeutung. Tschudi überliefert eine 
Briefstelle, in der Böcklin selbst Aufschluß über den Schaf
fensgang an einem solchen Bild gibt (8). 

In einem Brief vom 11. September 1878 schreibt Böcklin an die 
Kommission der Nationalgalerie: »Ich konnte eben nur auf ei
nes lossteuern, was mir die Hauptsache schien: der Beschau
er sollte den Raum fühlen; kein Gegenstand darf ihn lang fes
seln und so konnte er auch nicht als für sich allein daseiend 
ausgeführt werden« (9). Diese Äußerung beweist, w!e die male· 
rische Gestaltung, die bildmäßige Wirkung durchaus im Vor
dergrund seiner Absichten stand. Böcklins Bekenntnis zum 
Formalen kennzeichnet seinen späteren Stil. Die Klarheit der 
toskanischen Landschaft bestärkte ihn immer mehr im kon
trastreichen Aufbau seiner Kompositionen, der Einfluß der flo
rentinischen Quattrocentisten wurde nun in einer grellen Far
bengebung wirksam. Zudem befaßte sich Böcklin immer mehr 
mit dem eingehenden Studium der alten Malrezepte; unermüd
lich erprobte er die alten Farbtechniken und die Behandlungen 
des Farbmaterials. In ununterbrochener FOlge entstehen die 
verschiedenen Fassungen der Toteninseln, der heiligen MC1ine, 
der Villen und Ruinen am Meer; Werke, die, unzählige Male re
produziert, Eingang in die Bürgerhäuser der Gründerzeit fan
den und für Generationen zum Inbegriff Böcklinseher Kunst 
geworden sind. Das bekannteste und zeitlos berühmte Werk 
dieser Schaffensperiode stellt Odysseus und Kalypso (Abb. 7) 
aus dem Jahre 1883 dar. Kaum ein anderes Bild veranschau
licht treffender die Freiheit, mit der Böcklin das Thema allein 
aus der inneren Vorstellung entwickelt, indem er sich von aller 
Beeinflussung durch Landschaftsmotive und Naturstimmung 
löst. Unzählige Male hat er Homer gelesen; doch er deutet die 
Szene ganz neu: »Unhomerisch« erscheint Odysseus als der 
entsagende, gegen alle Verführung gefeite Held. Wie ein Fels 
steht seine in Trauer erstarrte, blaugewandete Gestalt vor dem 
Grau des Meeres. Kalypso, auf brennend rotem Tuch, vom Bo
gen des Höhleneingangs dunkel gefaßt, hält die Leier, ihr Blick 
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sucht die abgewandte Gestalt des Mannes. Heinrich Wölfflin 
verweist in seinem Aufsatz »Der klassische Böcklin« auf die 
Dreiheit der Kontraste in Richtung, Ton und Farbe, auf den Zu
sammenhang der Teile und ihr Verhältnis zum Rahmen, auf die 
))Iebendige Einheit der Komposition« (10). Erstaunlich ist, daß 
Böcklin hier die Landschaft nicht primär als Anregung wertet, 
sondern sie gewissermaßen als Bühne für die Figuren entwik
kelt. Die klassische Einfachheit der Aussage von Figur und 
Landschaft führt Wölfflin auf die Beziehung mit Marees zu· 
rück, dessen wandbild hafte Komposition Die Lebensalter auf 
den Basler Meister einen tiefen Eindruck gemacht hat. Eine 
verwandte Saite mag Böcklin angeklungen haben, denn auch 
ihm war es ein Anliegen, die Einzelbeobachtung der Gesamt· 
heit unterzuordnen. 

Im zehn Jahre später entstandenen Werk Paolo und Francesca 
(Abb. 8) ist auch die »Bühne« weggelassen. Das unglückliche 
Liebespaar erscheint allein vor dem Dunkel der Schattenwelt. 
Böcklin wählt die Stelle aus dem fünften Gesang von Dantes 
Inferno, wo der Dichter seinen Begleiter bittet, »mit jenen 
zwei'n, die paarweis schweben und scheinen so dem Winde 
leicht zu sein« sprechen zu dürfen. Auch hier offenbart sich 
Böcklin als Illustrator von eigenwilliger Größe. Er kennzeichnet 
das Schweben der Gestalten durch die Bewegung der ge
spreizten Beine, die Unzertrennlichkeit des Paares durch das 
Ineinanderfließen dei Silhouetten. Er steigert die Dramatik 
durch den Kontrast der leichenfarbenen Figuren vor blau
schwarzem Grund, durch die Verzerrung der Gesichter, die blu
tenden Wunden. Die E!~fachheit des Bildaufbaus, die kon
trastreiche Farbengebung enthebt die Schilderung jeder anek
dotischen Überspitzung und verleiht ihr faszinierende Größe. 
Mit Recht nennt Georg Schmidt die Kompositionen Triton und 
Nereide, Odysseus und Kalypso, Paolo und Francesca Bilder 
von tief realistischer Tragik und Böcklin von allen mythologi
sierenden Malern seiner Generation an menschlichem Gehalt 
den größten Realisten (11). 

Die Ausbildung seiner Söhne veranlaßte Böcklin, 1885 nach 
Zürich zu übersiedeln. Er ließ sich in HoUingen ein Atelier bau
en, um seinem alten Freunde Rudolf Koller und dem von ihm 
verehrten Dichter Gottfried Keller nahe zu sein. Bald wurde er 
als ein GleiChgeSinnter in Kellers Tafelrunde aufgenommen. 
Sein ergreifendes Bildnis Kellers (1889) bezeugt die Wesens
verwandtschaft zwischen Dichter und Maler. Die poetischen 
Werke dieser Zeit mit den Motiven aus der Legenden- und Sa
genwelt deuten auf die innige Vertrautheit mit dem Ideenkreis 
des Dichters. Die Freundschaft mit Gottfried Keller hat Böck
lins Züricher Jahre verschönt, und für seine Freunde, vor allem 
für Rudolf Koller, brachte die Nähe des anerkannten Meisters 
einen Hauch der großen Welt. Nach des Dichters Tod (1890) 
war auch Böcklins unerschütterlicher Lebensmut erschöpft. 
Krankheit schmälerte seine Schaffenskraft, und seine letzten 
Züricher Bilder verraten. eine bei ihm ungeWOhnte Resignation. 
Die »Farben der Iris«, die Gottfried Keller einst besungen, keh
ren aber nochmals in der Gartenlaube (Abb. 6) von 1891 wieder, 
allerdings nicht als verschwenderisch urwüchsige Natur, son
dern im geZähmten Glanz abgezirkelter Tulpen- und Hyazin
thenbeete. Die Anregung zu dieser symmetrischen Komposi
tion haUe ihm die Gartenlaube seines Freundes Otto Lasius 
gegeben. Er wählte sie als Rahmen für dieses ergreifende 
Sinnbild des Alters und der Hinfälligkeit. Die bunte Farbigkeit 
der Blumen, ihr heiteres Blühen, bildet den Kontrast zu den 
dunklen Figuren, dem vom Leben besiegten Menschenpaar. In 
diesem symmetrisch aufgebauten Bild hat sich Böcklin von 
der Unmittelbarkeit seiner frOhen Malerei am weitesten ent
fernt. Die Figuren werden hier zum Sinnbild eigener Lebenser-

6 
In der Gartenlaube, 1891 
Tempera und Flmlsfarbe auf Holz, 
100 x 74cm 
Kunsthaus Zürich 
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7 
Odysseus und Kalypso, 1883 
Tempera auf HOlz, 104 x 180 cm 
Kunstmuseum Basel 

8 
Paolo ",nd Francesca, 1893 
Tempera auf leinwand, 109,5)( 79,5 cm 
Stiftung Oskar Reinhart, Wlnterthur 

9 
Die Pest, 1898 
Tempera auf Holz, 149,5 x 104,5 cm 
Kunstmuseum Basel 
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fahrung, und die erwachende Natur bringt die Vergänglichkeit 
des Menschenlebens noch stärker zum Bewußtsein. 

Die letzte Station dieses reich bewegten Künstlerlebens ist 
wiederum Florenz und seine liebliche Umgebung (1892 -1901). 
Böcklin hatte sich von seiner schweren Erkrankung und den 
Folgen mehrerer Schlaganfälle anscheinend erholt. Er konnte 
wieder »arbeiten wie ein Pferd« .. Sein siebzigster Geburtstag 
war ein Triumph: Deutschland und vor allem auch die Heimat 
verkündeten seinen Ruhm. Die schönste Erfüllung seiner Wün
sche aber bedeutete ihm das eigene Haus, das ihm sein Sohn 
Ca rio, ein Architekt und Maler, in unmittelbarer Nähe von Flo
renz erbaut hat. »So habe ich«, schreibt Böcklin seiner Schwe
ster, »endlich eine Heimat, nachdem ich lange genug herum
getrieben worden als heimatloser Vagabund« (12). 

Noch entsteht Bild um Bild, doch er spürt in sich die Nähe des 
Todes. Die Pest (Abb. 9) aus dem Jahre 1898 stellt eine der Re
miniszenzen seines vom Tode oft bedrohten Lebens dar. 

Von den zwölf Kindern Böcklins sind sechs in jungen Jahren 
von Typhus und Cholera dahingerafft worden, ihn selbst haben 
diese Krankheiten mehrere Male an den Rand des Grabes ge
bracht. Nun griff er das Thema, das ihn über Jahrzehnte be
schäftigt hatte, wieder auf. Die großartige Kühnheit der Vision 
läßt ein letztes Mal Böcklins reiche Erfindungskraft erkennen. 
Mit mächtigem Flügelschlag braust das schwarze Ungeheuer 
durch die Luft, die ganze Breite des Bildes mit Grauen füllend, 
den giftigen Atem allem Lebenden entgegenhauchend; und 
auf ihm, schwarz gewandet, der Sensenmann. In machtvoller 
Diagonale ist seine Gestalt in den Raum gebaut, die Raschheit 
der todbringendeh Geste betonend; unten die Gasse mit den 
sterbenden Menschen, das Ende. Im Vordergrund, das Symbol 
des Lebens, das schreiende Rot mitten im schwingenden Grau 
des Schreckens, im Weiß des Todes. Böcklins Todesvision hat 
nicht das bunte Blühen der Natur, das er zeitlebens geliebt, 
zum Hintergrund, sondern das namenlose Grau einer pestver
seuchten Stadt. Am 16. Oktober 1901 ist der Meister in seinem 
Heim in San Domenico bei Florenz gestorben. 

Böcklins Weg als Künster und Mensch führte durch alle Hö
hen und Tiefen schöpferischen Kampfes. Seine titanische Na
tur wurzelt in der alemannischen Erde. Die Vaterstadt Basel ist 
die Mittlerin humanistischen und spätromantischen Erbes, 
und beide Strömungen haben sein Schaffen gespeist. Die wah
re Ergänzung seines Wesens aber hat er in Italien gefunden. 
Dort entdeckte er seine Traumlandschaft, die er mit den Sinn
bildern starken Erlebens bevölkert. Seine scharfen Augen ent
ging kein Detail; jede Blüte, jeden Grashalm bewahrte sein 
Formgedächtnis, ein unverlierbarer Fundus, aus dem er seine 
Werke schuf. Böcklins Formgebung unterscheidet sich jedoch 
wesentlich vom Realismus seiner schweizerischen Zeitgenos
sen: Rudolf Koller (geb. 1828), Frank Buchser (1828), Robert 
Zünd (1827), deren daseinsgesättigte Wirklichkeitform rein aus 
der Anschauung geboren wurde. Seine Darstellungsart ist eine 
Synthese von Traum und Wirklichkeit, von Anschauung und 
Vorstellung. Er folgt, unberührt von den künstlerischen Strö
mungen seiner Zeit, seinem schöpferischen Dämon, der ihn 
am Realismus vorbei zur klassischen Form, neben dem Plei
nairismus zur lichtvollen Malerei und schließlich zu einer auf 
alle Anschauung verzichtenden Deutung eigener Visionen 
führt. Selbständig wertet er das Erbe der antiken Welt, nicht 
bildungsmäßig wie sein Bewunderer Feuerbach, nicht als Auf
takt zu einer strengen, geistig erlebten Form wie Hans von Ma
rees, sondern als Erwecker einer mythologisierten Dämonen
welt. Unabhängig in seinem gesunden, ans Naive grenzenden 
Naturburschenturn bleibt er bei aller selbsterworbenen Bil-
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dung der Erde näher als dem Geist, und nicht zufällig ist die 
Fauns- und Pansgestalt die Zentralfigur seiner Kunst (13). 

Wo er die Natur verläßt, wo die Ausgeburten seiner Phantasie 
und eines manchmal peinlichen Humors sich mit den schwül
stigen Ausdrucksformen der Gründerzeit verbinden, wird er ba
nal und stellenweise geschmacklos. Diese problematische 
Seite seiner Kunst hat sich am raschesten überlebt und wird 
immer wieder aufs neue heftige Ablehnung herausfordern. 

Die Eigenart seines schweizerischen Wesens hat ihn in 
Deutschland nicht heimisch werden lassen, während anderer
seits der Reichtum seiner unerschöpflichen Phantasie in der 
Schweiz wenig verstanden wurde. So steht Böcklins recken
hafte Gestalt zwischen den Zeiten und Stilen: eine überragen
de Begabung, die - wenn sie auch nicht alle Versprechungen 
erfüllt hat - durch die Echtheit des Gefühls, durch die Treue 
zu sich selbst von zeitloser Bedeutung bleibt. 

literatur: 

(1) Vgl. Georg Schmidt, Pan, Werkmonographien zur bildenden Kunst in Reclams Universal
Bibliothek Nr. 85 (Stuttgart 1963), S. 16. Die Datierung dieses Bildes 1876 ist umstritten. 
Sie wurde nachträglich von BöckIln hingesetzt. Die unmittelbare Interpretation des land
schaftlichen Eindrucks verweist das Werk jedoch eindeutig In die fOnfzlger Jahre. Wir 
teilen die Ansicht von Georg Schmidt, daß es 1856, vor der Entstehung des ersten Pan 
im Schilf, entstanden Ist. 

(2) Vgl. Heinrich Wölfflln, Festrede, gehalten am 23. Oktober 1897, aus: Gesammelte 
Schriften, herausgegeben von Joseph Gantner (Basel 1946), S. 110. 

(3) Vgl. B6cklln-Memoiren, Tagebuchblätter von Böckllns Gattin Angela mit dem gesamten 
brieflichen Nachlaß, herausgegeben von Ferdinand Runkel (Barlin 1910), S.64. 

(4) In der zweiten Fassung wird die Gestalt des Pans schärfer herausgearbeitet; das Schilf· 
dickicht bewußter In Diagonalen gegliedert, sind die Lichter betonter gesetzt. Die Ver
träumtheit, welche der ersten Fassung die Unmittelbarkeit des Erlebnisses schenkt, 
weicht der Verstärkung des figOrlichen Bildgedankens. Vgl. Schmidt, a. a. 0., S. 19. 

(5) Böcklins SchOler Rudolf Schick überliefert dieses wesentliche Gestaltungsprinzip, das 
ihn der Meister selbst gelehrt hat: -Bei jedem Strich, sei es Gewandrichtung, Ast oder 
dergleichen, und bei jeder Richtung, die man angibt, Ist an die Gegenrichtung zu den
ken.« Rudolf Schick, Tagebuch-Aufzeichnungen aus den Jahren 1866, 1868, 1869 über 
Arnold Böcklin (Berlin 1901), S. 38. Schmidt, a. a. 0., weist darauf hin, daß die Figur 
von nzians Irdischer Liebe (Galleria Borghese, Rom) Inspiriert worden ist und In spä
teren Werken in mancherlei Abwandlungen wiederkehrt, S. 29. 

(6) In der endgültigen Berliner Fassung 1878 blieb die Darstellung auf die Meerwesen vor 
dOsterem Wolkenhimmel beschränkt und das Spannungsllerhaltnls den Gestalten al
lein vorbehalten. Die Meerschlange als Ausgleich der horizontalen und vertikalen 
Richtung wurde weggelassen. Vgl. Rolf Andr~, Arnold B6cklin, Beiträge zur Analyse 
seiner BIldgestaltung, Berliner Dlss. (DOsseidorf 1962). Diese Arbeit gibt wertvolle Auf
schlOsse Ober Böcklins BIldgestaltung. Allerdings gehen wir mit Ihm nicht ganz einig 
in der Datierung dieser Skizze, weil wir überzeugt sind, daß, nach Böckllns Brief, die 
Skizze unmittelbar vor der berliner Fassung entstanden sein muß. 

(7) Schmidt, a. a. 0., Arnold B6cklin (München 1922), S. 37. 

(8) Hugo von Tschudl, Die Werke Arnold B6cklins In der Nationalgalerie zu Berlin, aus: 
Gesammelte Schriften zur neueren Kunst (MOnchen 1912), S. 147 und 148. 

(9) Tschudl, a. a. 0., S. 148. 

(10) Heinrich Wölfflln, Der »klassische" B6cklln (Odysseus und Kalypso), aus: Gedanken 
zur Kunstgeschichte (Basel 1941), S. 57. 

(11) Schmidt, a a. 0 ., S. 25. 

(12) Schmldt, a. a. 0 ., S. SO. 

(13) Georg Schmldt, B6cklln heute, Rede zum Gedenken des fOnfzlgsten Todesjahres, 
Kunsthaus ZOrlch, 3. März 1951, Schriften aus 22 Jahren Museumstätigkeit (Basel 
1964), S. 71. Georg Schmldts WOrdlgung der Kunst Arnold Böcklins gehört zu den In
teressantesten und besten Interpretationen von Böckllns Schaffen aus heutiger Sicht. 
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Hohensteiner Seminare 
»Praktische Farbmessung« 
Die Technische Akademie Hohenstein 
veranstaltet im Oktober 1989 (KW 43) 
das folgende Seminar: 
Seminar 707, Teil A und B: »Einführung 
in die praktische Farbmessungll • Neben 
den notwendigen theoretischen Kennt
nissen wird in dem Seminar vor allem 
die Praxis der Farbmetrik vermittelt. Den 
Teilnehmern stehen Farbmeßsysteme 
für Übungen zur Verfügung. Das Semi
nar wendet sich an qualifizierte Mitarbei
ter aus der Textil- und Bekleidungsindu
strie. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Teil A: Grundlagen der Farbmessung, 
Farbdifferenz: Farbordnungssysteme, 
Weißmetrik: 
23_ 10. (10_00 Uh r) - 26. 10. 89 (11.45 Uhr) 
Teil B: Rezeptberechnung: 
26. 10. (13.00 Uhr) - 27. 10. 89 (15.00 Uhr) 

Teilnahmegebühren 
(mehrwertsteuerfrei): 
Gesamtkurs 
(Teil A+ B, 5 Tage): DM 1.100,-
Teil A (3 11z Tage) DM 870,-
Teil B (1% Tage) DM 380, -
Die Teilnahme an Teil B erfordert das 
Grundwissen aus Teil A. 
Weitere Informationen durch: 
Technische Akademie Hohenstein, 
Schloß Hohenstein, D-7124 Bönnigheim. 
Tel. 071 43/271-77. 

Seminar: Einführung 
in die Farbe 
Thema: Grundlagen, Normvalenz
systeme, Farbkarten und Farbsysteme, 
Farbwiedergabe und Farbreproduktion 
(mit praktischen Vorführungen) 
Termin: 13. bis 15. November 1989 
(2,5 Tage) 
Ort und Veranstalter: Technische 
Akademie Wuppertal, Hubertusallee 16, 
0-5600 Wuppertal 1, Tel.: 0202/74951, 
Programm bitte anfordern 
Dozenten: 
OOR Prof. Dr. Klaus Richter, Laborleiter 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) Berlin 
und apl. Professor an der TU Berlin, 
Institut für Lichttechnik 
OOR Dr. Klaus Witt, Laborleiter BAM 
Berlin 
Seminargebühr: ca. 700 DM 

Seminar: Computergrafik 
und Farbmetrik 
Termin: 15. bis 16. November 1989 
(1,5 Tage) 
Ort und Veranstalter wie das Seminar 
,Einführung in die Farbe' . 
Dozent: Prof. Dr. Klaus Richter 
Seminargebühr: ca. 700 DM 

Phänomena·Seminar 
Vorseminar zur FARB-INFO '89 
Thema: Zur Phänomenologie von Licht, 
Farbe und Klang 
Termin: 11. Okt. 89, 10.30 bis ca. 16 Uhr 
12. Okt. 89, 09.00 bis ca. 12 Uhr 
Ort: FHS des Saarlandes, 
Waldhausweg 14, Saarbrücken 
Referenten: 
Dipl.-Psych. Kurt Görsdorf, Simmozheim 
Prof. Dr. K. Hörmann, Münster 
Gebühr: 100 DM 
Anmeldung: Deutsches Farbenzentrum, 
Bozener Str. 11 - 12, D-1000 Berlin 62 

Mensch im Bild 
Wochenendkurs vom 29. 09. bis 1. 10. 89 
in Altenschönbach 
Gebühr: DM 160,-
Thema: ,Mensch im Bild' 
Kohlezeichnung und Temperamalerei 
(Gouache). Von der Studie zur Bil~fo~m 
(Jugendstil, Kubismus, Expresslonls-
mus)-
Veranstalter: Berthold & Liselotte 
v. Crailsheim . Altenschönbach 
8718 Prichsenstadt 
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VERANSTALTUNGEN 
Ale-Symposium 1988 
Die Frage nach dem Beitrag der Farbe 
bei der Gestaltung menschlicher Le
bensräume rückt zunehmend in den Mit
telpunkt des Fachinteresses. Das zeigte 
sich auch auf dem AIC-Symposium 1988 
»Colour in environmental design« im Au
gust in Winterthur. Niemals zuvor konn
te der Veranstalter, die »Internationale 
Vereinigung für die Farbe« (AIC), so viele 
Teilnehmer begrüßen. Über 140 Wissen
schaftler, Designer, Architekten, Stadt
planer, Künstler und Lehrer aus immer
hin 24 Ländern waren angereist. 
Die Vorträge waren hOChkarätig. Eine 
ganze Reihe aktueller Ergebnisse aus 
der Forschung wurden vorgestellt, aber 
auch von Praxiserfahrungen im planeri
schen oder gestalterischen Umgang mit 
Farbe wurde berichtet. Insbesondere die 
Bildbeispiele aus den Bereichen der 
Farbdidaktik und der Farblehre begei
sterten das Auditorium. 
Aus den einzelnen Beiträgen und zahlrei
chen Gesprächen war immer wieder die 

Tagesseminare ,Farbe' 

Veranstalter und Seminarort: 
Friedrich Ernst von Garnier, Studio 
für Farbentwürfe, Hof Iben, 6551 Fürfeld 
Verantwortlich für die 
Seminarveranstaltungen: 
Rainer Maria Schäfer 
Gebühr: DM 280 
(ermäßigte Gebühr: DM 140) 

Themen, Termine, Referenten: 

Die Farbe und der Mensch 

Freitag, 15. September 1989 
Friedrich Ernst von Garnier: »Farbklima 
Düsternis«. Persönliche Analyse einer 
gefühlsfeindlichen Architekturfarbstim
mung. 
Dr. M. Charifi: »Auf der Spur der Farben 
lauert das Leben«. Die Deutung der Farb
wirkung fOr das menschliche Leben. 
Friedrich Ernst von Garnier: »Meine far
bige Welt«. Heitere Farbigkeiten fOr die 
gebaute Landschaft. 

Farbe und Licht am Arbeitsplatz 

Freitag, 29. September 1989 
Dr. Heinrich Frieling: »Im Mittelpunkt 
steht der Mensch«. Farbwissenschaftl i
che Grundsätze bei der Gestaltung von 
Arbeitsplätzen. 
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eine Frage herauszuhören: Was sind die 
jeweils angemessenen Farben für be
stimmte Gestaltungsaufgaben? Und 
noch etwas wurde deutlich: Wissen
schaftler und Designer bewegen sich 
aufeinander zu, versuchen einander bes
ser zu verstehen, gemeinsam die glei
chen Fragen zu stellen. Dies kam nicht 
zuletzt im Bemühen zum Ausdruck, den 
Zugang zur Arbeits- und Studiengruppe 
»Farbe in der Umweltgestaltung« für ei
nen größeren Kreis von Interessenten zu 
öffnen. 

Daß diese bislang einzigartige und zu
dem absolut professionell organisierte 
Veranstaltung so zustande kam und für 
viele Teilnehmer zu einer echten »Erfah
rung« werden konnte, ist vor allem das 
Verdienst von Prof. Werne .. Spillmann, 
Leiter der Winterthurer Farbkuise. 
Bei der Nachbetrachtung zur Tagung 
blieb eine Frage offen: Von Australien 
kam eine Handvoll Teilnehmer, aus der 
nahen Bundesrepublik zählten wir acht. 
Ob es an der Tagungssprache Englisch 
lag, daß so wenige kamen, - oder ha
ben die Vertreter anderer Kulturkreise ei
nen etwas anderen Zugang zur Farbe als 
wir Deutsche? i·Punkt Farbe I RA 

Ing. (grad.) Christian Bartenbach: »Ta
geslicht und Architektur«. Neue Licht
konzepte für Arbeits- und Verwaltungs
räumlichkeiten. 
Friedrich Ernst von Garnier: »Lichtverän
derung durch Farbigkeit«. Klimabezo
gen, architekturbezogen, menschbezo
gen. 

Farbige Verkehrsbauwerke 

Freitag, 13. Oktober 1989 
Prof. Robert Mürb: »Stadt- und land
~.chaftsverträgliche Straßenplanung«. 
Okologisch-gestalterische Betrachtun
gen des Landschaftsarchitekten. 
Dipl.-Ing. B. Treibmann: »Technische 
Funktionen und Anforderungen farbge
staltender SChutzanstriche an Verkehrs
bauten«. 
Friedrich Ernst von Garnier: »Lichtverän
derung durch Farbigkeit«. Klimabezo
gen, architekturbezogen, menschbezcr. 
gen. 

Farbe in der Wohnsiedlung 

Freitag, 27. Oktober 1989 
Prof. Fritz Seitz: »Akzeptiert mehr Far
be«. Mögl iche Verbesserung der Lage im 
Siedlungsbau. 
Werner Lindner: »Bauteiloberflächen in 
unserer Umwelt«. Der Einfluß der Farbe. 
auf die Substanzsicherung. 

Seminar: Marketing 
durch Farbe 
Eine neue Art von Fachseminaren fOr 
Betriebsinhaber und Führungskräfte im 
Malerhandwerk hat der Farbberater AI· 
fred Schleicher durchgeführt. 
Herr Schleicher hat eine über 10jährige 
Erfahrung mit der farbigen Gestaltung 
von Gebäuden. Er verweist dabei insbe
sondere auf einen Mehrfachnutzen einer 
farblieh gestalteten Wohnanlage, vor al
lem unter dem GeSichtspunkt von Mar
keting und Öffentlichkeitsarbeit. 
In diesen Seminaren lernten die Teilneh· 
mer, wie man rationell einen Fassaden
entwurf anfertigt und präsentiert. Dazu 
erläuterte Schleicher neun verschiedene 
Präsentationstechniken, die auch gleich 
praktisch erprobt wurden. 
Weitere Themen waren: 
• Farbe und Umwelt 
• Farbe und Wohnumfeld 
• Corporate Identity 
• Das Identitätsprofil 
• Farbe am Industriebau 
• Marketing durch Farbe 
Die Beurteilung der Seminare war posi
tiv, so daß im Winterhalbjahr eine weite
re Serie angeboten werden soll. 

Friedrich Ernst von Garnier: »Lichtverän
derung durch Farbigkeit«. Klimabezo
gen, architekturbezogen, menschbezo
gen. 

Arbeitslandschaften : 
Ökologie und Farbe 

Freitag, 17. November 1989 
Dr. Volker Heidt: »Arbeits- und Natur
landschaft«. Möglichkeiten einer ökolo
gischen Partnerschaft. 
Werner Hartmann: »Farbplanung mit ra
tionellen Hilfen«. NCS - das natürliche 
Farbsystem als Verständigungs- und 
Hilfsmittel. 
Friedrich Ernst von Garnier: »Lichtverän
derung durch Farbigkeit«. Klimabezo
gen, architekturbezogen,. menschbezo
gen. 

Entwicklungstendenzen 
Farbe und Bauen 

Freitag, 1. Dezember 1989 
Dr. M. Charifi: »Auf der Spur der Farben 
lauert das Leben«. Die Deutung der Farb
wirkung in der Architektur. 
Dr. K. Mitransky: »Das Malerische als 
Kategorie in der Farbgestaltung«. Mög
lichkeiten und Grenzen eines Gestal
tungsmittels in der Architektur. 
Friedrich Ernst von Garnier: »Lichtverän
derung durch Farbigkeit«. Klimabezo
gen, architekturbezogen, menschbezo
gen. 

FARB-TAGUNG 1989: VORTRÄGE· AUSSTELLUNG· WETTBEWERB· FACHLITERATUR· RAHMENPROGRAMM 

Thema: 

Zeit: 

Ort: 

Gebühr: 

Anmeldung: 

Unterkunft: 

Ausstellung: 

VJettbewerb: 

Literatur: 

Veranstalter: 

ERLEBNIS FARBE 
FARBEN IN KUNST, DESIGN UND TECHNIK 
der Bereiche: . 
Malerei - Architektur - Computerkunst -:- Design 
Farbgrafik - Farbordnungen - Farbunterncht 

Donnerstag, den 12. bis Samstag, den 14. O.ktober 1989 
(Vorseminar ab 11. Oktober 89, sh. letzte Seite) 

D-66oo Saarbrücken, Waldhausweg 14, , 
Fachhochschule des Saarlandes, FB Architektur 

290 DM, (240 DM für Mitglieder des Dt. Farbenze~trums) 
50 DM für Studenten (Vorprogramm sh. letz,te Seite) 
Zuschlag von 20 DM für alle Teilnehmer bel Anmeldungen 
nach dem 20. September 1989 
Durch Überweisung der Tagungsgebühr(en) mit Namen, Absenderangabe 
und dem Stichwort ,Farb-Info' an: . 
Dt. Farbenzentrum, Bozener Str. 11, D-1oo0 Berhn 62 
Deutsche Bank Berlin, BLZ 100 700 00, Kt. 5696257 O. 
Postgiro Berlin West, BLZ 100 100 10, Kt. 1607-103 

Hotelbestellkarten werden mit der Anmeldebestätigung versandt. . 
Bei späterer Anmeldung wenden Sie sich bitte an den Verkehrsverein 
Tel. (0681) 35197 o. 36901 
Zu den Tagungsthemen wird eine Ausstellung durchgeführt. 
Anmeldungen bis 20. September 1989. ., Mt' I 
Referenten und Tagungsteilnehmer haben die Möglichkeit eigenes a ena 
auszustellen. . 
Ausstellungsorganisation: Heinz W. Krewlnkel 
Gerokweg 8/1, 0-7030 Böblingen, Tel. (07031) 24552 

Der ,Karl Miescher-Ausstellungspreis zurNF'~hrbenlt~~~~~~~~!U~ ~i~~F::~-ver
INFO '89 zum neunten Mal veranstaltet. a ere n 
anstalter erhältlich 
Im Rahmen der Tagung wird eine umfanweiche Fachliteraturschau 
zum Gesamtgebiet der FARBE durchgefuhrt 

Deutsches Farbenzentrum, 
Bozener Str. 11-12, 0-1000 Berlin 62, Tel. (030) 8546361 

DEUTSCHES FARBENZENTRUM 

Vorstand . chule der KOnste Fachbereich Architektur 
Prof. Klaus Palm! ~~rllnitfh~echnische Universität, Institut fOr Lichttechnik 
Prof. Dr. Klaus Rlc er, .er In , .. ' F h' list Fotoarchiv Architektur " 
Architekt Heinz W. KreGWtnkdel, r(~~;~~~~;sit~~n~~r)n~im~OZheim , Fachautor ".Umweltgestaltung 
Dipl..Psychologe Kurt ors or , 

Kuratorium . Farbe und Architektur . 
Dr. Christel Darmstadt, BOCh~~e~tu~~ademie der bildenden Künste, Textil· und Flächendeslgn 
Prof. Stephan ~usemann , Nü . g, I !'tut fOr Farbenpsychologie 
Dr. Heinrich Fnellng, MarqUartst:ln 'er~~~en Fachautor "Farbe" , Unter~ehmer 
Dozent Harald Kopp~rs, La~.gene~~rf Univ~rsität Physiologisches Institut 11 
Prof. Dr. Horst Sc he Ibn er, uss , chschule Druck Gestaltung/Farbdesign 
Prof. Hans K. Schlegel, Stuttgartl'dF~~~~~OChschule LiP~/Abt. Detmold, InnenarChitektur 
Prof. Dr. Volkher SChullz,' DetmLo h' I'ngen Sachverständiger, Fachberater Farbgestalter 
Malermeister Vlktor Stel ens, elc I , 

Bereiche 
Bildende Kunst 
Farbmetrik 
Architektur 
Psychologie 

Denkmalpflege 
Farbdesign 
Biologie 
Farbentheorie 
Physiologie 
Kommunikation 
Lichttechnik 
Farbtechnik 
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Donnerstag, den 12. Oktober 1989 

9.00 bis 12.30 Uhr 

Einschreibung und Ausgabe der Tagungsunterlagen 

Vorseminar (Phänomena-Seminar, Seminarraum 1) 
Prof. Dr. Hörmann, MOnster " Farbe und Klang" 

Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre: 
Gespräche der Jury mit den Teilnehmern - Seminarraum 2 

13.30 bis 15.00 Uhr - Plenum 1 

Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

Kurt Görsdorf, 
Simmozheim 

Begrüßung und Einführung 
in das Tagungsthema 

"Das Erleben der Farbe als Brücke 
zwischen Außen- und Innenwelt". 
Zur Philosophie des psychischen Abglanzes 
der Farbenwirkung auf den Menschen 

FOnf-Minuten-Standpunkte zum Tagungsthema ,Erlebnis Farbe': 

Prof. Dr. Horst Auer, München 
Dr. Christel Darmstadt, Bochum 
Fritz Fuchs,' Järna (S) 
Harald Küppers, Frankfurt 

15.00 bis 16.30 Uhr - Plenum 1 und 2 

Wolfram Larmon, 
Wiesbaden 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

Multivisionsschau " Erlebnis Farbe" 

" Demonstration von CAJ ' 
Computer Aided Jacquard-Weaving" 

16.30 bis 18.00 Uhr - Plenum 1 

Harald KOppers, 
Frankfurt 

Prof. N. Fieles-Kahl , 
Reutlingen 

Dr. L. Oberascher, 
Salzburg (A) 

" Neue Harmonielehre der Farben" 

"GAP: Ein Entwurfssystem für den 
textilen Druck" 

" Farb-Raum-Architektur -
zum Lebenswerk von Prof. Paul Meyer-Speer" 

18.30 bis ca. 23.00 Uhr - in allen Räumen 

.. ~nd abends geht 's farbig weiter 
Im gesamten Tagungs- und Ausstellungsbereich 

- Imbiß mit 
- " bunten" Diskussionen und 

- Posterdemonstrationen 

G. Gamoulacos u. 
Prof. Dr. K. Richter 
Berlin 

S. Drescher-Stiller, 
Berlin 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

Lothar Gericke, 
Ber/in (DDR) 

Günter Meier, 
R. Bleckmann und 
E. Najlepszy, 
Dornach (CH) 

Martin Minde, 
München 

Pa issidis 
Berlin 

Prof. J. B. den Tandt, 
Edegem (B) 

" DIN A 2-Druckfilmherstellung für 4lJ96 
Farben am PC mit einer Auflösung von 
11100 mm " 

"Farbe und Umgebung" 

"f!emonstration von CA W: Cbmputer 
Alded Weaving 

"Untersuchungen zur gestalterischen Verän
derung monotoner Neubaubereiche " 
" Farb- und Formenkompositionen; Fachbücher" 

" Pflanzenfarben: Färben mit Farben aus 
Pflanzen - als Zukunfts impulse " 

" Gestalterische Erfahrungen mit Farb
spielen" 

" Detailerkennbarbeit eines Farbzeichens in 
verschiedenfarbigen Umgebungen" 

" ~inderzejchnungen: 
Die unbewußte Kindersprache" 

Prof. Dr. N. Treitz, " Demonstrationerr von mathematischer 
Duisburg Computergrafik" 

ZUSä~zlich mÖf!lichst alle Ausstellungsdemonstrationen und Postervorträ
ge, dIe am .Freltag, den 13. und Samstag, den 14.10.89 laut Programm vor
gesehen smd. 
Die Autoren und Themen sind im Programm angegeben. 
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Freitag, den 13. Oktober 1989 

8.30 bis 10.00 Uhr - Plenum 1 9.00 bis 10.00 Uhr - Plenum 2 

H.w. Krewinkel , 
Böblingen 

J ury-Präsident(i n) 

S. Drescher-Stiller, 
Berlin 

Ellen Marx, 
Maule (F) 

" Einführung in die Ausstellung" 

Verleihung des Karl Miescher-Preises 1989 

" Farbe und Umwelt" 

" Farbe meditieren: Das Auge als Sender -
Farbnachbildsynthesen 

Dr. T. Kechlibarow, 
Sofia (BG) 

Alfred Liehe, 
Braunschweig 

" Farbe und Unterricht" 

" Kunst - Aufgabe und Ziel " 

10.00 bis 11.30 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Hara/d Küppers, " Optische Demonstrationen 
Frankfurt zur Farben/ehre" 

S.A.G. Angermüller, "Hu/digung an die Farbe -
Heide/berg Po/ychromatische Acrylgemä/de" 

Elke Arora, 
Hannover 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

" Wandteppiche - Farbdesign" 

"Demonstrationen von CAC: 
Computer Aided Colouring" 

11.30 bis 12.30 Uhr Plenum 1 11 .30 bis 12.30 Uhr Plenum 2 

Dr. Rolf Behrens, 
Hannover 

Friedrich Schmuck, 
Dinslaken 

"Farbe als Bestandteil des Marketing Mix" 

" Autolack-Farbdesign , - Kunst der Werbe
leute, Blechkleid-Mode einer gesellschaftli
chen Randgruppe? 

Prof. J.B. den Tandt, .,Die Psychochromoanalyse" 
Edegem (B) 

Sabine Fitza. 
Münster 

" Farbe in der Kunsttherapie" 

12.30 bis 14.00 Uhr - Mittagspause 

14.00 bis 15.30 Uhr Plenum 1 14.00 bis 15.30 Uhr - Plenum 2 

Prof. H.K. Schlegel, " Von Babyrosa bis Pink - Farbtendenzen" Prof. Dr. N. Treitz, 
Duisburg 

"Bewegte mathematische Computergrafik" 

Stuttgart 

Heinz W. Krewinkel, 
Böblingen 

Lothar Gericke, 
Berlin (DDR) 

,,90 Jahre Farbe und Dekor - 1 rends der 
Innenraumgestaltung im 20. Jahrhundert" 

Dr. G. Döring, 
Berlin 

"Wie exakt ist visuelle Interpolation in 
Farbenkarten von Farbsystemen" 

" Untersuchungen zur gestalterischen Verän
derung monotoner Neubaubereiche" 

Prof. Dr. H.G. Wagner, 
Duisburg 

"Metamere Farben: Fundamentale Farbreiz
funktionen und ihre Residuen" 

15.30 bis 17.00 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Prof. N. Fie/es-Kah/, 
Reutlingen 

Fritz Fuchs, 
Jarna (S) 

Lothar Gericke, 
BerUn (DDR) 

Gunnar Tonnquist. 
Stockholm (S) 

"Demonstration von GAP: 
Computer Aided Printing" 

"Der Vorgang des Ma/ens als Erlebnis" 

"Gestaltung eines historischen Bahnhofes 
in Ber/in " 

"Die Herstellung von Bildschirmfarben nach 
empfindungsmäßigen Farbmerkmalen " 

17.00 bis 18.30 Uhr Plenum 1 17.00 bis 18.00 Uhr - Plenum 2 

Elke Arora, 
Hannover 

Alessandro Garlini , 
Berlin 

Fritz Fuchs, 
Jarna (8) 

" Aktuelle Farbimpressionen aus den USA" 

Über den Umgang mit Farbe in einer Groß
bausiedlung - am Beispiel des Märkischen 
Viertels in Berlin " 

"Transparente Farbe in der Architektur" 

Walter Oscar Grob, 
ZOrich (eH) 

" Farbe in der Kunstpädagogik" 
" Farbe in der Malerei der Gegenwart" 

18.00 bis 19.00 Uhr - Plenum 2 

Walter Oscar Grob, 
Zürich (GH) 

" Balinesische Musik und Tanz zur Entste
hung von sechs Gemäldne (Farbtonfilm) 

19.00 bis 20.00 Uhr Mitgliederversammlung: Dt. Farbenzentrum 
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Samstag, den 14. Oktober 1989 

9.00 bis 10.30 Uhr - Plenum 1 und 2 

Martin Minde, 
München 

Hans-Peter Maier, 
Hachenburg 

Hans Georg Hetzei , 
Freiburg 

" Möglichkeiten meiner Farbsetzkästen" 

"Sinn und Un-Sinn der Farbgestaltung" 

" Neue Versuche zu Goethes Farbenlehre" 
(Dia-Experimtalvortrag - Teil I) 

10.30 bis 11.30 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Lothar Gericke, 
Berlin (DDR) 

Hans Georg Hetzei, 
Freiburg 

K. Wuttke, 
Nürnberg 

"Komplexe künstlerische Gestaltung einer 
kleinen Kunstgalerie" 

" Neue Versuche zu Goethes Farbenlehre" 
(Teil 11) 

"Spitzweg und Klee - die Farbe 
im Vergleich" 

11.30 bis 13.00 Uhr - Plenum 1 

Günter Meier und " Pflanzenfarben - kulturelle Aspekte 
H. Najlepszy für die Zukunft " 
Dornach (CH) 

Michael SChlesinger, " Farbige Innenraumgestaltung in Lasur· 
technik" 

Dornach (CH) 

Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

Zusammenfassung der Tagung 

14.00 bis 18.00 Uhr Seminarraum 1 

Workshop über Farbensehen 
Die moderne Farbtechnik verwendet Forschungsergebnisse, die inter
disziplinär aus verschiedenen Fachgebieten zusammenfließen müs
sen. Verbesserte Erkenntnisse erfordern einen Erfahrungsaustausch 
von Wissenschaftlern und Technikern aus verschiedensten Fachge
bieten, u.a. der Psychologie, Psychophysik, Physiologie und der Medi
zin. Neue Erkenntnisse und Entwicklungstrends, die insbesondere für 
die moderne Kommunikationstechnik (Farbgrafik am Bildschirm, 
Farbphotograph ie, Hochzeilenfernsehen, Signalwesen und lichttech
nik von Bedeutung sind, werden von Fachleuten aus verschiedenen 
Fachgebieten vorgestellt und diskutiert. 
Die Referenten der folgenden Vorträge haben besondere Bausteine 
entwickelt, die langfristig zu einer wesentl ich verbesserten Farbmetrik 
bzw. verbesserten Erkenntnissen über die Eigenschaften des mensch
lichen Farbensehens führen werden . 
Mit dem diesjährigen ,Workshop über Farbensehen' wird ein auf der 
FARB-INFO '87 in Berlin begonnener interdisziplinärer Erfahrungsaus. 
tausch von Experten aus den verschiedenen Fachgebieten fortgesetzt 
und ausgebaut. 
Alle interessierten Tagungsteilnehmer der FARB-INFO '89 können am 
Workshop ohne zusätzliche Gebühren teilnehmen. 

Workshop ,Farbensehen' Teil 1 

14.00 bis 15.30 Uhr 

Einführung und Diskussionsleitung: Dr. Heinwig Lang, Darmstadt 

Prof. Dr. K. Richter, " Farbensehen und Adaptionszeit " 
Berlin 

Prof. Dr. H. Scheibner, " Farben sehen und Farbenphysiologie" 
Düsseldorf 

Dr. Arne Valberg, " Physiologie und Lichttechnik" 
Oslo (N) 

15.30 bis 16.00 Uhr Pause 

16.00 bis 18.00 Uhr Teil 2 

Dr. Heinwig Lang, 
Darmstadt 

Dr. Bary Lee, 
(SF) 

" Farb- und Helligkeitsrauschen 
im Farbfernsehen" 

" Farbensehen von 
Tieren" 

Podiumsdiskussion: Farbensehen und Farbmetrik 

Rahmenprogramm 

PHÄNOMENA·SEMINAR (Vorseminar zur FARB·INFO '89) 

Thema: Synesthesie - die inneren Beziehungen zwischen 
Licht , Farbe, Klang und Bewegung 

Zeit: Mittwoch, den 11 .10.89, (9.30 bis ca. 18.00 Uhr) bis 
Donnerstag, den 12.10.89, (9.30 bis 12.30 Uhr) 

Ort: wie FARB-INFO '89 - Seminarraum 1 
Gebühr: DM 100, Studenten DM 50 
Anmeldung: Durch Überweisung der Gebühr mit Namen und Ab· 

senderangabe und dem Stichwort ,Vorseminar" an da 
Deutsche Farbenzentrum Berlin 62, Bozener Str. 11-1; 
Deutsche Bank Berlin , BLZ 10070000, 
Kt. Nr. 5696257 
Postgiro Berlin West , BLZ 100 100 10, Kt. Nr. 1607·Hl: 

Angaben: Dipl.-Psychologe Kurt Görsdort, Hölderlinstr. 45. 
D-7261 Simmozheim 

WORKSHOP 

Thema: Farbensehen 
Zeit: Samstag, den 14.10.89, 14.00 bis ca. 18.00 Uhr 

wie FARB-INFO '89 - Seminarraum 1 Ort: 
Gebühr: Im Tagungsbeitrag enthalten 
Programm: sh. links 

BESICHTIGU, '(,;jEN 

Während der Tagung wird zusätzlich ein Besichtigungsprogramm a 
geboten und bei Tagungsbeginn bekannt gegeben. 

- Programm ohne Gewähr -

Exklusiv: Der Farb - Berater 

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

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

Herstellung und Vertrieb: 

§ rrg WeID 0 ~ [TI] 0TIiJ llil ~ ~[F 
~ lliJ [f[gJ I: a I a r [Qj @] [F cclJ 

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

VERANSTALTUNGEN 

public design '89 
Internationale Messe für Umwelt
gestaltung vom 4. bis 7. Oktober 1989 
zum dritten Mal in Frankfurt 
Einen konstruktiven Beitrag zur Verbes
serung der gestalteten Umwelt - be
sonders in Räumen baulicher Verdich
tung - will die public design '89 leisten. 
Anspruch und Ziel dieser zum dritten 
Mal durchgefÜhrten Veranstaltung sind 
dabei, sowohl design·orientierte Objekte 
für die Gestaltung urbaner Räume anzu
bieten, wie Gestaltungsvorschläge in 
großer Bandbreite zu präsentieren. 
Die thematischen Schwerpunkte der 
npublic design '89« werden die Themen 
- Grünbereich 
- Design und Verkehr 
- Städtebau, 

Garten- und Landschaftsbau 
interdisziplinär aufgreifen. 

Holographics '89 

1. Internationale Fachmesse und 
Kongreß für angewandte Holographie 
19. bis 21. September 1989, 
Messezentrum N ürnberg 

Nach amerikanischen Marktstudien 
zählt die Holographie zu den am schnell· 
sten wachsenden neuen Technologien 
der 80er und 90er Jahre. Es wird ein 
Wachstum von 450 Millionen DM in 1986 
auf 2,7 Milliarden DM in 1996 prognosti
ziert. 
nabei nehmen europäische Institute und 
t .rmen eine führende Position im Be
reich Forschung, Entwicklung und Her· 
stellung neuartiger holographischer Sy
steme und Produkte für einen breiten, in
dustriellen und kommerziellen Einsatz 
ein. 
Dies bewog die MESAGO, Messe- und 
Kongreßveranstalter aus Stuttgart, in 
Zusammenarbeit mit führenden Unter· 
nehmen der Holographiebranche, die 
Überlegungen für eine eigenständige 
Messe zum Thema Holographie mit ei
nem aiiwenderbezogenen Kongreß abzu· 
schließen. 
Mit dem Manageme. . jes Messezen
trums Nürnberg wurde der 19. bis 21. 
September 1989 als Veranstaltungszeit
raum festgelegt. 
Mit der Holographics '89 gewinnt der 
Messeplatz Nürnberg neben der Sensor 
und der SMT/ASIC eine weitere High
Tech-Messe. 
Weitere Informationen: MESAGO, Stutt
gart 

Seminare: 
Beleuchtungstechnik 
Das Ingenieur-Büro für Beleuchtungs· 
technik und Gebäudetechnik W. Böcker, 
Aachener Str. 649, 5020 Frechen-Königs
dorf, führt in seinem Studio- und Semi
narraum herstellerneutrale, praxisbezo
gene Seminare über Licht- und Beleuch
tungstechnik durch. Das vorläufige Pro· 
gramm enthält: 
Aufbausem i nar: 
25. und 26. September 1989 
Grundlagenseminar: 
11. und 12. Oktober 1989 
REFA·Seminar: 23. und 24. Oktober 1989 
LiTG-Grundlagen-Seminar: 
06. und 07. November 1989 
Die Seminare finden jeweils an zwei Ta
gen von 9.00 bis 17.00 Uhr statt und sind 
auf 15 bis 20 Personen begrenzt. Die 
Teilnehmergebühr beträgt einschließlich 
Unterlagen netto DM 390,- (REFA-Se
minar netto DM 490,-), die Anmeldung 
ist formlos bis jeweils 4 Wochen vor Se
minarbeginn möglich. 

FARBE 90 

München bekennt Farbe 
Vom 5. bis zum 8. April 1990 treibt es der 
Messeplatz München bunt. Das südliche 
Messegelände wird zur ))FARBE 90« -
Internationale Fachausstellung für Farb
gestaltung und Farbanwendung -, zum 
Sammelpunkt aller Fachleute, die sich 
der Aufgabe verschrieben haben, in den 
grauen Alltag und die gebaute Umwelt 
gekonnt Farbe zu bringen. Der breiten ln
teressenpalette der Fachbesucher ent
spricht die breite Palette des Ausstel
lungsangebots. Es bündelt das Aktuell
ste, was namhafte Hersteller und Groß
händler dem Fachanwender aus dem 
Maler- und Lackiererhandwerk als ))Pro
blem-Lösungsmittel« an die Hand geben 
können. Zugleich führen Maler und Lak
kierer der Architektenschaft den Planern 
und Bauverantwortlichen der öffentli
chen Hand wie den Wohnungsbauunter
nehmen, aber auch Hausbesitzern das 
ganze Spektrum ihrer Schaffensberei
che vor Augen. 
Das Angebot reicht von modernen Lak· 
ken, Anstrichen, Dispersionsfarben und 
mineralischen Beschichtungsstoffen 
über Decken·, Wand· und Bodenbeläge 
bis zu Tapeten, Wandbekleidungen und 
Spannstoffen bzw. Kleb- und Hilfsstof
fen; von Farbspritzgeräten über Werk
zeuge, Leitern und Gerüste bis zu Hilfs· 
mitteln für perfekte Beschriftung und 
Siebdruck; und selbstverständlich wird 
es auch mit ausgereifter branchenspezi
fischer EDV ergänzt. 
Einprägsames Signet der FARBE 90 

2. Internationale DDR
Fachtagung Lichttechnik 
Im 1. Quartal 1990 findet in Berlin (Ost) 
die 2. Internationale Fachtagung licht
technik statt. Diese Veranstaltung hat 
immer ein sehr hohes Niveau. Vorträge 
müßten sofort an die Kammer der Tech
nik, Präsidium, Fachverband Elektro
technik, Clara-Zetkin-Str. 115, DDR-1086 
Berlin, eingereicht werden. 

Internationale licht
technische Konferenz und 
Ausstellung ))PRAKASH '91 ce 

New Delhi, Indien, 
S tember/Oktober 1991 
Die Indische Lichttechnische Gesell· 
schaft teilt als Vorinformation mit, daß 
vor oder nach der nächsten CIE-Konfe
renz in Australien eine weitere interna
t ionale lichttechnische Konferenz mit 
Ausstellung in New Delhi geplant ist. 
Weitere Informationen darüber sollen 
rechtzeitig mitgeteilt werden. 

München ist eine ausgeklügelte Farbspi
rale. Der Maler und Grafiker Walter Ta· 
felmaier hat sie kreiert, konstruiert und 
mit 85 Farbtönen komplettiert. Sie bebil· 
dert zugleich das Thema der Kernschau 
))Farbe lebt((. 
Unter den organischen Grundformen ist 
die Spirale aber auch Inbegriff mathema
tischer Gesetzmäßigkeiten. Walter Ta
felmaier machte sich dies bei der Umset
zung seiner gemalten in eine computer· 
gesteuerte Reinzeichnung zunutze. Die 
Spirale mußte in einer einzigen durchge
henden feinen Linie gezeichnet werden. 
Schon die Realisierung dessen warf gro
ße Schwierigkeiten mit den verschiede
nen Computerprogrammen auf. Nicht 
minder schwierig gestaltete sich die Re
produktion der 85 Einzeltöne, die zuvor 
in die fertige Linienzeichnung eingefügt 
und über Rasterfarbkarten mit Prozent
werten festgelegt worden waren. Erst 
nach vielen Korrekturen gelang es, den 
Farbverlauf an den Originalentwurf har
monisch anzunähern. Das dekorative Er
gebnis ist auch auf großformatigen Pla· 
katen zu bewundern. Sie können zu In
formations- und Werbezwecken kosten
frei von der GHM Gesellschaft für Hand· 
werksausstellungen und ·messen rribH, 
Postfach 120528,8000 München 12 an
gefordert werden. 
Das Signet der FARBE 90 kündigt eine 
Obersichtliche Fachveranstaltung von 
hoher Informationsdichte und Professio
nalität an. Mit ihr wird sich ein reich ge
fächertes Rahmenprogramm und das 
Münchner Lokalkolorit zu einem harmo
nischen Farbklang verbinden. 
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VERANSTALTUNGEN 
LICHT '90 

Lichttechnische Gemeinschaftstagung 
21. - 23. Mai 1990 in Rotterdam 

Einladung zur Anmeldung von Vorträgen 
Im Jahre 1990 wird zum 9. Mal die 
deutschsprachige Gemeinschaftsta
gung der lichttechnischen Gesellschaf
~!3n der Bundesrepublik Deutschland, 
Osterreichs, der Schweiz und der Nieder
lande stattfi nden. 
Im Namen der Veranstalter lädt die Ne
derlandse Stichting voor Verlichtings
kunde (NSVV) hiermit zur Anmeldung 
von Vorträgen fOr diese Veranstaltung 
ein. 
Veranstalter 
Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde 
Utrechtseweg 310, Postbus 9035 
6800 ET Arnhem 
Telefon (085) 562466 
Lichttechnische Gesellschaft e. V. (LiTG) 
Burggrafenstraße 6 
D-1oo0 Berlin 30 
Telefon (030) 2601439 
Österreichische Lichttechnische 
Arbeitsgemeinschaft (L TAG) 
Postfach 148 
A-2340 Mödling 
Telefon (02236) 82651 
Schweizerische Lichttechnische 
Gesellschaft (SLG/USL) 
Postgasse 17 
CH-3011 Bern 
Telefon (031) 21 2251 
Organisation 
BOro Nederlandse Stichting 
voor Verlichtingskunde (NSVV) 
Sekretär: drs. F. Burghout 
GeschäftsfOhrer: 
M.J.G. de Man-Grondman 
Postbus 9035 
NL-6800 ET Arnhem 
Telefon * 3185562466 
Vortragsthemen 
Das Vortragsprogramm soll das gesam
te Gebiet der Lichttechnik umfassen. 

Anmeldung 
Vortragsanmeldungen aus Deutschland, 
den Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz sollen spätestens bis zum 4. 10. 
1989 an die jeweilige nationale Gesell
schaft gerichtet werden. Anmeldungen 
aus anderen Ländern werden bis zum 
gleichen Termin an die Nederlandse 
Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) 
erbeten. 
Kurzfassung 
Zur Anmeldung ist eine Kurzfassung des 
Vortrages (in deutscher Sprache) in 6fa
cher Ausfertigung einzureichen. Die 
Kurzfassung soll Namen, Vornamen und 
vollständige Adresse des Autors sowie 
eventueller Mitautoren enthalten und 
einschließlich der Abbildungen nicht 
mehr als eine Seite im Format DIN A4 
umfassen, wobei links ein Heftrand von 
mindestens 30 mm Breite freizulassen 
ist. 
Die Kurzfassung ist Grundlage fOr die 
Auswahl der Vorträge fOr die Tagung. 
Daher muß die Kurzfassung den Inhalt 
des Vortrages richtig wiedergeben! 
Auswahl der Vorträge 
Die Auswahl der Vorträge Obliegt dem 
Programmausschuß, der aus Vertretern 
der vier veranstaltenden Gesellschaften 
gebildet wird. Der Programmausschuß 
wird die Vortragsanmeldungen unter Be
rOcksichtigung ihres Niveaus, ihres Neu
heitsgehaltes sowie ihrer Aktualität be
urteilen. Über die Entscheidungen des 
Programmausschusses werden die Au
toren Ober die nationalen Gesellschaf
ten im Januar 1990 unterrichtet. 
Durchführung der Vorträge 
Die Vortragssprache ist deutsch, die 
normale Redezeit beträgt 15 Minuten. 
FOr die Diskussion sind fOr jeden Vor
trag 5 Minuten vorgesehen. FOr Über
sichtsvorträge zu einer Themengruppe 
gilt eine besondere Regelung. 
Die Vorträge sollen firmenneutral sein. 
FOr die Vorträge stehen Dia- und Over
head-Projektoren zur VerfOgung. Diapo
sitive mOssen die Außenmaße 50 x 50 
mm haben. 
Besondere WOnsche der Redner (z. B. 
Filmprojektion oder Demonstrationen) 
werden erfOllt, wenn sie frOhzeitig dem 
organisierenden BOro der NSVV gemel-

det werden, spätestens jedoch bis 5. 4. 
1990. . 
Die Autoren der fOr die Tagung ausge
wählten Vorträge werden Gestaltungs. 
richtlinien fOr Dias, Overheadfolien und 
das Manuskript des Vortrages fOr den 
Tagungsband erhalten, die unbedingt 
einzuhalten sind. 
Postershow 
Im Veranstaltungsgebäude werden fOr 
Interessenten Flächen zum Aushang 
von Postern kostenlos zur VerfOgung 
stehen. Die Poster mOssen von den Aus· 
stellenden gestellt werden und können 
sich ebenfalls auf Themen aus der ge
samten Lichttechnik beziehen, dOrfen je
doch keine Produktwerbung beinhalten. 
Anmeldungen fOr die Postershow sind 
unter Beifügung entsprechender Skizzen 
oder Fotos ebenfalls bis zum 4. 10. 1989 
an die jeweilige nationale Gesellschaft 
zu richten. 
Veröffentlichung der Vorträge 
Der Tagungsband mit allen Vorträgen 
soii zu Beginn der Tagung verteilt wer
den. Hierzu ist es erforderlich, daß die 
vollständigen, den Gestaltungsrichtlini
en entsprechend ausgefOhrten Manu· 
skripte bis zum 5. 4. 1990 beim BOrD der 
NSVVeingehen. 
Nicht rechtzeitig eingehende Manuskrip
te werden nicht im Tagungsband abge
druckt. Der Vortrag wird aus dem Pro
gramm gestrichen. 

Veranstaltungsort 
Die Gemeinschaftstagung »Licht '90(( 
findet statt im Congrescentrum »De 
Doelen(( im Herzen der Stadt Rotterdam. 
Rotterdam. Die Stadt, die Sie als WeItha
fen Nr. 1 kennen. Wenn Sie aber genauer 
hinsehen, entdecken Sie, daß Rotterdam 
viel mehr ist - sieben, acht, neun Städ· 
te in einem Ganzen. 
Stadt der modernen Architektur. Stadt 
der Veranstaltungen. Ausgehstadt. Ge
schäftsstadt. Erholungsstadt. Stadt des 
GrOns. Wasserstadt. Und nicht zuletzt: 
Stadt des Mitteipunkts. Strahlendes 
Zentrum des »Herzens von Holland«. 
Auch das Gebiet rund um Rotterdam ist 
reich gesegnet mit touristischen Attrak
tionen - wie die Stadt selbst. 

Farbte~~enzen sind in jeder Farbnuance 
prazlse erfaßbar und darstellbar 

im Eurocolor-System 
von Schwabenmuster 
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VERANSTALTUNGEN 

Ausstellung: 

Internationales Flachglas 
36 Frauen aus 12 Ländern 

Vom 1. Juni bis 9. Juli 1989 zeigte die 
Hochschule der KOnste Berlin diese 
Ausstellung im oberen Foyer des Kon
zertsaals in der Hardenbergstraße, Ber
lin-Charlottenburg. 
36 Frauen - 3 KOnstlergenerationen mit 
den Kulturtraditionen von 5 Kontinenten 
- schafften das Spannungsfeld, in dem 
sich dieses selten gezeigte Medium 
Flachglas präsentierte. 
Hot-Glass, aus Amerika kommend, heiß 
vor dem Studio-Ofen verformt, hat sich 
in den letzten Jahren einen Platz auf 
dem Kunstmarkt erobert. - "Kaltes(( 
Glas, Flachglas, ist in seiner Bedeutung 

WETIBEWERBE 

Wettbewerb zur Farbenlehre 
Karl·Miescher-Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 1989 
Die Karl-Miescher-Stiftung, Riehen bei 
Basel (Schweiz), lädt hiermit zur Teilnah
me am Karl-Miescher-Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 1989 ein. 
Themen 
Arbeiten aus dem Gesamtgebiet der Far-
benlehre. 
Z. B.: 
- Zusammenhänge zwischen wahrneh

mungs- und technisch-wissenschaft
lichen Bereichen 

_ Zusammenhänge zwischen Farbge
staltung und Wahrnehmung 

_ Systematisches Farbdesign mit psy
chologischer BegrOndung, z. B. in der 
Umweltgestaltung 

- Gestalterisch-didaktische Arbeiten 
- und ähnliche Themenbereiche 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnehmen kann jedermann/-frau bis 
zum Alter von 35 Jahren. Insbesondere 
ist hierbei an Studentinnen und Studen
ten von Fach- und Hochschulen ge
dacht. Der Ausbildungsabschluß soll 
nicht länger als 5 Jahre zurOckliegen. 

für die Kunst sehr viel älter. Als Mittel 
zeitgenössischen Gestaltens bietet es 
reiche Möglichkeiten in Struktur, Farbig
keit, Transparenz und Dichte. 
So vielfältig wie die Materialreize der 
hier gezeigten Exponate waren auch die 
verwendeten Techniken. Sie reichen von 
der traditionellen Bleiverglasung bis hin 
zum Fusing, zur Collage, Montage. Alle 
denkbaren Varianten der Oberflächenbe
handlung waren vertreten. Die FOlie der 
Ausstellungsstücke umschloß das Fen· 
sterbild wie die Skulptur, das Wand
objekt und den halbtransparenten Para
vent, Spiegelobjekte, Installationen 
u. v. a. m. 
Es wOrde den Rahmen dieser kurzen Ab
handlung sprengen, hier die einzelnen 
KOnstIerinnen mit ihren Arbeiten vorzu
stellen. Der Katalog zeigte (leider nur in 
Schwarz/Weiß) je ein Exponat jeder der 
36 in alphabetischer Reihenfolge. Daß 
viele von ihnen in ihren Heimatländern 
und im Ausland bereits in Museen und 
Sammlungen vertreten sind, sei auch 
nur am Rande vermerkt. 
Flachglas ist schwierig zu präsentieren. 
Es braucht besondere Raumbedingun
gen, um recht zu wirken. Das lichtdurch-

Wettbewerbsteilnehmer zahlen keine 
Farb-lnfo-TagungsgebOhr. 
Anmeldung und weitere Informationen 
Zu erhalten beim Veranstalter der inter
nationalen Farbtagung FARB-INFO '89: 
Deutsches Farbenzentrum 
Bozener Straße 11 - 12 
D-1000 Berlin 62 
Preise 
Es stehen 5000 Schweizer Franken zur 
VerfOgung. 
Dieser Betrag wird fOr die Preisträger zur 
Förderung in internationalen Fachpubli
kationen verwendet. Derldie Preisträger 
erhalten darOber hinaus mehrere hun
dert Sonderdrucke ihrer Arbeit und eine 
Urkunde, in der die besondere Bedeu
tung dieses Preises hervorgehoben wird. 
Anmeldeschluß ist der 15. September 
1989. 
Sämtliche Arbeiten werden im Rahmen 
einer Ausstellung auf der FARB-INFO 
'89 vom 12. bis 14. Oktober 1989 an der 
Fachhochschule des Saarlandes in 
SaarbrOcken vorgestellt. Dort werden die 
Arbeiten von einer international zusam
mengesetzten Jury bewertet und die 
Preise verl iehen. 

flutete Foyer des Konzertsaalbaus von 
Fritz Baumgarten scheint den schwieri
gen Präsentationsbedingungen einer 
Flachglasausstellung in idealer Weise 
zu entsprechen. Und: Berlin hat eine le
bendige Glastradition - auch ohne mit
telalterliche Dome. 
Hier, in den ehemaligen Glas- und Mosa
ikwerkstätten von Gottfried Heiners
dorff, wurde zu Beginn unseres Jahrhun
derts der Traum vom »gläsernen Zeital
tefee materialisiert. Max Pechstein und 
der Kreis der Expressionisten befreiten 
die neue Glaskunst aus Kunstgewerble
rei und falschem Pomp der GrOnderzeit. 
Sie schufen Fensterbilder in starken, 
klaren Farben, abstrahierten Formen 
und kräftige Linienzeichnung. Jan Thorn 
Prikker erarbeitete bei Heinersdorff sein 
legendäres Bahnhofsfenster fOr Hagen 
- ein Wendepunkt in der Geschichte 
der Glasmalerei. 
Wie alle Kunst unterliegt auch die Flach
glasgestaltung dem ständigen Wandel. 
Seit Ausrufung des gläsernen Zeitalters 
hat hier eine immense Weiterentwick
lung stattgefunden. 
Einen Eindruck davon zu geben, hatte 
sich diese Ausstellung zum Ziel gesetzt. 

Kunstpreis Ökologie 
AEG Hausgeräte schreibt einen Kunst
preis fOr eine bildnerische Arbeit aus mit 
der Thematik: Ökologie (sollte es einem 
Studierenden, von seiner Arbeit her ge
sehen, unter der Maßgabe der Thematik 
»Ökologie(( nicht möglich sein, sich zu 
beteiligen, besteht die Alternative, eine 
freie Arbeit einzureichen und zugleich 
ein Plakat zum Thema - vom gleichen 
Autor natürlich). 
Teilnahmeberechtigt sind Studierende 
der Kunsthochschulen in der Bundesre
publik Deutschland mit Berlin und in 
Österreich. Dotiert ist der erste Preis mit 
DM 20.000,-; die Absicht ist, diesen un
geteilt zu vergeben. For den zweiten 
Preis stehen DM 10.000,- zur VerfO
gung; weitere DM 5.000,- für den dritten 
Preis. 
Es können Bilder, Grafiken und skulptu
rale Arbeiten eingereicht werden. 
Die Einlieferung soll erfolgen im Zeit
raum vom 1. bis 15. Oktober 1989 unter 
dem Stichwort »Kunstpreis Ökologie((. 
Weitere Informationen bei AEG 
Hausgeräte, Muggenhofer Straße 135, 
8500 NOrnberg 80. 
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WETTBEWERBE 

Wettbewerb des Bundes 
Deutscher Grafik-Designer 
BOG 

Leistungsschau nGrafik
Design Deutschland 89(( 

ICI-Design-Preis '89 

In entsprechendem Rahmen - dem 
Deutschen Architekturmuseum in Frank
furt - erhielten die Preisträger des inter
national ausgeschriebenen ICI-Design
Preises '89, aus der Hand von Alastair 
MCllroy, Sales- und Marketingmanager, 
verantwortl ich für die internationale ICI
Teppichfasersparte, ihre Auszeichnung 
verl iehen. 

DIN-NORMEN 

Wahlen im Fachnormen
ausschuß Farbe (FNF) 
Entsprechend der gültigen GeSChäfts
ordnung des Normenausschusses Far
be haben die Mitarbeiter des Normen
ausschusses eine Neuwahl des FNF
Beirates fOr die Amtsperiode 1989 bis 
1991 durChgeführt. Die öffentliche Aus
zählung der eingegangenen Stimmzettel 
fand am Montag, dem 13. März 1989 in 
der GeSChäftsstelle des FNF statt. I'ns
gesamt haben 60 Mitarbeiter des FNF 
an der Wahl teilgenommen, alle Stimm
zettel waren gültig. 

~ie Leistungsstärke des Grafik-Designs 
In der Bundesrepublik Deutschland wird 
der Bund Deutscher Grafik-Designer 
e. V. (BOG) auf der Frankfurter »Marke
ti~g & Management Services« vom 25. 
bIS 28. Oktober in Frankfurt herausstel
len. Er veranstaltet aus diesem Grund 
mit Unterstützung der Messe Frankfurt 
den offenen Wettbewerb »Grafik-Design 
Deutsc~land 89((, dessen Prämierung 
am zweIten Messetag im Rahmen einer 
Sonderschau erfolgen soll. 
Vier Funktionsbereiche, denen die Ein
~endungen zugeordnet werden, struktu
rieren den Wettbewerb: 

Der »A~ard(( war in die zwei Kategorien 
- DeSIgner und Teppichhersteller _ 
ausgeschrieben worden. Zum Wettbe
werb :or Designer - es ging um das 
»Entw/ckeln von neuen, modisch gemu
sterten Teppichböden« - wurden 75 
EntwOrfe von Designern aus zahlreichen 
europäischen Ländern eingereicht. Am 
Wettbewerb fOr Teppichhersteller - hier 
war i~ der Ausschreibung das »Konzipie
ren einer abgerundeten Themenkollekti
o~ aus modisch gemusterten Teppich
b?denll verlangt worden - beteiligten 
~/Ch Produzenten aus den unterschied
lIchsten europäischen Ländern. 
Während der Festveranstaltung im Deut
schen Architekturmuseum betonten die 
Verantwortlichen von ICI, daß die Zu
kunft des europäischen Teppichboden
~arkt.es mehr denn je in Farbe und De
sign /rege. 

Den 1. ~reis (10.000 DM) (für Designer) 
v.ergab dIe Jury einstimmig an die 21jäh
nge Amanda Smith (Interface) aus Hali
f~. Bei ihrem Entwurf wurde besonders 
dIe Farbstimmung der Dekore hervorge
hoben. Das Dessin spiele sowohl an ver
gangene wie . gegenwärtige Stillagen an 

Zur Wahl gestellt hatten sich insgesamt 
17 Kandidaten, von denen die nachfol
gend genannten 15 Persönlichkeiten die 
meisten Stimmen erhielten und damit in 
den Beirat gewählt worden sind: 
Prof. Dr. H. W. Bodmann, lichttechni
sches Institut der Universität Karlsruhe 
Dipl.-Phys. L. Endres, OSRAM GmbH, 
München 
Reg.-Dir. Dr. W. Erb, Physikalisch-Techni
sche Bundesanstalt, Braunschweig 
Dr. G. Friede, Muster-Schmidt KG Göt-
tingen ' 

Dipl.-Chem. R. Herold, Druckfarbenfa
brIk Gebr. Schmidt GmbH, Frankfurt 
Prof. Dr.-Ing. J. Krochmann, Licht- und 
Strahlungsmeßtechnik, Berlin 

Graf!k-Des!gn ~ür Wirtschaftswerbung, 
Graf/k-~es/gn In der politischen, gesell
schaftlIchen, kulturellen oder Sportwer
bung, 
Grafik-Design in der Didaktik 
sowie Grafik-Design in der betrieblichen 
Organisation, im Verkehr, in der Stadt
oder Regionalplanung bzw. Objektpla
nung. 

Je nach Funktionsbereich sind unter
schiedliche Medien von der Anzeige bis 
zur Diaschau, vom Formularsystem bis 
zur elektr.onischen Bild-Animation zuge
lassen. DIe kompletten Ausschreibungs
unterlagen können schri ftlich angefor
dert werden beim BOG, Grafik-Design 
Deutschland, Alte Stadt 8, 4000 DOssel
dorf. 

Um ~us der .»Marketing & Management 
Serv/ces(( dIe maßgebende Leistungs
schau der Branche werden zu lassen 
übernimmt der BOG weiterhin die Paten~ 
schaft für ein Stand-Sonderangebot der 
~esse Frankfurt, die für Grafik-Designer 
In der »II lustrator's Gallery(( gOnstige 
Komplettkojen in einer Größe von 9 Qua
dratmetern anbietet. Informat ionen hier
~u bei : Messe Frankfurt, Objekt 1205, 
. 'ostfach 97 01 26, 6000 Frankfurt 1 Tel. 
(069) 757561 79. ' 
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- vom .Futurlsmus über Design der 50er 
Jahre bIS zur neuen, heftigen Malerei der 
Gegenwart. 

Erfolg im Duisburger 
Fassadenwettbewerb 

Der Duisburgei Fassadenwettbewerb 
wurde zum 17. Mal unter dem Titel 
» ~ake-up Duisburg(( durChgeführt. Da
beI k~.~nte das Farbstudio des größten 
europalschen Baufarben-Herstellers Ca
par?' mit seinen EntwOrfen in den Kate
gonen »Stuckfassadenll und »Wohnsied
lungen« jeweils die ersten zwei Plätze 
belegen. D.ie Abbildung zeigt die Stuck
fassade, dIe 1988 in diesem traditionel
len Fassadenwettbewerb auf den ersten 
Platz gesetzt wurde. Sie wurde nach ei
n~m Entwurf von Peter MOller mit Farb
tönen der Panorama-Kollektion gestal
tet. Foto: Caparol-Farben 

Dr. K. Mähner, Verband der Mineralfar
benindustrie e. V. , Frankfurt 
Chem.-Ing. G. Richey, Dr. E. Rohner 1M 
Laboratories (Europe) GmbH, Neuß,' Da
tacolor AG, Zürich 
Dipl.-Phys. K.-H. Schirmer, Fogra-Insti
tut, München 
Dr. W. Schmidt, Michael Huber München 
GmbH, MOnchen 
RDir. a. D. Dr. G. Schreiber, Köln 
Dr. D. Strocka, Bayer AG, Leverkusen 
Prof. Dr.-Ing. H. Terstiege, Bundesan
stalt für Materialforschung und -prOfung 
Berlin ' 
Wiss. Dir. M. Tillack, Bundesinstitut fOr 
Berufsbildung, Berlin 

~L-NQRMEN 
RAL-F 12-System erweitert 
Die A3-Format-Farbmustersammlung 
RAL F12 ist um eine Reihe von Farben in 
Richtung ,unbunt' erweitert worden. Das 
gesamte System wird ab sofort in der er
weiterten Form ausgeliefert. Die neuen 
Ergänzungen können auch separat be
stellt werden. 
Auskunft erteilt der RAL, Bornheimer 
Str. 180, 0-5300 Bonn 1, Tel. : 0228/ 
726 14-0, Telefax: 0228/7261411 . 

Hans-Georg Hetzel 

versuche zu Goethes Farbenlehre 
Demonstrationsvortrag auf dem Farb-Meeting '88 in Stuttgart 
- einer Veranstaltung des Deutschen Farbenzentrums -

Goethes Farbenlehre war schon zu seinen Lebzeiten Anlaß 
von z. T. heftigen Diskussionen - und so ist es bis heute ge
bl ieben. 
Da diese Farbenlehre von den verschiedensten Seiten aus be
trachtet wird, gibt es bis heute die widersprüchlichsten Mei
nungen hierzu. Um zu einem wirklichen Verständnis und Urteil 
zu kommen, muß man der Aufforderung Goethes folgen und 
neben dem Studium seines Werkes die von ihm beschriebenen 
Versuche nachvollziehen. 

Goethe ging davon aus, daß seine Gedanken und Versuche als 
Ganzheit und nicht als irgendein Teil vermittelt werden. 

Als ich vor neun Jahren begann, mich mit Goethes Farbenleh
re zu beschäftigen, konnte ich mit der Theorie nicht viel anfan
gen. So begann ich, eigene Experimente mit den prismati
schen Farben durchzuführen, wie diese (laut Goethe) entste
hen, d. h., nicht brechbar, und auch nicht im Licht enthalten 
sind, im Gegensatz zur Theorie Newtons. 

Im Lauf der Zeit gelang es, diese Versuche, welche mit Hilfe ei
nes Diaprojektors, eigens dazu hergestellten Diapositiven und 
einem vorschwenkbaren Prisma vorgeführt werden, zu verbes
sern, zu vervollständigen und andere Experimente mit einzu
schließen. 
Am 8. Okt. 88 ergab sich die Gelegenheit, eine größere Anzahl 
von Experimenten auch in Stuttgart anläßlich der DFZ-Farbta
gung zu zeigen und zu erläutern, z. B. wie die Farben entstehen 
an den Rändern von hell und dunkel durch Verzerrung mit Hilfe 
des Prismas und wie bei enger werdendem Spalt das Grün aus 
Gelb und Blau entsteht. In derselben Art, nur unter polaren Be
dingungen entsteht das Gegenspektrum (Purpurspektrum), 
welches sich in strenger Polarität zum erstgenannten befindet. 

Es wurde gezeigt, daß die »verschiedene Brechbarkeitll der 
Farben, z. B. von Rot und Blau, einer ungenauen BeObachtung 
zu Grunde liegt. 

Das »Experimentum Crucisll Newtons wurde wiederholt und 
unter polaren Bedingungen konnte erkannt werden, daß die
ses, wie andere Experimente auch, nur »funktioniert((, wenn 
man die Experimente im Dunkeln durchfOhrt. 

An Hand dieser und anderer Beispiele zeigte sich, daß Farben 
eine bestimmte Menge Helligkeit und Dunkelheit benötigen, 

um zu entstehen, immer unter Mitwirkung der »TrObe((. Deut
lich wurde dies auch beim Betrachten der atmosphärischen 
Farben, z. B. am blauen »Himmel« und am roten »Sonnenunter
gang((. 

Der oben genannte Teil aus Goethes Farbenlehre wi rd von vie
len Wissenschaftlern abgelehnt, weil sie der Meinung sind, 
daß er mathematisch nicht zu fassen sei. Daß aber eine nicht 
geringe Menge quantitativer Faktoren in seiner Farbenlehre 
enthalten ist, wird beim Betrachten und Analysieren seines 
Farbenkreises erkannt. 

Goethes Farbenkreis, das ist deutlich, entstand beim Experi
mentieren und Erforschen der Nachbilder (Sukzessivkontrast), 
welche in den Farberscheinun~en parallel stehen zu den »Far
bigen Schatten(( (Simultankontrast). Dieses erklärte Goethe 
auch als im »Auge(( entstehend, worin ihm die Wissenschaft, 
z. B. die Physiologie, recht gibt. 1831, kurz vor seinem Tod, än
derte Goethe allerdings seine Meinung bezüglich der »Farbi
gen Schatten« . Die Farben der »Farbigen Schatten« sind in der 
Tat schwer »in den Griff zu bekommen((, da sie zwischen den 
werdenden (prismatischen, atmosphärischen) und den physio
logischen Farben rangieren. Daß aber die »Farbigen Schatten« 
unabhängig vom Auge entstehen, das heißt objektiver Natur 
sind, wurde an hand einiger Experimente gezeigt. 

Die Versuche mit »Kreiselscheiben(( demonstrieren eine Ver
wandtschaft mit dem »Urphänomen« einerseits und mit den 
»Farbigen Schatten« andererseits. Es wurde auch bei diesen 
Experimenten und Darlegungen deutlich, daß hell, dunkel und 
»trübe« eine wichtige, maßgebende Funktion beim Entstehen 
der Farben erfüllen und daß der Farbenkreis auch ein Beispiel 
sein kann fOr Totalität und Harmonie. 

Neue Experimente auf der FARB-INFO '89 (*) 

Weitere Experimente, z. B. zu den sogenannten additiven und 
subtraktiven Farbmischungen, sowie Demonstrationen zu 
spektralanalytischen Phänomenen (unter Berücksichtigung 
von Goethes ,Urphänomen') sollen auf der diesjährigen FARB
INFO durchgeführt werden. 

(*) FARB·INFO '89 
Internationale Farbtagung 1989 
12. bis 14. Oktober 1989 
an der Fachhochschule des Saarlandes In SaarbrOcken 
Thema: Erlebnis Farbe 
Veranstalter: Deutsches Farbenzentrurn 
Bozener Str. 11 • 12, D·1000 Berlin 62 

Wie gut 
ist Ihr Licht? 

KünstliChe Lichtquellen weichen von unse
rem natürlichen Tageslicht in der Regel 
mehr oder weniger ab. Der Einsatz von Ta
geslichtlampell ist daher in vielen Bereichen 
zur Selbstverständlichkeit geworden und 
auch meist nicht mehr wegzudenken in der 
Medizin, Textil- und Farbenindustrie oder 
der Druckbranche, wo Fehlbeurteilungen 
SChwerwiegende Folgen haben können. 

Nichts hält ewig. Auch die beste Tageslicht
lampe nicht. Nur bemerken Sie dies nicht 
ohne weiteres, wenn deren Leistung nicht 
regelmäßig Überprüft wird. 
Die Prüfkarte »Färbungen zur prüfUng 
von Tageslichtlampen« zeigt Ihnen solche 
Mängel auf, bevor andere es tun. Dabei ist die 
Handhabung denkbar einfach. Und eine klei
ne MÜhe im vergleich mit möglichen Folgen. 

Ein Qualitätsprodukt aus dem Hause SCHWABENMUSTER-EUROCOLORCARD 
D-716O Gaildorf . postfach 20 . Telefon 07971 / 60 07 -9 - Telex 7 4 650 

FARBE + DESIGN 45/46 83 



Frage: 

Was versteht Küppers 
unter den Farbnuancen? 

Die Begriffe Farbe und Farbnuance sind deckungsgleich, oder 
doch nicht? In dem nGrundgesetz der Farbenlehre (Küppers)« 
heiBt es auf Seite 36: nDie einzelne Farbnuance wird durch ... 
eine Farbempfindung repräsentiert. Es gibt so viele Farbemp
findungen, wie es quantitative Variationsmöglichkeiten der Ur
farben gibt.« In dem neu esten Werk steht auf Seite 202: nPrinzi
piell besteht eine Farbnuance aus einem Buntwert und einem 
Unbuntwert.« In Küppers nDie Farbenlehre ... « kann man auf 
Seite 24 lesen: »Mit Farbnuance ist das Aussehen einer Bild
stelle gemeint, unabhängig davon, ob es sich um eine rein bun
te, um eine unreine (was ist..das?) oder um eine unbunte Farbe 
handelt.« Welche dieser Aussagen ist die richtige? 

Mir drängt sich sehr stark der Eindruck auf, als solle der Far
benatlas den Farbenraum schlechthin repräsentieren oder 
nachbilden.1 

Eine Farbnuance wird auf Seite 210 mit S41060Y70 (Schwarzdia 
41 Prozent Flächendeckung, Orangerotdia 60 Prozent Flächen
deckung und Gelbdia 70 Prozent Flächendeckung) gekenn
zeichnet. Die im Siebenfarbendruck wirksamen Grundfarben 
sind nach Küppers Integrierter Farbenmischung WeiB, Gelb, 
Magentarot, Cyanblau, Violettblau, Grün, Orangerot und 
Schwarz. Die Kennzeichnung der Farbe oder Farbnuance ist 
bei Küppers schlicht die prozentuale Flächendeckung der Ko
pierfilme nicht näher definierter Grundfarben.2 Wenn schon 
dieser Weg zum Erstellen einer Farbenordnung gewählt wird, 
dann sind nicht die Rasterwerte auf den Kopierfilmen, sondern 
die Flächenanteile auf dem Druck ausschlaggebend. Die Tech
nik ist ohnehin im Mehrfarbenoffset auszuführen, da wäre es 
angebracht, auf den Tonwertzuwachs im Offset einzugehen 
und aufzuzeigen, wie er sich auf die Farben bzw. Farbnuancen 
auswirkt. 

Auf den Seiten 210 und 211 geht Küppers ganz knapp auf di~ 
Umrechnung der Farbkennzeichnung in die Anteile an 
Schwarz, Orangerot, Gelb und Weiß ein und kommt zu 
S41037Y15W07. Das ist die Mischanleitung. Die Sache scheint 
mir zu einfach. Allein eine andere Farbreihenfolge ergibt eine 
andere Nuance. Bitte nicht vergessen : Die Anteile werden 
nach wie vor aus den Rasterwerten der Kopierfilme abgeleitet. 

Der stark an dieser Problematik Interessierte sollte sich zum 
Vergleich meinen Aufsatz über NCS (NCS - das natürliche 
Farbensystem, nDer Druckspiegel« 9/1986, S. 1129 -1134) 
heranziehen und dort die Behandlung des Weißanteils stu
dieren. 

Nimmt man sich alle Küppers-Veröffentlichungen vor, dann 
stellt man fest, daß KOppers durchgehend die gleichen Grund
farbenbezeichnungen verwendet. Da sich Küppers nicht mit 
dieser Sachlage genauer auseinandersetzt, hat man davon 
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auszugehen, daß die Küpperschen Grundfarben im GroBen 
Küppers-Farbenatlas verwirklicht sind. Er hat also bereits vor 
Jahrzehnten gewußt, wie seine späteren Grundfarben einmal 
aussehen werden? Oder kommt es hierbei auf Kleinigkeiten 
nicht an, denn die geringste Abweichung im Buntton ergibt 
neue Nuancen, neue Farben. Die Farben der Europäischen 
Farbskala nannte er durchgehend Gelb, Magentarot und Cyan
blau; drei Grundfarben des Siebenfarbendrucks sehen zwar 
anders aus, tragen aber die gleichen Namen.3 

Der GroBe KOppers-Farbenatlas ist zunächst eine Farbwert
meBtafelsammlung für einen vielleicht einmal verwirklichba
ren Siebenfarbendruck, von dem im Buch kein einziger norma
ler Bilderdruck zu sehen ist. In der Ankündigung des Buches 
ist von acht siebenfarbigen Abbildungen die Rede, aber darun
ter befindet sich nicht ein Bildrnotiv. 

Der Große Küppers-Farbenatlas kann als Farbenordnung an
gesehen und genutzt werden, er muß aber auch sachgemäß in
terpretiert werden. Herr Küppers ist nach wie vor für die Far
benlehre Küppers zuständig, wer denn sonst? Aber eine Far
benordnung muß sich auch hinsichtlich der dargestellten 
Farbarten (ich nenne das Farbenklassifizierung) rational mit 
anderen Farbenordnungen vergleichen lassen. Auf diesem Ge
biet gibt es noch viel nachzuholen. 

Küppersanhänger werden darauf hingewiesen, daß die neue 
Farbenlehre anders zu verstehen sei, nämlich entsprechend 
den Aktivitäten des menschlichen Auges. Dann darf man den 
Farbenatlas nur als Symbol betrachten. Was kann man jedoch 
mit einem Atlas anfangen, der nur als Symbol richtig sein 
kann? Wenn man die Begriffe Farbe bzw. Farbnuance, Farben
raum und bestimmte Farbnamen (auch Küppersschöpfungen) 
verwendet, bezeichnet man damit konkrete Dinge. Und dabei 
sollte es bleiben. 

1 Seite 207: »Da die Farbtabellen in ihrer Gesamtheit den Inhalt des Farbenraumes repräsen· 
tieren . .. können die Wiedergabegrenzen fOr beliebige technische Prozesse, fOr bestimmte 
Fernsehröhren, Fotomaterialien oder Druck·Farbskalen ... definiert werden.-

2 Zweite Umschlagseite: .Die Kennzeichnung gibt exakt die in den einzelnen Farbauszagen 
benötigten Tonwerte fOr die mitwirkenden Druckfarben an." Was interessiert die häufig er· 
wähnten KOnstlerdie technische Herstellung der Tabellenfarben ? Wenn aber die Herstellung 
zur Kennzeichnung herangezogen wird, dann genagt nicht allein der Hinweis, daß die geofT'9-
tri sehe Flächendeckung dabei verwendet wird. 

3 Auf dem Schutzumschlag steht, daR dial'lAn »systematischen Farbtabellen die vom Autor 
(KOppers) formulierte Gesetzmäßigkeit der Integrierten Farbmischung zugrunde liegt, die 
dann gilt, wenn man deckende Farbmittel miteinander mischt". Dies kann nur teilweise stirn· 
men. Die optischen Eigenschaften der Druckfarben mögen den Forderungen des Autors ent· 
sprechen, ebenfalls die Auswahl der an der Mischung beteiligten Druckfarben (K. Grundfar· 
ben), keineswegs jedoch das MIschprinzip selbst, das autotypischen Charakter hat, wenn· 
gleich die Zahl der b\lnten Druckfarben von drei des üblichen Vierfarbendrucks auf sechs er· 
hohl ist. 

Franz Bauer 

Antwort: 

Anmerkung der Redaktion: 
Eine exakte und zuverlässige 
Farbsprache Ist z. B. die Codie
rung im Eurocolor-System, sh. 
3. Umschlagseite. 

Die »Namen« der »Farben« 
Mit seinem Beitrag weist Franz Bauer auf ein sprachliches 
Problem hin das wir überall dort finden, wo Fachsprach~ und 
Umgangssp~ache sich stark überlagern. Da alles, was wir se
hen »Farbe« ist ist dieses Problem bei der Farbenlehre ~es?~
der~ deutlich. Das kommt wahrscheinlich da~er, .~aß wir vle 
leicht bei keinem anderen Fachgebiet so weite Uberlager~n
gen zwischen Fachsprache und Umgangs.sprache ~aben. Vie-

Aber nun zu dem von Franz Bauer angesprochenen Begriff 
llFarbnuance«. Was meine ich damit, was soll er bedeuten? 

le fühlen sich berufen, mitzureden und mlt~~s?hrelben,. wenn 
sie über praktische Erfahrungen oder personllche AnSichten 
berichten möchten. Das auch dann, wenn ihnen die Fachspra
che nicht geläufig ist oder aber sogar - und d.as ko~mt le~e~ 
viel öfter vor, als man denken möchte --: g~r nicht Wissen, a 
eine solche Fachsprache überhaupt eXistiert. 

Aber was ist denn nun eigentlich eine Fachsprache der Far
benlehre? Fachsprache entsteht dadurch, daB kompete~te 
und von der Fachöffentlichkeit anerkannte A~toren Begnffe 
setzen, die vorher nicht vorhanden waren u~d die ?ann ~o~ :n
deren Experten und später von .der ~ac~offentllchkelt u er
nommen werden. Nehmen wir em Beispiel. Offenba~ w~r es 
Hermann von Heimholtz, der als erster ~ie Notwendigkeit er
k nte für die ästhetischen Unterscheidungsmerkmale der 
F~~be~ Begriffsnamen zu setzen. Er entschied si~h ?amalS (es 
ist ja erst etwa 120 Jahre her!) für nFar?ton«, nSattlgung« u~~ 
nHeliigkeitll." Diese Begriffe haben nicht nur uns, sonde 
auch _ als sinngemäße Übersetzungen - ander~n Spr~che~ 

's in die 70er Jahre unseres Jahrhunderts g~dlent. BIS ~Ir 
feststellen mußten, daß die Erkenntnisse derartig fortgeschnt
ten sind, daß diese Begriffe nicht mehr taugen, um das zu be-
schreiben, was gemeint ist. 
Ich habe mich deshalb im Jahre 1972 entschieden, anste~!e 

F rbton den neuen Begriff nBuntart« und anstelle v.on S~t
~~::>n a den neuen Begriff nBuntgrad« einzuführen. Leider Ist 
I~U~g bei die Disziplin der Farbmetrik nicht vollständig .ge
~;r t ~war war man auch dort der Meinung, die alten Begr~ffe 
sei~~ untauglich geworden. Aber man füh~te als neue .Begnffe 
llBuntton:, und nBuntheit« ein. Diese Begflff~name~ Sind abe~ 
leider _ meiner Ansicht nach - nicht so el~de~~I~, klar un 

h Ibar Wie sie sein sollten und sein konnten. Aber 
unverwec se , . 'ff 
sie sind natürlich viel hesser als die alten Begn e. 

. . . d' Jer Begriff nFarbe« so allgemein ist, Wir alle Wissen ja, i:11J • d' 
daß er nichts Präzises aussagen kann. Es gibt L~ute,. le von 
der nFarbe« einer Wellenlänge sprechen, obgleich sie doch 

. .. ßten daß elektromagnetische Strahlen farblose 
wissen mu , . d D n . .. . d nFarbe« kauft man In Tuben un ose. 
Energiekrafte Sln . d' d s Licht hat eine nFarbe«. 
Aber auch jeder Gegenstand un je e. h 
Und es gibt nNachbild-Farben« , al~o Reak~lonen ~es ~~ ~~~ 
gans Es würde hier zu weit führen, inS Det~ll.zu ge e.n. H' 
be in' meinen Büchern versucht, das sorgfaltig zu. klär~n. ler 
kann ich lediglich auf das sprachliche Problem hinweisen. 

Den Begriff Farbnuance verwende ich zun~chst ~inmal für d~S 
visuelle Erscheinungsbild einer Bildst~lle.lm ~e~lchtsf~ld. Die
ses visuelle Erscheinungsbild ist damit die für diese Bildstelle 
vom Sehorgan hervorgebrachte Farbempfindung. 

Das von mir formulierte ~ Gesetz ?er ."lnt~grierten . Farbmi
schung« beschreibt die Gesetzmäßigkeit, die dann gilt, ~enn 
deckende Farbmittel verwendet werden: Die da~urch beWiese
ne notwendige Unterscheidung zwischen lasleren~en (also 
transparenten) und deckenden (also opaquen) F~rbmltteln hat 
uns zu völlig neuen Erkenntnissen geführt. Und I~teressant~r
weise ist das Gesetz der Integrierten Mischung eme Analogie 
zur Gesetzmäßigkeit des Arbeitsprinzips, nach dem das ~e~or
gan arbeitet. Was sollte es denn auch wohl anderes sein . 

Deshalb kann man den physiologlsch.en vorgan.g des Sehens 
abstrakt durch diese Gesetzmäßigkeit beschreiben und d~S
halb kann man dann auch zu der Aussage kommen, ?aß eine 
Farbnuance prinzipiell aus einem Buntwert und aus emem On
buntwert »zusammengesetzt« ist. 
Ich sehe also zwischen den 3 Zitaten im ersten Absatz von 
Bauers Ausführung keinerlei Widerspruch. 

Wenn ich dann diesen Begriff nFarbnuance« auch auf die e.in
zeinen Musterfelder meiner Farbatlanten beziehe, so erscheint 
mir das nur logisch. 
Denn indem ich die quantitative Angabe wie z. B. S41 060Y70 für 
ein solches Musterfeld mache, erkläre ich doch ~ur, ~as .get~n 
werden muß um in einem bestimmten Prozeß (hier n~mllch Im 
Offsetdruck)' das Sehorgan zu provozieren, gerade dles~ F~rb
empfindung hervorzubringen, wobei man selbstverstandllch 
an die notwendigen standardisierten Beleuchtungs- und Be-
trachtungsbedingungen denken muß. 
Und ich halte es auch für legitim, dies~ quantit~tiv~n Angaben, 
die sich auf einen bestimmten, auf einen subjektiven Prozeß 
beziehen dann auch zur Kennzeichnung dieser Farbnuance zu 
verwend~n und ihr damit einen »Namen« zu geben. 

Ich sehe bisher keine bessere Möglichkeit, die hun~erttausend 
bis eine Million Farbnuancen zu bezeic~ne~, als dies auf dem 
Umweg Ober einen visualisierenden subjektiven Prozeß zu tun. 

Vielleicht wird jemand eine bessere Id~e haben und eine bes
sere Lösung vorschlagen. Das sollte mich freuen. 

Harald Küppers 

• Hermann von Heimholtz. populäre wissenschaftliche Vorträge. Zweites Heft. Verlag Fried· 

rich Vleweg und Sohn, Braunschweig 1671, Seite 42. 
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NORMUNG 

DIN Deutsches Institut 
für Normung e.V., Normen. 
ausschuß Farbe (FNF) 
DIN 6171 Teil 1 
Folgende Norm ist als Ausgabe 03.89 er
schienen und kann beim Beuth-Verlag, 
Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30, bezo
gen werden: 

DIN 6171 Teil 1 IIAufsichtfarben für Ver. 
kehrszelchen; Farben und Farbgrenzen 
bei Beleuchtung mit Tageslicht« 
Die Bearbeitung erfolgte im Arbeitsaus
schuß FNF/FNL 25 llAufsichtfarben für 
Verkehrszeichen und Reflexstoffe zur 
VerkehrssicherunglI, gemeinsam mit 
dem Normenausschuß Lichttechnik 
(FNL), wobei die Federführung beim Nor
menausschuß Farbe (FNF) lag. 
Die Norm wurde ohne Herausgabe eines 
Normentwurfs im Kurzverfahren erarbei. 
tet und ersetzt die Ausgabe 12.88. 
Gegenüber der Ausgabe 12.88 wurden 
folgende Änderungen vorgenommen: 
Druckfehler in Tabelle 3 bei der Aufsicht
farbe Blau - retroreflektierend, Typ 1, 
berichtigt. 

Normentwurf DIN 5053 Teil 2 AL 
Folgender Normentwurf ist aus Ausgabe 
03.89 erschienen und kann beim Beuth
Verlag bezogen werden: 

DIN 5035 Teil 2 AL IIBeleuchtung mit 
künstlichem Licht - Richtwerte für Ar. 
beitsstätten Änderungen 1/C 
Die Bearbeitung erfolgte im Arbeitsaus
schuß FNL 4 »Innenraumbeleuchtung 
mit künstlichem Lichtll unter Vorsitz von 
Prof. Dr.-Ing. H.-J. Hentschel, Siemens 
AG, Traunreut. 
Der Normentwurf informiert über die be
absichtigten Änderungen für eine Folge
ausgabe von OIN 5035 Teil 2 (10.79). 
Hierzu werden zunächst alle Änderun
gen vorgestellt, die infolge der als Norm. 
entwurf DIN 5035 Teil 1 A1 veröffentlich
ten Änderungsvorschläge zu OIN 5035 
Tei l 1 vorgesehen sind. Sie betreffen ins
besondere die Angaben zur geforderten 
Stufe der Farbwiedergabeeigenschaften 
für die zahlreichen, in DIN 5035 Teil 2 be
handelten Arbeitsstätten. Weiterer 
Schwerpunkt des vorgelegten Norment
wurfes sind detaillierte Festlegungen 
zur künstlichen Beleuchtung von Ar
beitsstätten im Freien einschließlich 
nichtöffentlicher Verkehrswege, Ver
kehrszonen und WerkstraBen. 
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'BÜCHER . 

Alle in Farbe + Design besprochenen 
BOcher und Fachbeiträge können in der 
Fachbibliothek des Deutschen Farben
zentrums eingesehen werden. DFZ-Mit
gliedern werden sie auch leihweise Ober
lassen. 

Die Formen der Farben 
Über die Wechselwirkung 
der visüellen Elemente 
von Karl Gerstner 

1986. 180 Seiten, zahlreiche farbige 
Abbildungen, 18,5 x 24,5 cm, Leinen 
Preis DM 98,00 

Athenäum Verlag, Frankfurt 

Jede einzelne Farbe hat ihren Charakter, 
der sie von allen anderen Farben unter
scheidet. Das gleiche - mit anderen Pa
rametern - trifft auch auf die Formen 
zu. Die Beziehung, die die verschiedenen 
Farben, respektive Formen untereinan
der haben, erzeugt die Wechselwirkung. 
Keine Farbe ist ohne Form denkbar und 
keine Form ohne Farbe. Umgekehrt kann 
jede Farbe in jeder Form und jede Form 
in jeder Farbe gedacht werden. Die Form 
ist der Körper der Farbe, und die Farbe 
ist die Seele der Form. 
Aus dem Inhalt: 
Das Farbenuniversum 
(Das erste und das neueste Modell) 
Formsysteme 
(Miniaturen zur Geschichte 
der Geometrie) 
Ein Bild aus dem Alhambra 
(Erkundungen -
in einem fremden Formsystem) 
Kamal Alis Pattern 
(Formsystem 
fOr eintausend und ein Bild) 
Harmonie der Form 
(Ein beinahe vergessenes Formsystem 
von Wilhelm Ostwald) 
Opus 91 von Hans Hinterreiter 
(Zusammenspiel 
von Farb-, Form- und Netzorgel) 
Color Signs 
(Kandinsky und die Folgen) 
Die Formen der Farben 
(Zur Sache) 
Korrespondenzen 
(Über Übereinstimmung, 
respekt ive Nicht-Übereinstimmung 
von Farben, Formen und Tönen) 

Color Me Beautiful 
Entdecken Sie Ihre natürliche Schönheit 
durch Ihre Farben! 
von Carole Jackson 

3. Auflage, 1987. 198 Seiten, 
32 Farbfotos, 5 Farbtafeln, 56 Skizzen, 
Paperback, 16,5 x 23,5 cm 
Preis DM 29,80 

Hallwag Verlagsgesellschaft mbH, 
Ostfildern 

In dieser Veröffentlichung geht es aus. 
schließlich um die Farben der Oberbe. 
kleidung und Mode-Accessoires bezo. 
gen auf die Haut-, Augen- und Haarfar. 
ben. Hierbei werden alle Menschen in 
vier Typen eingeteilt. Anhand des jeweili. 
gen ,Farb-Typs' werden die besonders 
vorteilhaften Farben der Garderobe, der 
Kosmetik und der Accessoires ausge. 
wählt. 

DuMont's Handbuch 
der Bühnenbeleuchtung 
Theorie, Praxis, Lichtgestaltung, 
Lichtdramaturgie, Malen mit Licht, 
Projektion, Technik, Trickeffekte, 
Lampenlexikon 
von Max Keller 

1985. 171 Seiten, zahlreiche farbige und 
schw/w Abbildungen, Skizzen. Leinen 
Preis DM 78,00 

DuMont Buchverlag Köln 
Dieses ))Handbuch der Bühnenbeleuch
tungll ist ein fundamentaler Wegweiser 
durch alle Fragen und Probleme von 
Licht, Raumwirkung und Bühne. 

Es geht auf die Fragen der praktischen, 
lichttechnischen Möglichkeiten und de
ren Wirkung ein, und hierbei besonders 
auf das Verhältnis der Darsteller im 
Raum, die Wirkung von Farben und die 
gefühlsabhängige Suggestion dieser 
Komponenten insgesamt. Durch die 
Kenntnis der vielen technischen Grund
voraussetzungen (Theorie, Technik, 
Lichtdramaturgie, Malen mit Licht, 
Lichtgestaltung, Projektion, Trickt:ffek
te), die für dieses homogene Zusammen
wirken notwendig sind, kann sich der 
fachlich interessierte Leser einen um
fassenden Überblick darüber verschaf
fen, wie wichtig es ist, die spezifischen 
Basisinformationen aber die Praxis der 
Beleuchtung zu studieren und sich anzu
eignen, um sie sodann lichtdramatur
gisch richtig anzuwenden. 

Medienmagie 
Zeichen der Zeit, Band 10 
von Rainer Petzlaff 
1988. 137 Seiten, kartoniert, 
Format 13 x 20 cm 
Preis DM 18,00 
Verlag Freies-Geistesleben, Stuttgart 
Den akustischen und optischen Angrif
fen auf unsere Sinne kann man sich in 
der heutigen Welt kaum entziehen. 
In diesem Werk wird die außerordentli
che Gefährlichkeit dieser Einflußfakto
ren in den verschiedensten Bereichen 
kenntnisreich recherchiert und analy
siert. Obwohl dieses Buch für einen 
Farbdesigner kein direktes Fachbuch 
ist halten wir den behandelten Sachver
halt als Grundlagenwissen heutiger Be
einflussung durch die verschiedenen 
Medien, nicht nur in inhaltlicher, son
dern auch in technischer Hinsicht für ei
ne erforderliche Basisinformation und 
können es jedem Designer nur bestens 
empfehlen. 
Aus dem Inhalt: 
Sprachverfall - Bildhunger -
Medienflut 
Wahrnehmen und Denken -
Tore zur Welt 
Die Abstumpfung der Sinne 
und ihre zerstörerischen Wirkungen 
Subliminale Suggestion - die unter
schwellige Persönlichkeitssteuerung 

Fachtheorie 
für Maler und Lackierer 
von Adolf Waschner 
2. Gberarbeitete Auflage 1987. 246 Sei
ten zahlreiche z. T. mehrfarbige Abbil
du~gen, Format 19 x 26 cm. Kartoniert 
Preis DM 37,60 
Verlag Handwerk und Technik, Hamburg 
In diesem gut gegliederten Buch sind In
formationen aufbereitet, die fOr die Lehr
linge des Maler- und Lackiererh~nd
werks gedacht sind. Das erforderliche 
Fachwissen ist in 20 Kapiteln zu sam
mengefaßt. 
Im Kapitel ,Farbe als Er~cheinung' 
(13 Seiten) sind leider eine Reihe ~?~ An
gaben, die nicht den ge~enwartl~en 
Stand des Wissens vermitteln. Eine 
Überarbeitung zumindest dieses B~rei
ches wäre für die nächste Ausgabe Sinn
voll. 

INDUSTRIE 

LUXALON in 75 Farben WOhnraum·Farbgestaltungs· 
Service 
Das Caparol-Farbstudio (6105 Ober
Ramstadt) bietet einen neuen IIFarbge
staltungs-Service für WohnräumeIl an. 
Dort können kostenlose Fragebogen an
gefordert werden, nach deren Angaben 
dann eine jeweils individuell maßge
schneiderte »Farbharmoniell fOr die be
treffenden Raumsituationen ausgearbei
tet wird. 

Das Unternehmen Hunter-Douglas, Rot
terdam und Benzheim hat die Farbkol
lektion seiner Luxalon-Deckenpaneele 
auf 75 Farben erhöht. In einer Serie von 
Präsentationsveranstaltungen von Ber
lin (und acht bundesdeutschen Groß
städten) Ober Paris bis Lissabon wurde 
das l1eue Farb- und Gestaltungskonzept 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Wer heute baut, der 
trägt Verantwortung. Nich~ 
nur für sich selbst, auch fur 
kommende Generationen: 
Baubewußtsein ist Umwelt
bewußtsein. 

Mit engagierten Fach
leuten wollen wir unsere 
Unternehmensphilosophie bei 
Architekten, Handwerkern 
und Planern fest verankern. 
Gemeinsam mit unseren 
Kunden erarbeiten wir 
anwendungsgerechte 
Konzepte und Lösun~en -. 
so können Sie als Mitarbeiter 
bei STO einen aktiven Beitrag 
zur Werterhaltung alter und 
neuer Bauwerke leisten. 

Über 1200 Beschäftigte 
bei STO entwickeln, produ
zieren und verkaufen Putze, 
Farben, Systeme für Wärme
dämmung, Betoninstand
setzung und Akustik. 

Wir führen Werke und 
Niederlassungen in Europa 
und USA - die nationalen 
und internationalen Aufgaben 
wachsen. Daraus ergeben 
sich interessante Perspek
tiven für neue Mitarbeiter. 

STOAG 
0-7894 Stühlingen 
Tel. (07744) 57·0 
Tel. Tag + Nacht 
(0 77 44) 57-255 
Telex 7921445 stow d 
Telefax (077 44) 57·178 

Perspektiven für 
Designer, Architekten, 
Gestalter 
Perspektiven: Dem Augensc~ein. entsprechende 
Darstellung räumlicher VerhaltQls~e u~d . 
Gegenstände - die Aus~icht auf kunftIge wlrt
schaftliche, gesellschaftltche oder kulturelle Ent
wicklungen. 

Beides ausschlaggebende Definitionen bei der 
Gestaltung unseres LebensrauJ?es. . . 
Das Sto-Design-Studio präsentiert Farbe 10 sei-
ner Schönheit, Funktion und Wirkung.. . 
Sto-Design bindet die Fassade harmoOlsch JO 
die Architektur oder setzt völlig neue Ak~ent.e . 
Von der farblichen BauwerksgestaJtung biS hm 
zu Städteplanung. Im privaten Wohnraum und 
in gewerblich-öffentiichen Bauten. 
Dem Menschen zuliebe. 

Hier ist Spielraum für Kreative. Hi~r arbeitet 
man individuell- und im Team. Hle~ fordern 
Aufgaben - das Dreidime~sionale ~t Farbe , 
Material und deren Funktion zu erfullen. 

Sie sind interessiert! . 
Sprechenßie mit uns über Ihre Zukunft bel der 
Sto AG. Ubrigens : Der Neue darfauch ge me . 
eine Sie sein. Wir freuen uns auf Ihre aussagefa
bigen Unterlagen oder einen Anruf. 
Tel. 07744/57-238. 
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PERSONALIEN 

Prof. Hans K. Schlegel 
im Ruhestand!? 

Hans K. Schlegel hat, wie der Rektor der 
Fachhochschule Druck in Stuttgart an
läßlich der Verabschiedung formulierte, 
,viele Spuren hinterlassen, tiefe, breite, 
lange und vor allem anregende' - und 
wird, das hoffen zumindest von Flens
burg Ober Berlin bis Konstanz viele zu 
Freunden gewordene Weggefährten, 
auch weiterhin sein reiches Wissen und 
seine vielfältigen Erfahrungen dem 
schönen Gebiet, das wir mit dem Wort 
,Farbe' umschreiben, ' zur VerfOgung 
stellen. 
Als KOnstler, Pädagoge und Experte auf 
dem Gebiet der Umweltgestaltung hat er 
wie kaum ein anderer die Erkenntnis um
gesetzt, daß sich Handwerk und Kunst 
geistig, schöpferisch und materiell 

Faber Sirren gestorben 

Faber Birren ist am 23. Dezember 1988 in 
Stamford, Connecticut, USA, gestorben. 
Noch im 88. Lebensjahr widmete er sich 
der Farbe mit derselben Aktivität und In
tensität, die das Markenzeichen seines 
Lebens waren. Sein monumentaler Bei
trag auf diesem Gebiet umfaßte 26 BO
eher (das erste 1928 - IIColor in Vision<c) 
und 260 Fachartikel. 10 BOcher wurden 
von ihm editiert und mit kommentiertem 
Text veröffentlicht; acht darunter waren 
alte und seltene Werke wie z. B. IIThe Na
tural System of Colours« (1766?) bei Mo
ses Harris; Le Blon's IIColorittoC< (1756) 
u. a. Noch in den letzten zwei Jahren ar
beitete er an seinem neuen Buch: IIThe 
Symbolism of Coloree , schuf eine von ihm 
kommentierte Version Leonardo's »Trea
tise on Painting« und war beaufsichti
gender Editor fOr ein Farbwörterbuch. In 
der Yale-Universitäts-Bibliothek wurde 
ein Raum geschaffen nur für die diver
sen Farbwerke, die er seit Jahrzehnten 
gesammelt hatte - aus aller Welt und in 
verschiedenen Sprachen. 
Als Farbberater, besonders mit dem 
Schwerpunkt des menschl ichen 
Aspekts in bezug auf Farbe und Umwelt 
(auf psychologischer und physiologi
scher Basis), beriet er zahlreiche Indu-
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wechselseitig und tief durchdringen kön
nen - und mit dieser Erkenntnis ein Ar
beitsleben gestaltet, daß man selbst als 
ein Gesamtkunstwerk betrachten kann. 
Aus seinem Leben: Nach der Malerlehre 
kam 1941 die Obliche Dienstverpflich
tung, es folgte die Ausbildung zum Offi
zier und von 1945 bis 1947 Kriegsgefan
genschaft. Dann Wiederaufbauarbeit 
und Begegnung mit KOnstlern, endlich 
das Studium an der Kunstakademie im 
Weißenhof in Stuttgart bei Baumeister, 
Yelin und Henninger. Nach dem Studium 
der angewandten und freien Malerei 
ging HKS nach Finnland, dessen herbe 
und klare Landschaft sein Schaffen 
stark akzentuierte. Sein Ziel, Pädagoge 
zu werden, veranlaßte ihn, noch einmal 
die Schulbank auf der berufspädagogi
schen Hochschule zu drücken. 
1956 nahm er seine Lehrtätigkeit an der 
Höheren Fachschule fOr das Malerhand
werk auf. Hier verlor er nicht die Praxis 
aus den Augen, er beteiligte sich an Ob
jektbear.beitungen, Kunst am Bau, enga
gierte sich bei Ausstellungen des KOnst
lerbundes und leitete das Seminar fOr 
Bildtechnik des Verbandes bildender 
Künstler Worttemberg e. V. von 1958 bis 
1988. 
Seine Berufung als Professor fOr Gestal
tung Farbe an die Fachhochschule fOr 

strieanlagen, BOrogebäude, Schulen, 
Krankenhäuser und neuropsychiatrische 
Einrichtungen. Zudem war er Ratgeber 
for viele KörperSChaften, von E.1. du Pont 
Nemours & Company bis zu General Mo
tors. 
Es ist wohl richtig zu behaupten, daß Fa
ber Blrren der erste war, der sich mit der 
funktionellen und sinnvollen - im Ge
gensatz zu der rein »geschmäckleri
schen<c - Farbgestaltung in der Umwelt 
befaßte. Schon inder Zeit des Aus
bruchs des 2. Weltkrieges wurde er geru
fen, um durch seine Farbangaben dem 
enormen Anstieg von Arbeitsunfällen in 
Produktionsstätten und Industrieanla
gen Einhalt zu gebieten. Es gelang ihm, 
46 Unfälle per tausend Arbeiter auf 6 Un
fälle per tausend zu ' reduzieren. 1955 
schickte ihn das U.S. State Department 
als, dort einzig anwesende, Farbautori
tät nach einem internationalen Kongreß 
in Rom fOr Arbeitsproduktivität, Sicher
heit (UnfaliverhOtung) und Industriege
sundheit. 
Und wer war der Mensch Faber Sirren? 
So wie er in seiner Arbeit sachlich, lo
gisch und praktisch war, so war er als 
Person offen, selbstlos und hilfreich. Im
mer zeigte er Achtung und Respekt fOr 
die Arbeit anderer. Und wenn er kritisier
te, dann war es eine sachliche und auf 
Tatsachen aufgebaute konstruktive Kri-

Druck Stuttgart zum 1. August 1978 setzt 
diesen praxisbezogenen Weg konse
quent fort. Schlegel lehrte 10 Jahre lang 
Form- und Farbentheorie, Produktgestal
tung Farbe, Messetechnik und Farbde
sign. Sein Streben, den Dialog zwischen 
Theorie und Praxis aktiv zu gestalten, 
führte ihn und seine Studenten in eine 
niemals endende Auseinandersetzung 
mit dem Gestaltungselement Farbe. Se
hen lernen, Zusammenhänge erfassen 
zwischen Formen und Farben gemäß ei
nem Kanon visueller Logik, HeranfOhren 
an die syntaktisch-semantischen Seiten 
des Gesehenen von Natur, Architektur 
und Kunst bestimmten seinen pädagogi
schen Auftrag. 
Neben einer Reihe von hervorragenden 
Vorträgen auf internationelen Farb-Ta
güngen zu Themenbereichen der Farb
gestaltung ist Prof. Schlegel seit 1983 
Mitglied des Kuratoriums des Deut· 
sehen Farbenzentrums und nimmt in 
dieser Funktion u. a. aktiv an der Gestal
tung der jährlichen Farb-Info-Tagungen 
teil. 
Wir, die Redaktion von Farbe + Design 
sowie der Vorstand und die Mitglieder 
des Deutschen Farbenzentrums, wOn
sehen Herrn Prof. Schlegel einen fOr sich 
und unsere Gemeinschaft ausgefOllten 
neuen Lebensabschnitt. 

tik, die nur darauf bedacht war, einer 
Person oder Sache zu helfen. Faber Bir
ren besaß WOrde, gewOrzt mit Humor. 
Sicherlich war er sich seines Professio
nalismus und seines Status in unserem 
Feld der Farbe bewußt - trotzdem blieb 
er immer ein bescheidener Mann. Er 
prägte 1936, als erster, den Namen »Co
lor Consultant«. Als Dr. Heinrich Frleling 
ihn vor 2% Jahren In die IACC aufnahm, 
gab Faber Sirren ein Zeugnis seiner Be
scheidenheit, indem er schrieb: »Die Eh
re als Ehrenmitglied der International 
Assoclation of Colour Consultants er
nannt zu werden, wird zutiefst geschätzt. 
Vielen Dank! Wie Sie wissen, die Farbe 
ist fOr mich mein Lebenswerk, und mei
ne Bemohungen bei einer internationa
len Gruppe anerkannt zu sehen - ist 
wirklich erfreulich.<c 
Wir, die wir uns mit der Farbe befassen, 
haben eine außerordentliche Fachkapa
zität verloren - die Welt hat einen 
»Menschen(e, im positivsten und humani
stischen Sinne des Wortes, verloren. 
Einst schenkte Faber Sirren meinem 
Sohn sein Such »Coloree, in dem er als 
Widmung schrieb: »To Shannon, may he 
have a colorful life.« COLORFUL, das 
Wort verkörpert eine Lebensphilosophie 
- eine Philosophie, nach der Faber Sir
ren auch lebte. 
Frank H. Mahnke, President IACC 

n 
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