
PERSONALIEN 

Prof. Hans K. Schlegel _ 
im Ruhestand!? 

Druck Stuttgart zum 1. August 1978 setzt 
diesen praxisbezogenen 'Weg konse
quent fort. Schlegel lehrte 10 Jahre lang 
Form- und Farbentheorie, Produktgesta~ 
tung Farbe, Messetechnik und Farbda. 

sign. Sein Streben, den Dialog zwischen Informat-Ion zur Gestaltung mit Farbe Theorie und Praxis aktiv zu gestalten, 
führte ihn und seine Studenten in eine 
niemals endende Auseinandersetzung 
mit dem Gestaltungselement Farbe. Se-

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 Verfügung 
stellen. 

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 übliche 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 an gewandten 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 für das Malerhand
werk auf. Hier verlor er nicht die Praxis 
aus den Augen, er beteiligte sich an Ob
jektbearbeitungen, Kunst am Bau, enga
gierte sich bei Ausstellungen des Künst
lerbundes und leitete das Seminar fOr 
Bildtechnik des Verbandes bildender 
Künstler Württemberg e. V. von 1958 bis 
1988. 

hen lernen, Zusammenhänge erfassen 
zwischen Formen und Farben gemäß ei. 
nem Kanon visueller Logik, Heranführen 
an die syntaktisch-semantischen Seiten 
des Gesehenen von Natur, Architektur 
und Kunst bestimmten seinen pädagog~ 
sehen Auftrag. 
Neben einer Reihe von hervorragenden 
Vorträgen auf internationelen Farb-Ta. 
gungen zu Themenbereichen der Fart> 
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. 

Als Künstler, 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 Seine Berufung als Professor fOr Gestal

tung Farbe an die Fachhochschule fOr 

Faber Birren 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 Bü
cher (das erste 1928 - "Color in Vision«) 
und 260 Fachartikel. 10 Bücher wurden 
von ihm editiert und mit kommentiertem 
Text veröffentlicht; acht darunter waren 
alte und seltene Werke wiez. B. ))The Na
tural System of COloursl( (1766?) bei Mo
ses Harris; Le Blon's »Coloritto" (1756) 
u. a. Noch in den letzten zwei Jahren ar
beitete er an seinem neuen Buch: »The 
Symbolism of Colorll, schuf eine von ihm 
kommentierte Version Leonardo's »Trea
tise on Paintingll und w?r beaufsichti
gender Editor fOr ein Farbwörterbuch. In 
der Yale-Universitäts-Bibliothek wurde 
ein Raum geschaffen nur fOr die diver
sen Farbwerke, die er seit Jahrzehnten 
gesammelt hatte - aus aller Welt und in 
verschiedenen Sprachen. 
Als Farbberater, besonders mit dem 
Schwerpunkt des menschlichen 
A~pekts in bezug auf Farbe und Umwelt 
(auf pSYChologischer und physiologi
scher Basis), beriet er zahlreiche Indu-

88 FARBE + DESIGN 45/46 

strieanlagen, Bürogebäude, Schulen, 
Krankenhäuser und neuropsychiatrische 
Einrichtungen. Zudem war er Ratgeber 
für viele KörperSChaften, von E.1. du Pont 
Nemours & Company bis zu General Mo
tors. 

Es ist wohl richtig zu behaupten, daß Fa
ber Birren der erste war, der sich mit der 
funktionellen und sinnvollen - im Ge
gensatz zu der rein ))geschmäckleri
schenl( - Farbgestaltung in der Umwelt 
befaßte. Schon in der 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 für ArbeitsprOduktivität, Sicher
heit (UnfallverhOtung) und Industriege
sundheit. 

Und wer war der Mensch Faber Birren? 
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-

Wir, die Redaktion von Farbe + Design 
sowie der Vorstand und die Mitglieder 
des Deutschen Farbenzentrums, wOn- . 
sehen Herrn Prof. Schlegel einen für sich 
und unsere Gemeinschaft ausgefüllten 
neuen Lebensabschnitt. 

tik, die nur darauf bedacht war, einer 
Person oder Sache zu helfen. Faber Bir. 
ren besaß Würde, gewürzt 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 nCo
lor Consultant«. Als Dr. Heinrich Friellng 
ihn vor 2% Jahren in die IACC aufnahm, 
gab Faber Birren ein Zeugnis seiner Be
scheidenheit, indem er schrieb: ·uDie Eh· 
re als Ehrenmitglied der International 
Association 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 Bemühungen bei einer internationa. 
len Gruppe anerkannt zu ' sehen - ist 
wirklich erfreulich.,' 
Wir, die wir uns mit der Farbe befassen, 
haben eine außerordentliche Fachkapa
zität verloren - die Welt hat einen 
)IMenschen", im positivsten und humani
stischen Sinne des Wortes, verloren. 
Einst schenkte Faber Birren meinem 
Sohn sein Buch IIColor(l, in dem er als 
Widmung schrieb: IITo Shannon, may he 
have a colorful Ii fe. I( COLORFUL, das 
Wort verkörpert eine Lebensphilosophie 
- eine Philosophie, nach der Faber Bir
ren auch lebte. 
Frank H. Mahnke, President IACC 
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Zur Titelseite: Licht - Farbe - Kunst 

Informationen zur Gestaltung mit Farbe aus der Praxis für die Praxis 

INHALT 

Licht - Farbe - Kunst 
Arbeiten von B. Demottio, V. Deli Olio, H. Lay und F. Mentel 

Die bunte ))Lichtrakete« am Europacenter in Berlin 

Künstlerische Gestaltung eines Treppenhauses 

Das Phänomen des ))kalten Lichts« 

Die Schatzkammer in der Hofburg Wien 

USA - Lichtverstärkende und -lenkende Kunststoffplatten 

Von der Notwendigkeit, Bilder ins rechte Licht zu rücken 

Versuche und Demonstrationen zur Farbenlehre, Teil 4 

Phänomenologisches Praxisseminar - Farb-Info '89 -
Vortragskurzfassungen - Information 

Licht als Gestaltungsmedium und Thema künstlerischer 
I-!erausforderung zeigte eine Ausstellung mit dem Titel 

Die Wechselbeziehung zwischen Licht und Farbe, Licht und 
Raum, Licht und Bewegung, wurde dem Betrachter in der 
Ausstellung auf vielfältige Weise vor Augen geführt. Zu se
hen waren: Leuchten als Träger künstlerischer Aussage; 
Lichtbilder, .die sich verändern und den Blick in magische 
Welten freigeben; Skulpturen aus Neonröhren und Glühlam
pen; zarte Lichtgespinste und grellfarbige Installationen; 
Lichtspiele und Spielereien. Gezeigt wurde das gesamte 
Spektrum des farbigen Lichts in der zeitgenössischen 
Kunst. 

-- »Lichtkunst«, 40 namhafte Künstler aus dem In- und Aus
land nahmen daran teil. Es war die erste Ausstellung in der 
Bundesrepublik, die einen so umfassenden Einblick in die 
unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Lichtkunst 
gab. Veranstalter waren die Neckarwerke in Fellbach, die 
seit 1985 Kunstausstellungen durchführen. 

In der Ausstellung »Lichtkunst« wurde ein hochaktuelles 
Thema aufgegriffen. Es verdeutlichte zum einen, in welcher 
Form sich neue Technologien in der Kunst niederschlagen, 
und zeigte zum anderen, auf welche Weise sich moderne 
Technik bei der Suche nach neuen Ausdruckmöglichkeiten 
in der Kunst einsetzen läßt. Daneben j"st Licht ein Medium 
das sich für das künstlerische Schaffen hervorragend 
eignet. 

Die Bilder zeigen Arbeiten von Bruno Demattio, Veronika 
Deli Olio, Henry Lay und Felicitas Mentel. 

MItteIlungsblatt 
Deutsches Farbenzentrum e. V. 
Zentralinstitut fOr Farbe in Wissenschaft 
und Gestaltung -
Bund Deutscher Farbberater e.V. IACC
Pro Colore. 
Schweizerische Vereinigung fOr die Farbe. 
Association suisse pour la couleur -

Fachzeitschrift für die Praxis der 
Farbanwendung und der Gestaltung 
mit Farbe in allen Bereichen 
(Innenausbau und Architektur. 
Industrie-Design, Textil, Film. Druck, 
Beleuchtung, Grafik-Design u. a.) 
Informationen über Grundlagen und 
Anwendung. 

Die Kunstausstellung 1989 (ab 12. Oktober) steht un er dem 
Thema ))Das Phänomen Farbe in der Kunst«. 
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Ute Hoffmann und Eckart Hussmann, Mainz 

Die bunte »Uchtrakete« 
am Europa-Center in Barlin 
Professor Heinz Mack schuf für das Berliner Europa-Center eine nLichtraketeC<, für 
die er mehrfach beschichtete Scheiben von Schott einsetzte. Dieses einmalige Spe. 
zialglas läßt den Obelisken die Farben wechseln wie ein Chamäleon_ , 

Seit Mai 1987 fasziniert er als neue At
traktion Berliner und Berlin-Besucher: 
der 35 Meter hohe Glas-Obelisk vor dem 
Europa-Center am Kurfürstendamm. 
Professor Heinz Mack schuf das Kunst
werk mit achtfach beschichtetem Flach
glas von Schott, das in diesen Dimensio
nen speziell fOr das Berliner Projekt ent
wickelt wurde. Dazu Professor Mack: 
liMit anderem Glas wäre der Obelisk 
während der Tageslicht-Situation lang
weilig gewesen.CI Das ist er nun wirklich 
nicht, denn die verschiedenen Schichten 
auf dem Glas bewirken je nach lichtein
fall und Standort des Betrachters aufre
gende Farbspiele. Bei Dunkelheit wird 
die Säule zur Lichtstele - durch rund 
5000 Halogenlampen, die im Innern an
gebracht sind und das Kunstwerk mit 
pulsierendem Leben erfüllen. 

Die Architektur des Europa-Centers hat
te von Anfang an ein Objekt von Bedeu
tung im Außenbereich vorgesehen, was 
sich in den Rudimenten eines Turmes 
vor dem Gebäudekomplex dokumentier
te. Vor etwa die; Jahren nahm der Chef 
des Europa-Centers, Karl Heinz Pepper, 
deswegen mit Professor Mack Kontakt 
auf. Ideen und Vorstellungen des Bild
hauers und Lichtkünstlers führten zu ei
nem intensiven Dialog, der sich lange 
hinzog. Er kam zu einem Ergebnis, als 
Heinz Mack ein Modell mit dem mehr
fach beSChichteten Glas vorstellte. Da
nach war die Frage der Kosten und der 
technischen Realisierbarkeit zu klären. 
Und schließlich mußte der Sicherheits
faktor berücksichtigt werden, da der 
Obelisk gerade dort steht, wo sich in 
Berlin wahrscheinlich die meisten Pas
santen drängen. Nachdem die Material
prüfungsanstalt Darmstadt grOnes Licht 
gegeben hatte, stand der Verwirklichung, 
nichts mehr im Wege. 

In Zusammenarbeit mit Ingenieuren, 
Lichttechnikern und Computerfachleu-

ten entstand so der erste gläserne Obe
lisk de Welt, dessen Erscheinungsbild 
sich ständig verändert. 

Bei Tag wechselt die Farbe des schlan: 
ken, gläsernen Turmes von Gold bis UI- . 
tramarinblau, changiert" von Blau in Pur· 
pur, von Rosa wieder in Gold. Sein Au· 
ßenkleid kann opak sein und die Umwelt 
vielfach spiegeln; es kann aber auch 
transparent werden, um sein inneres, 
elektrisches Leben sichtbar werden zu ,10: 

,lassen. 

Professor Mack, der das markante, städ
tebaulich unübersehbare Zeichen als 
Ausdruck des dynamischen Lebens die
ser Stadt verstanden wissen möchte, 
sagt zur nächtlichen Variante: Illst schon 
das Tagesbild irritierend, vibrierend, so 
gerät bei zunehmender Dunkelheit die 
ganze Vielfalt der Lichtstrukturen in Be
wegung. Dieses Schauspiel ist allein 
mittels modernster Elektronik, gesteuert 
von superschnellen Mikroprozessoren, 
möglich. Um die vielen Lichtphänomene 
in ihrem Ablauf nicht zu einer beliebigen 
Bilderansammlung werden zu lassen, 
bedarf es einer durchdachten künstleri
schen Choreographie, welche die Viel
falt dramaturgisch ordnet und selbst 
den Zufall noch zu einem belebenden 
Teil des optischen Programms macht. 
So werden schnelle Bewegungen von 
langsamen, fast stillen abgelöst, auf 
rhythmische und stufenförmige Licht
strukturen folgen wiederum weiche, fast 
melodiöse Bilder: Faszination für den 
flüchtigen Augenblick, den der eilende 
Passant erhascht; Faszination für den in 
Muße verweilenden Betrachter. 

Es gehört zum Charakter der Wahrzei
chen einer Stadt, daß sie unverwechsel
bar sind und eine hohe Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen. Der gläserne, nachts 
hell erstrahlende Obelisk ist, gerade weil 
sein Bild ständig wechselt, unverwech
selbar. 

8 März 1931 in LolHeinz Mack geboren am . 
'I bt heute in Mönchengladbach. lar/Hessen, e 

N h dem Abitur 1949 Ausbildung an der 
S:a~tlichen Kunstakademie Dosseldorf. 1U9~ 

men an der nI-philosophisches Staatsexa . her 
'tät Köln 1956 bis 1964 Kunsterzle . versI. olier-

1958 erste Lichtreliefs und -kuben aus 6b' kt 
tem Aluminium. Erstes kinetisches !e, 
Idee des Sahara-Projektes: vibrierende licht
säule in der WOste. 

1964 New-York-Aufenthalt. 1968 FiI.maufnah; 
men in Afrika tur den Tele-Mack-Fllm, u.nte 
anderem Aufstellung von z~hn. stele~~~~:; 
Lichtskulpturen. Seit 1968 Mitglied de 
mie der KOnete, Berlin. 

. öf S 't 1974 Beschäftigung mit der "Kunst Im -
el Plätzen fentlichen Raum«. Gestaltung von 'k " 

oder Mosal en ,n monumentalen Skulpturen t tt art 
Frankfurt, Berlin, DOsseldorf, Köln, S ~ ~. d: 
Aachen, Bocholt, Monster, OsnabrOc, In 

hoven, MOnchen usw. 

Bis heute haben rund 130 Elnzelausstel~ 
gen 50 ZERO-Ausstellungen und Ober b . 

, . . d s Werk ver rel-AusstellungsbeteilIgungen a 
tet. 

I· h Sammlungen In 85 Museen oder ~ffent IC en Heinz 
der Welt befinden Sich Kunstwerke von 
Mack. 

ndeI der Tageszeiten: bei Hel
Die Berliner »Llchtrakete<o Im Wa Im Dunkeln pulsierendes In-
Iigkeit faszinierende Fa~.. Igla .. Refiektoren aus dem 
nenleben durch rund 5 000 __ a 
Schott.Unternehmen Auer-SOG 
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Reflexion statt Absorption 
Seit alters her werden eingefärbte Gläser verwendet. nLeuch
tende« Beispiele bieten alte und neue Kirchenfenster. Von au
ßen betrachtet sind sie aber unscheinbar und lassen von ihrem 
Farbenreichtum nichts ahnen. 

Farbeffektgläser von Schott mit Interferenzschichten verhal
ten sich ganz anders. In Durchsicht und Aufsicht zeigen sie 
starke Farbwirkungen. Diese Interferenzfilter absorbieren das 
Licht nicht - wie dies eingefärbte Gläser tun -, sondern sie 
lassen einen Teil des auffallenden Lichtes hindurchtreten ei
nen anderen Teil werfen sie zurück. In der Fachsprache ;agt 
man: Das Spektrum wird in einen reflektierten und in einen 
transmittierten Teil aufgespalten. Durch geeignete Wahl des 
Schichtensystems kann man nahezu beliebige Farbwirkungen 
erreichen. So lassen z. B. die Filter, welche für den »Lichtturm« 
gefertigt wurden, blaues Licht hindurchtreten, rotgelbes Licht 
wird dagegen reflektiert. 
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Experimente In' Atelier. Nur dieses Spezialglas von Schott erschien . 
geeignet. 

Tauchbeschichtungsverfahren 

Das bei Schott entwickelte Verfahren zum Aufbringen dünner 
Schichten aus Lösungen unterscheidet sich grundsätzlich von 
den bekannten Vakuumverfahren (Aufdampfen, Sputtern). Or
ganische oder anorganische Verbindungen desjenigen Ele
mentes, das schließlich als Oxid den dünnen Film auf der Un
terlage bilden soll, in Lösung gebracht. Eine gesäuberte Glas
platte wird in die Lösung getaucht und mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit gleichmäßig herausgezogen. Dabei bleibt ein 
dünner Film der Lösung auf der Oberfläche der Platte haften, 
und das Lösungsmittel verdampft. Der angetroeknete Film 
wird unter Einwirkung der Luftfeuchte (hydrolytisch) und unter 
Wärmeeinwirkung (pyrolytisch) in das entsprechende Oxid um
gesetzt. Mit dem Tauchverfahren lassen sich viele verschiede
ne Oxide als Schichten aufbringen. Si02 und Ti02 sind die z. zt. 
am häufigsten benutzten Oxide. Die Schichten sind hart und 
beständig. Das Tauchverfahren ist besonders gut geeignet, 
um große Flächen gleichmäßig zu belegen. Schott ist in der 
Lage, Scheiben der Abmessung 3,75 mx 3,20 m zu beschich
ten. 

Fotos: 
Schott Glaswerke, Malnz 

Mehrere Lagen hauchdünner Schichten erzeugen auf 
diesem SpezIalglas von Schott sowohl kräftig leuch· 
tende Farbtöne als auch Nuancen von zarteatem Pa· 
stell. 

Interferenzschichtensysteme 

Interferenzschichtensysteme bestehen aus einer Abfolge dOn
ner Schichten unterschiedlicher optischer Eigenschaft und 
Dicke. Die Strahlung wird an jeder Grenzfläche zwischen auf
einanderfolgenden Schichten mehr oder minder stark reflek
tiert. Die Reflexion ist um so größer, je unterschiedlicher die 
Brechungsindizes beider Schichten sind. Bei einem System 
mit vielen Schichten wird die Strahlung natürlich an jeder 
Grenzfläche reflektiert. Die reflektierten Anteile werden wie
derum an jeder Grenzfläche reflektiert und so fort. All diese 
vielen unendlich oft reflektierten Strahlen unterliegen nun - je 
nach Wellenlänge und Dicke der Schichten - konstruktiver 
oder destruktiver Interferenz. Je nach Anzahl, Folge, Dicke und 
optischen Eigenarten der Schichten wird erreicht, daß be
stimmte Wellenlängenbereiche stark reflektiert und andere Be
reiche gut hindurchgelassen werden. 

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung 
Schott Information +/1987, der Schott Glaswerl<e, Malnz 
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Künstlerische Gestaltung 
eines Treppenhauses 
Am Beispiel der Kreissparkasse Nürnberg 

Eigentlich gibt es fa Aufzüge, um die Stockwerke zu 
wechseln, um vom EG in das 2. oder 4. oder 5. OG zu 
gelangen. Doch dazwischen liegen auch noch zu er
reichende Büros, Anlaufstationen für die Mitarbei
ter. Einen Erlebnisraum zu schaffen für die kurzen 
Wege, die nicht über mehrere Stockwerke durch 
den Aufzug erreicht werden, das Treppenhaus als 
farbigen Akzent anzubieten, der im Kontrast zum 
Büroraum steht. Nutzungsfrei Freiraum ahnen läßt, 
wenn auch nur im flüchtigen Durchschreiten, Trep
pensteigen, Hinauf- oder Hinuntergehen, mit Akten 
unter dem Arm, morgens den Arbeitsplatz aufsu
chend oder abends, das Tagespensum hinter sich, 
das Private vor sich, dem Bürostreß entkommend. 

Die Aufgabe war eine Herausforderung und Chance 
zugleich, weil künstlerische Überlegungen und Aus
wirkungen in einem Bereich möglich wurden, der 
unmittelbar und direkt auf die Menschen einwirkt. 
Ein Ausweichen oder Sichentziehen ist nicht mög
lich. Um so wichtiger und ernsthafter war an die 
Aufgabe heranzugehen, trägt doch Art und Ausfüh
rung der künstlerischen Überlegungen zur jeweili
gen individuellen Identifizierbarkeit mit der tägli
chen Arbeitswelt im Büro und mit dem Arbeitgeber 
letztendlich bei. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen typi
schen Verwaltungsbau der 50er Jahre, der 1986/87 
einer gründlichen funktionellen und strukturellen 
Neufassung unterworfen werden mußte, um den 
Anforderungen der Kreissparkasse für das Jahr 
2000 gewachsen sein zu können. Das Treppenhaus 
sollte in diesem Zusammenhang qualitativ aufge
wertet werden. Helligkeit, Weite, frische Farbigkeit 
und Transparenz waren gefordert. Die Beleuchtung 
übernimmt ein Leuchtröhrensystem, das sich vom 
EG bis zum 5. OG durch das Treppenhaus zieht. Das 
Geländer, zuvor im Teakholz der 50er Jahre wurde 
schwarz/weiß lackiert, um so die grafische Wirkung 
der Stirnwände aufzunehmen. Die Grundfarbe Weiß 
schafft die erstrebte Weiträumigkeit, in der die far
big akzentuierten Stirnwände die Hauptkomponen
te der Gestaltung bilden. Diese sind wiederum nicht 
als in sich geschlossene Bildwände gedacht, son
dern erreichen einen hohen Verzahnungsgrad mit 
der Architektur dadurch, daß der Weißanteil über
greifend von den Seitenwänden in die Bildwände 
reicht. 

Um eine möglichst hochwertige, strapazierfähige, 
den täglichen Anforderungen gerecht werdende 
Oberfläche anbieten zu können, wurde für die Aus
führung das Unterdruckverfahren der Melaminharz
beschichtung des Resopalwerks gewählt. Die Mon
tage der fertigen Paneele erfolgte durch ein ver
decktes Stecksystem, so daß irritierende Befesti
gungsschrauben vermieden wurden und so die 
Wände durch die technisch notwendige Vierertei
lung in der Senkrechten eine Gliederung erfuhren. 

Diether F. Domes 
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Mit freundlicher Genehmigung: 
AlT Architektur, Innenarchitektu r, Technischer Ausbau 

Hans Jörg Wittsack 

DaS phänomen des ,kalten ·UchtS' 
Vom Glühwürmchen zum Feuerwehrhelm 

Hans Jörg Wittsack (45), geb. in Erfurt, nach dem Humanisti
schen Gymnasium journal istische Ausbildung, Redakteurslä· 
tigkei t an Tageszeitungen, später Rundfunk. Aulor von Wis
sensehaftssendungen, Zeitungs· und Zeitschriftenbeiträgen 
technischer Thematik. Lebt In Köln. 

Lumineszenz - Phosphoreszenz - was 
steht hinter diesen Begriffen, mit denen 
wir in Natur und Technik konfrontiert 
werden? Sie werden bemüht, wenn von 
leuchtenden Organismen die Rede ist, 
von Erscheinungen wie dem geheimnis
vollen Blinken der Glühwürmchen, dem 
schaurigen Glühen faulenden Holzes, 
dem Meeresleuchten. Sie werden aber 
auch im Zusammenhang mit hochmo
dernen Entwicklungen wie den nicht-ra
dioaktiven Leuchtfarben genannt. nKal
tes Licht« - diesen Sammelbegriff fand 
der Volksmund für diese Phänomene. 
Wie funktioniert dieses ))kalte Licht« -
was hat die Wissenschaft dazu zu 
sagen? Und welche Nutzen kann die 
Technik von heute und morgen daraus 
ziehen? 

Was ist Licht? 

Bevor die Physik auf diese Frage eine 
schlüssige Antwort fand, herrschten 
jahrtausendelang bizarre Vorstellungen. 
Aristoteles meinte, Licht sei eine Ener
gie, die durch den Raum gleite wie kleine 
Wellen über die Oberfläche eines ruhen
den Gewässers. Die Pythagoräer nah
men dagegen an, daß jeder sichtbare 
Gegenstand ständig einen Strom von 
Lichtpartikeln freigäbe - wie Wasser
tropfen, die als Strahl aus einer Düse 
schießen. Im Laufe der Zeit überwog ein
mal diese, einmal jene Meinung. Erst in 
diesem Jahrhundert fand sich eine mehr 
oder minder allgemeingültige Antwort 
- und siehe, sie gab beiden klassischen 
Theorien recht. 

Gleichwohl - das Licht war stets mehr 

Am Anfang war die Alchemie: Anno 1669 entdeckte der Hamburger Hennlg Brand auf der Su
che nach dem Stein der Welsen eine geheimnisvoll glimmende Substanz - den Phosphor. 

als nur die Sinnesorgan-Empfindung der 
Helligkeit. Wie die Finsternis gehört es 
zu den Ursymbolen der Menschheit. 
Licht war Leben, Dunkelheit Tod. In allen 
Kulturen führten (und führen noch I) die 
Licht-Götter den ewigen Kampf gegen 
die Mächte der Finsternis. 

Licht ermöglicht das Sehen. Licht führt 
den Lebewesen Strahlungsenergie zu. 
Licht war schon immer mehr als nur Wel
lenlänge, als der Spektralbereich. 

Die Gestirne leuchteten: Abglanz vom 
göttlichen Feuer - oder Gucklöcher ins 
Paradies? 

Das Feuer leuchtete: Von den Priestern 
entfacht, nahm es die Opfer an die Göt· 
ter auf. Es vermochte zu wärmen und zu 
zerstören. 

Feueraugen und der Gral 

Da war noch eine Form des Lichts. 
Schon dem neolithischen Jäger mag es 
vor den Feueraugen des in die Enge ge
triebenen HÖhlenbären gegraust haben. 
Und in den Mythen wurde vom Gral er
zählt, vom geheimnisvollen heiligen 
Kelch, der seinem Besitzer irdisches und 
himml isches Glück verleiht, den aber 
auch nur der Reine, der Vorherbestimm· 
te finden kann. Christi Abendmahls
schüssei - zugleich das Gefäß, in dem 
Joseph von Arimathia das Blut des Erlö
sers auffing, und das seither strahlte 
und leuchtete in der Finsternis. 

Da gibt es im Buche Mormon die Ge
schichte der Jarediten, die mit einer Art 
hölzerner Unterseeboote den Ozean 
überqueren: Weil sie sich in den rundum 
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verschlossenen und verpichten Fahrzeu
gen in der düsteren Tiefe des Ozeans 
fürchten, gibt ihnen der Herr sechzehn 
klare und weiße Steine mit, geschmol
zen aus dem Berge Shelem. Sie leuchte
ten. (Esther 2 und 3) 

In allen Kulturkreisen stoßen wir auf die 
Geschichten von den geheimnisvollen 
lichtquellen, die offensichtlich nichts 
zu tun haben mit der Sonne oder dem 
Feuer. 

Da ist der brennende Dornbusch, da sind 
glühende Augen und Zähne, feurige 
Wasser, leuchtende Steine. Die meisten 
dieser Phänomene sind durchaus keine 
Truggebilde. Die Naturforscher unserer 
Tage haben vieles aufgeklärt. 

Im Jahre 1602 fand der Schuhmacher 
Vincenzo Cascariolo - zeitgemäß latini
siert »Vincentius Casciorolus" - den 
Bononischen Leuchtstein. Er hatte einen 
am Berge Paterno bei Bologna gebro
chenen Schwerspat zwischen Kohlen 
kalziniert. Im Finstern leuchtete das Pro
dukt - durch Phosphoreszenz! 

Und Anno 1674 zerbrach dem Amtmann 
Christoph Adolph Baldewein - »Baldui
nus" - zu Großenhain in Sachsen zufäl
lig eine Retorte, in der salpetersaurer 
Kalk zum Trocknen kalzinierte. Zum Er
staunen des Meisters leuchtete die an 
den Scherben anhängende Masse im 
Dunkeln, wenn sie vorher den Sonnen
strahlen ausgesetzt wurde. Man nannte 
sie "Balduinschen Phosphor". Dieser 
Leuchtstein leitete übrigens 1727 zur 
Photograph ie. 

Hennig Brands "Ewiges Feuer(( 

Das 17. Jahrhundert war die Zeit der Al
chimisten. Die meisten von ihnen such
ten nichts anderes als den »Stein der 
Weisen«, der alle Metalle in Gold ver
wandeln konnte. Doch andere kamen 
über das wahllose Zusammenrühren 
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_und Miteinanderkochen und Pulverisie· 
ren und Schmelzen tatsächlich zu wis
senschaftlichem Forschen. 

Der Hamburger Hennig Brand gehörte 
sicherlich nicht zu ihnen, er war ein Al
chimist, den nicht Erkenntnis, sondern 
Goldgier trieb. Eines Tages im Jahre 
1669 verdampfte er ei ne Retorte voller -
Urin. Zurück blieb eine weiche, weißliche 
Masse. Als es dunkel wurde, begann sie 
geheimnisvoll zu glimmen. Brand nahm 
eine kleine Menge aus der Restflüssig
keit heraus - und erschrak zu Tode: Die 
seltsame Masse flammte auf und ver
brannte. 

Der Alchimist prahlte mit seiner Entdek
kung, verriet aber nichts über die Her
kunft. Ein gewisser Johann Krafft aus 
Dresden kaufte ihm schließl ich das Ge
heimnis ab und führte 1677 das »Ewige 
Feuer" der britischen Royal Society vor. 
Robert Boyle, der große Gelehrte, der die 
aristotelische Vorstellung von den vier 
Elementen gestürzt und statt dessen die 
grundlegende Definition eines Elements 
in unserem heutigen Sinne gegeben hat
te, daß nämlich der letzte Punkt, der mit 
der Analyse erreichbar sei, Element ge
nannt werden müsse - Robert Boyle al
so nahm sich Krafft-Brands Wunder vor 
und entdeckte das »Iichttragende« Ele
ment, den »Phosphor«, zum zweiten 
Male. 

Doch bis die Wissenschaft das in drei 
Hauptformen vorkommende, also »allo
tropische« Element Phosphor, Ord
nungszahl 15, Nichtmetall, Massenzahl 
(stabil) 31, Atomgewicht 30,9738, er
forscht und eingegliedert hatte in das 
System der Elemente, wurden noch an
dere Stoffe "Phosphorec< genannt. Aus
schlaggebend war dafür die Fähigkeit 
licht auszusenden, nachdem man dies~ 
S~offe selbst einer Bestrahlung mit 
LICht, später Röntgen- oder Kathoden-

strahlen ausgesetzt hatte. »Reinstoff
phosphore« sind äußerst selten, bei 
»Fremdstoffphosphoren« sind Substan
zen wie Cadmiumsulfid, Zinksulfid oder 
den Oxiden und Sulfiden der Erdalkalien 
Spuren von Zink, Kupfer oder anderen 
Schwermetallen als sogenannte Aktiva
toren zugesetzt. Art und Menge dieser 
Aktivatoren beeinflussen die Farbe des 
Phosphoreszenz-lichtes, das dadurch 
entsteht, daß Elektronen durch die Be
strahlung - durch die »Anregung« - in 
einen Zustand höherer Energie gebracht 
wurden und unter Leuchterscheinung in 
den Anfangszustand zurückkehren. 

Je nach Art des »lichtträgers« klingt das 
Nachleuchten in Zeitspannen von Se
kundenbruchteilen bis zu mehreren Mo
naten allmählich ab. In Oszillographen
und Fernsehbildröhren wird dieser Ef
fekt genutzt. Vor allem aber haben ihm 
jahrzehntelang die Leuchtfarben ihre 
Existenz zu verdanken - bis neue Lö
sungen gefunden wurden. 

Das kalte Licht und die X-Strahlen 

»Lumineszenz« vom lateinischen lumen 
= licht wird das kalte Leuchten im Ge
gensatz zum Temperaturleuchten erhitz
ter Körper genannt. Die Phosphoreszenz 
ist eine der Formen der Lumineszenz -
charakteristisch für sie ist das Nach
leuchten. Tritt die lichterscheinung nur 
während der Erregung durch licht oder 
andere Strahlen auf, dann spricht man 
von der »Fluoreszenz". Das lateinische 
fluor = Flüssigkeit hat den Namen gege
ben, Fluoreszenz wurde zuerst an Calci
umfluorid, an Kristallen des Fußspats 
beobachtet, ein Selbstleuchten, das 
nicht auf Reflexion beruhte. Es verhalf 
zu einer der wichtigsten physikalischen 
Entdeckungen. 

Ende 1895 in einem Laboratorium an der 
Würzburger Universität. Der Physiker 

Wilhelm Conrad Röntgen, ein schweig
samer Mann, experimentierte mit einer 
Lenardschen Kathodenstrahlröhre. Er 
umhüllte sie im abgedunkelten Raum 
mit schwarzem Papier, um sie vor licht 
zu schützen. Als er die Hochspannung 
einschaltete, glomm es plötzlich grün 
auf einem benachbarten Arbeitstisch 
auf. Ein für ein ganz anderes Experiment 
mit Kristallen von Bariumplatinozyanid 
beschichteter Karton fluoreszierte. Er 
verdunkelte sich schlagartig, als Rönt
gen die Röhre wieder ausschaltete. 

Der Physiker schloß, daß irgendeine 
Strahlung durch das schwarze Papier 
hindurch in dem Raum geschickt wor
den sein mußte. Er schaltete den Strom 
wieder ein, hielt aber ein dickes Buch 
zwischen Röhre und Fluoreszenz-Pappe. 
Sie leutete wieder auf. 

Im Bewußtsein, etwas Epochales ent
deckt zu haben, untersuchte Röntgen 
mit Hilfe seines »Leuchtschirmes« in fie
berhafter Tag- und Nachtarbeit die Fä
higkeiten der rätselhaften, später von 
ihm selbst »X-Strahlen« genannten Er
scheinung. Sie ließen sich nur von Blei 
und Platin aufhalten, bei Holz, Glas, El
fenbein, Hartgummi und einer Reihe von 
Metallen leuchtete die Bariumplatino
zyanid-Pappe jedesmal auf. 

Ein Diamant glüht wie Kohle 

Wir wissen heute, daß der Unterschied 
zwischen Phosphoreszenz und Fluores
zenz - also zwischen nachklingendem 
Leuchten und spontanem Wiederverlö
sehen - darin besteht, daß im ersten 
Falle ganze Molekülverbände, im zwei
ten jedoch nur einzelne Atome oder Mo
leküle beteiligt sind. Wir wissen ferner, 
daß die Erregung nicht nur durch sicht
bares licht, Röntgenstrahlen und ultra
violettes licht hervorgerufen werden 
kann, sondern auch durch Elektronen-

strahlen, radioaktive Strahlung, elektri
sche Felder - sogar durch mechani
sche Vorgänge wie das Zerbrechen von 
Kristallen. Wir kennen eine ganze Reihe 
von natürlichen "Luminophoren«, 
Leuchtstoffen. So fluoreszieren die Mi
nerale Scheelit, die schwermetallfreien 
Uranyl-Verbindungen Autunit, Uranocir
cit, Salceit, Uranopilit, Uranospinit, fer
ner liebigit und Schrökkingerit. Die Pro
spektion auf diese Minerale profitiert 
von solchen Eigenschaften. Phospho
reszenz nach Einwirkung von sichtba
rem licht schließlich zeigen einige Cal
cite, Aragonit, Strontianite, Fasergipse 
und Fluorite, dazu einige Diamanten. 
Der berühmte "Hope-Diamant« bei
spielsweise leuchtet nach UV-Bestrah
lung wie glühende Kohle nach ... 

Doch wo sind Meeresleuchten, der glim
mende Baumstumpf und das Glühwürm
chen einzuordnen? 

Die Chemilumineszenz, die Biolumines
zenz treten nun in unsere Geschichte 
ein. 

Licht in Tablettenform 

Auch chemische Vorgänge vermögen 
die Prozesse zu initiieren, die Elektronen 
auf ein höheres Energieniveau liften, von 
dem sie unter lichtabgabe auf den Aus
gangszustand zurückkehren. Ge.nu~zt 
wird die Chemilumineszenz zum Beispiel 
im "Luminolc<, eine Verbindung mit wahr
haft verblüffenden Eigenschaftrn. c~e
misch 3-Ami nophthalsäurehydrazld, 
zeigt Luminol bei der Oxidation mit.Was
serstoffperoxid in alkalischer Lösung 
deutliche blaue lichterscheinungen. 
Kupferverbindungen und Hämin ver~tär
ken diese Chemilumineszenz. Lummol
Tabletten können deshalb in der Schif
fahrt zur Kennzeichnung von Rettungs
booten oder zur Markierung von Notlan
deplätzen dienen. 

Leuchtorganismen erzeugen die notwen
dige Energie durch Stoffwechselvorgän
ge. Der exakte chemische Mechanismus 
ist erst in den vergangenen Jahren auf
geklärt worden. Die Wissenschaft nimmt 
an daß bei den bisher erforschten Biolu
mi~eszenz-Systemen wie dem Leuchtkä
fer, Leuchtfischen und Leuchtbakterien 
ein Substrat durch ein Enzym zu einer 
»energiereichen« Zwischenstufe oxidiert 
wird. Dieses labile, energiebeladene Mo
lekül zerfällt in ein elektronisch angereg
tes Produkt. Photonenemissionen des 
kurzlebigen angeregten Zustands liefert 
das Produkt. Photonenemissionen des 
kurzlebigen angeregten Zustands liefert 
das Produkt im Grundzustand - und die 
beobachtete Biolumineszenz. 

Warum lebende Organismen licht aus
strahlen - aus "bordeigenen« Quellen 
oder symbiontisch, also weil sie mit 
Leuchtbakterien zusammenleben -, 
darüber haben sich viele Wissenschaft
ler den Kopf zerbrochen. Der Überle
bensinstfnkt der Natur, der sich in der Er
haltung und Vermehrung der Arten aus
drückt, liefert offensichtlich die Antwort 
auf die Frage. Leuchtorganismen finden 
durch ihre Signale zur Paarung zueinan
der, das gilt vor allem für die Glühwürm
chen oder Leuchtkäfer, bei denen Männ
chen und Weibchen unterschiedliche 
Signale aussenden. Leuchtgarnelen und 
-tausendfüßler, auch einige Tintenfische 
nutzen ein leuchtendes Sekret als 
Schreckmittel gegen ihre Feinde. Und 
die besonders verschwenderisch mit 
lichtquellen ausgestatteten Tiefsee-Le
bewesen nutzen die Biolumineszenz 
auch zur Jagd. Man kennt Exmplare, die 
rings um das Maul Leuchtorgane tragen, 
so daß ihnen neugierige KleinstIebewe
sen geradezu in den Rachen schwim-
men. 

Die Strahlenquelle am Handgelenk 

In vielfältiger Weise nutzt der Mensch 
die Lumineszenz. Eine unabsehbare 
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Zahl von Leuchtstoffen, Leuchtmassen, 
Leuchtfarben und Leuchtpigmenten 
wurde geschaffen, Stoffe, die der Fluo
reszenz oder Phosphoreszenz fähig sind. 
An zukunftsträchtigen Entwicklungen 
arbeiten heute Photochemiker, -biologen 
und ·physiker. Röntgenstrahl-Leucht
schirme von ungeahnter Leistungsfähig
keit sind im Labor fertig. Sie können Un
tersuchungen mit der geringstmögli
chen Strahlenbelastung des menschli
chen Organismusses realisieren, Ande· 
rerseits kann die Einbettung fluores
zenzfähiger Farbstoffe in Kunststoffe 
den Wirkungsgrad von Solarzellen unge
mein erhöhen, morgen in einer Zeit der 
Sonnenenergiewirtschaft vielleicht ein· 
mal von ausschlaggebender Bedeutung. 

Die Geschichte der technischen Anwen
dung von Leuchtstoffen beginnt mit den 
Zifferblättern, deren Leuchtsubstanzen 
durch Alphastrahlen des Radiums ange
regt wurden. Heute verwendet man zu
nehmend die Betastrahlen des Tritiums 
oder des Promethiums, weil diese bei· 
den Strahler im Gegensatz zum Radium 
keine durchdringende Gammastrahlung 
aussenden. 147Promethium hat eine 
Halbwertszeit von 2,6 Jahren und sendet 
Betastrahlen mit Maximalenergie von 
225 keV aus - beim Tritium sind es 12,5 
Jahre und 18 keV. Eine klassische Radi
um-Armbanduhr bedeutete für ihren Trä
ger immerhin eine Strahlenbelastung 
von 0.01 bis 0,04 Röntgen pro Jahr. Der 
Krieg - wieder einmal als "Vater aller 
Dinge« - brachte einen wahren Boom 
in Leuchtstoffen: Die wegen der drohen
den nächtlichen Bombenangriffe total 
verdunkelten Städte in Mifteleuropa wur
den mit phosphoreszierenden Farben 
verziert - Kellerfenster und Bunkerein
gänge erhielten Leuchtmarkierungen, 
ebenso Fluchtwege und Hydranten. 
Strahlen·Eifer unserer Tage hätten ihre 
helle Freude gehabt, denn Radium in 
großen Mengen wurde zur Anwendung 
der Leuchtsubstanzen verwendet. 

Das höllische Rot 

Die Neuzeit - und damit die Lack-Zu
kunft - der fluoreszierenden und phos-
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phoreszierenden Leuchtfarben begann 
auf breiter Front erst vor zehn Jahren. 
Auf den deutschen Straßen tauchte da
mals ein Feuerwehrfahrzeug auf, gegen 
das alle anderen Autos buchstäblich ver
blaßten. Es schien von inner, heraus zu 
glühen, egal ob Sonnenschein oder 
Dämmerlicht, heller oder dunkler Hinter
grund, Nebel, Nässe oder Blendlicht. 
Das Rot dieses Fahrzeugs stach auf je
den Fall hervor, fiel ins Auge. 

Die Wirkung im innerstädtischen Ver
kehrsgewimmel war spektakulär. Auch 
ohne Blaulicht und Einsatzhorn fiel das 
grelle Fahrzeug auf. Der ganz und gar 
ungewöhnliche Farbton war so intensiv, 
daß er die volle Aufmerksamkeit auf sich 
zog, sobald er einmal im Sehbereich 
oder auch nur im Rückblickspiegel auf
getaucht war, 

Die Entwicklung dieser fluoreszierenden 
Tagesleuchtlackfarbe hatte mehr als ein 
Jahrzehnt früher - 1958 - in den jetzi
gen ICI-Labors in Hilden begonnen. Zu 
Reklamezwecken kamen die ersten Pro
dukte 1959 auf den Markt. Aber noch gab 
es viel zu verbessern - die Lebensdauer 
beispielsweise ~nd die Brillanz. 1964 
schlug dann die Stunde der ersten Nut
zung: Markierungszeichen von Pipelines 
wurden mit der strahlenden Farbe be
schichtet, für die Besatzungen der Kon. 
trollflugzeuge wurde fortan die routine· 
mäßige Überwachung der Rohrleitungen 
aus der Luft ergeblich erleichtert. Unsi. 

cherheit und Irrtum über den Verlauf der 
unterirdischen Adern für Gase und FIOs· 
sigkeiten waren ausgeschlossen. Ver· 
wechslungen mit zufällig herumliegen· 
dem farbigen Abfall oder dergleichen 
wurden ausgeschaltet, denn der neue 
Farbton war absolut einmalig, kam in 
der Natur nicht vor und war bereits aus 
einer Entfernung eindeutig zu identifizie
ren, aus der alle anderen Farbtöne be· 
reits zu einem einzigen blau-grau-grünen 
Brei verschwammen. Die Feuerwehren 
erkannten die Vorteile dieser Neuerung, 

Blaulicht und Martinshorn 
fast überflüssig 

Brandschutzexperten erinnern sich heu· 
te dieser Pionierzeit: Frankfurts Branddi· 
rektor Dipl.·lng. Karl Seegerer und der 
Berliner Landesbranddirektor Kurt-Wer· 
ner Seidel, ein Physiker. Sie loben ein· 
heilig die Früherkennbarkeit der inzwi· 
sehen als RAL 3024 feuerwehrrot in die 
DIN 14502 "Anstrich und Beschriftung« 
aufgenommenen alternativen Lackie
rung von Feuerwehrfahrzeugen. Sie be· 
stätigen, daß das ,>höllische Rot« den 
Einsatzfahrern aucJ1 im .dichtesten Stra· 
ßenverkehr ein wesentlich zügigeres 
Durchkommen ermöglicht - und dazu 
die Zahl der Unfälle auf Alarmfahrten 
deutlich gesenkt habe, Die Fahrer selbst 
berichten übereinstimmend, daß ihnen 
auch bei Fahrten ohne 'Inanspruchnah
me der Sonderrechte bereitwillig Platz 
gemacht würde - und daß Blaulicht 
und Martinshorn weit seltener einge
setzt zu werden brauchten. 

RAL 3024 griff nun um sich. Rettungs
fahrzeuge aller Art wurden damit be
schichtet oder auch nur markiert. Hub
schrauber kamen hinzu, Orandschutz
einrichtungen aller Art, Rettungs- und 
Katastrophen-Hilfsgerät. Der Siegeszug 
rings um die Erde ist noch nicht zu Ende. 

Wie es funktioniert 

Das farbgebende Pigment der revolutio
nären fluoreszierenden Tagesleucht
lackfarbe ist ein in den C-Zustand, das 
heißt in die unlösliche Form überführtes 

Melaminformaldehydharz. Die fluores
zierenden Pigmente haben die besonde
re Eigenschaft, nicht nur die Strahlen 
des sichtbaren Lichts, sondern durch 
Umwandlung kurzweiligere Strahlen ~Is 
sichtbares Licht zu reflektieren. Wah· 
rend das traditionelle Feuerwehrrot, eine 
Mischung aus Gelb, Hellrot und Dunkel
rot einen Remissionswert von 64 Pro
ze~t hatte, wartete die neue Tages
leuchtlackfarbe mit einem respektablen 
Wert von 194 Prozent auf! Das ist darauf 
zurückzuführen, daß sie auch Stra~len 
aus dem für uns nicht sichtbaren Licht 
in einen reinen roten Farbton umsetzt. 

Auch mit phosphoreszierenden, al,so ~it 
nach leuchtenden Farben, traten die WIS
senschaftler von ICI-Wiederold auf der 
internationalen Sicherheits-Szene her
vor. Die nur bei völliger Dunkelheit wir
kungsvollen Stoffe eignen si~h beson
ders für den Anstrich von Schildern und 
Skalen und dienen zur Erhöhung des Ar
beitsschutzes und der Betriebssicher
heit in der Industrie, im Bergbau und im 
Schiffsbau. Besondere Bedeutung ha· 
ben sie im Schutzraumbau und bei der 
Markierung von Feuerwehrhelmen. 
1966 wurden im DIN-Entwurf 14940 
phosphoreszierende Helmfarben für die 
Feuerwehr empfohlen. Branddirektor 
Ernst Achilles erinnert sich: "Unser 
Kopfschutz, der Feuerwehrhelm, war da
mals - der Norm entsprechend -
schwarz. !n der Dunkelheit oder an Ein
satzstellen konnte man ihn gar nicht se
hen. Wir machten dann Versuche m,it 
den phosphoreszierenden Farben, die 
nachleuchten, auch wenn die Anstrah
lung fortfällt. Spötter behaupteten ~a
mals daß wir aus der Feuerwehr ,Glüh· 
wür~chen' machen würden ... « 

Dem "Glühwürmchen«-Effekt haben 
mittlerweile sicherlich viele Feuerwehr
leute aber auch Polizeibeamte und an· 
dere 'Retter das Leben zu verdanken. 
Denn beim Einsatz in Dunkelheit und 
Rauch haben diese neuen Phosphores
zenz- und Fluoreszenz-Farben aus den 
Retorten der Lackchemie einen bedeu
tenden Beitrag zur Sicherheit geleistet. 

Mit freundlicher Genehmigung: 
ICI Report Farbe 
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Die Schatzkammer in der 
Hofburg Wien 

Sie ist in ihrer Art einzigartig, mit keinem 
anderen Museum der Welt vergleichbar: 
die weltliche und geistliche Schatzkammer, 
musea les Prunkstück der Wiener Hofburg, 
die nach vierjä hriger Renovierungszeit 
w ieder zugä nglich ist. Kein Kunstmuseum 
im eigentlichen Sinn, obwohl sie sicher
lich Kunstwerke von höchstem Range ihr 
eigen nennt, sondern Hüterin von Symbo
len der Macht, Zeugin ei nes Jahrtausends 
abendländischer Geschichte. Londoner 

Tower (Ausstellung der englischen Kron
insignien) und Sch loß Rosenberg (Samm
lung der dänischen Könige mit jahrhun
dertealter Tradition) in einem - und doch 
mehr. Beherbergt sie doch mit ihren Ge
wändern und Insignien des Heiligen Römi
schen Reiches, dem Burgunderschatz, 
den napoleonischen Erinnerungsstücken 
und den Insignien des Erzherzogtums 
bzw. Kaisertums Österreich nicht allein 
unschätzbare Objekte für die politische 

Identität Österreichs, sondern hat für die 
gesamte abendländische Geschichte 
große Bedeutung. 

Als die Schatzkammer im Januar 
1983 geschlossen werden mußte, weil 
wichtige Einrichtungen für Besucher, 
Personal und Ausstellungsobjekte fehlten, 
war Wien um eine Tour istenattraktion 
ärmer. Auf nunmehr verdoppeltem Areal, 
2300 Quadratmeter, ist sie seit dem 
21 Mai für Besucherströme gerüstet -
kann man doch in der Hauptreiseze it er
fahrungsgemäß mit bis zu 500 Besuchern 
pro Stunde rechnen . Der Umbau, der sich 
über vier Jahre hinzog, hat rund 13 Millio
nen DM gekostet. 8 Mil lionen wurden für 
die Bauarbeiten ausgegeben; 5 Millionen 
für die Einrichtung, vor allem für die Vitri
nen und die Beleuchtung, verwandt. 

Ziel aller Bemühungen war, die so 
bedeutenden Objekte, die sich zum Teil 
schon se it dem frühen 14. Jahrhundert in 
den Räumen der Wiener Hofburg befin
den, in einer einfachen und schlichten, 
aber doch der Kostba rkeit der Schätze 
entsprechenden Atmosphäre zu präsen 
t ieren. Ein optima ler SchUl? der Objekte 
mußte ebenso berücks icht igt VI/erden wie 
die organisatorischen Probleme, die sich 
durch den modernen Massentourismus 
ergeben. Die Darstellung so ilte sakral wir
ken, die historische Ausstrahlung und 
künstle rische Bedeutung der Obje':te un
terstreichen und diese gleichzeitig dem 
heutigen Besuc her verständlich machen. 
Demgemäß tritt die Architektur in der 
Wien er Schatzkammer bewußt zurück, 
um den Ausstellu ngsstücken den Vorrang 
einzuräumen; demgemäß verzichtet auch 
die Präsentation auf jegliche Effekte thea
tralischer oder szenischer Art, wie sie 
heute häufig in Museen und bei Ausstel 
lungen anzutreffen sind. 

Die Vitrinen, die erSChütterungsfrei 
und unabhängig vom Holzfußboden auf 
Stahlsockeln stehen, unterstreichen durch 
ihre rä umliche Gruppierung historische 

1871 wurden der Schatzkammer aufgrund 
einer Neuordnung der kaiserlichen Samm
lungen die Goldschmiede- und Stein
schnetdearbeiten entnommen, die heute 
im Kunsthistorischen Museum zu sehen 
sind. Geblieben sind die Kroninsignien und 
der Priv3tschrnuck des Kaiserhauses. 

Zusammenhänge. Die durch eine Rahmen
konstruktion aus Stahl und überzogener 
Bronze eingefaßten Polykarbonatgläser 
sind einschlagsicher und staubdicht. 
Aufste llung und Anordnung der Vitrinen -
es gibt freistehende und Wandvitrinen -
sind locker und schaffen Freiräume, die 
sowohl dem einzelnen Besucher als auch 
größeren Gruppen mehrere Ansichtsseiten 
des ausgestellten Objektes ermöglichen. 
Bänke in den Fensternischen, die mit Lese
lampen an den Wänden ausgestattet sind, 
laden dazu ein, sich durch das Lesen von 
Begleitliteratur auch mit den geschicht
lichen Hintergründen der Sammlung ver
traut zu machen . 

Um Temperaturschwankungen zu 
verhindern, wu rde in den Vitrinen selbst 
mit Ausnahme von entlüfteten Lichtkrän
zen über der Deckscheibe auf jegl iche 
Beleuchtung verzichtet. ERCO Oseris 
Niedervolt-Strahler sorgen für eine Licht
atmosphäre, die mit nur 50 Lux insbeson-

dere die historischen Text ilien, die es in 
fast jedem der 21 Säle der Schatzkammer 
gibt, vor ultraviolettem Licht schützt. Mit 
relativ geringem Energieverbrauch kann 
das Licht durch diese Stra hler in seiner 
räumlichen Verteilung und Intensität genau 
geplant und vorausbestimmt werden . 
Unterstützt wird die Möglichkeit einer ver
besserten und kreativen Lichtplanung 
durch die Kombination der Strahler mit 
einem umfangreichen Zubehörprogramm, 
mit dessen Hilfe sich eine Vie lzahl von 
unterschiedlichen Beleuchtungseffekten 
erzielen läßt. 

In ihrer heutigen Form ist die Schatz
kammer das Ergebnis einer Neuordnung 
der habsburaischen Kunstsammlungen 
zwischen 18-71 und 1891. Ihre Bedeutung 
erhält sie vor allem durch die Insignien
Kronen, Zeremonialgerät, Krönungsgewän
der, Hoheitszeichen und die entsprechen
den Kleidungsstücke - des Heiligen Römi
schen Reiches das mit Karl dem Großen 
begann und in 'den W irren der Napoleoni
schen Kriege endete. Vor allem der 1133/34 
in Palermo hergestellte Krönungsmantel 
mit den in Gold gestickten Löwen, die aus 
der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts 
stammende Reichskrone, das auf 1024/25 
datierte Reichskreuz und ein Reliquar für 
die mit dem Blut des heiligen Stephanus 
getränkte Erde stehen im Mittelp~nkt des 
Besucherinteresses. Ebenso faszinierend 
sind die Kleinodien des Ordens vom Gol
denen Vlies, des seinerzeit höchsten welt-

Die Exponate in der Wiener Schatzkammer 
bedürfen des schonenden Umgangs mit 
Licht. Aus diesem Grund mußten Kalt
spiegellampen eingesetzt werden, die zu
sätzlich noch mit UV-Filtern ausgerüstet 
sind. Dadurch wurden Wärmelast und 
UV-Strah/ung auf ein absolutes Minimum 
reduziert. 

Das Beleuchwngskonzept ist darauf aus~ 
gerichtet, die kostbaren und fein gearbei
teten Objekte dem Auge des Betrachters 
möglichst nahe zu bringen. 

lichen Ordens, Prunkstücke des "burgun
dischen Erbes" in der Schatzkammer: die 
sog. "Potence", eine vom Ordensherold 
getragene Wappenkette von 1517 ~.it 
51 Wappenschi ldern, und das franzosl
sche Schwurkreuz aus dem Besitz der 
Herzöge von Burgund - beide nur Leih 
gaben an die Schatzkammer u~d ~eute 
noch im Besitz des Ordens befindl ich. 
Die Ordensparamente, jene kostbar aus
geführten liturgischen Gewänder und 
Tücher für Altar, Kanzel und liturgisches 
Gerät, zählen zum Besten, was die abend
ländische Stickereikunst hervorgebracht 
hat. Dem eigentlichen Messornat, den drei 
Pluvialen (liturgische Obergewänder für 
feierliche Gottesdienste außerhalb der 
Messe) und dem Antependium (Verklei
dung des Altarunterbaus). die zum Para 
mentbestand der Schatzkammer gehören, 
gemeinsam, ist die. perfekte Verschmel 
zung zweier Techniken: die der Nadel 
malerei und die der damals neu entWickel
ten Lasurstickerei. 

In den Insignien greifbar werden dar-
über hinaus die imperialen Bestrebu~.gen 
Napoleons und das letzte Erb~ einer uber
nationalen Kaiseridee, wie es Im 19. Jahr
hundert im österreichischen Kaisertum 
noch einmal in Erscheinung trat. Erhalten 
blieben - schon selbst Kunstwerke - di~ 
prunkvollen Schaukästen Mana Thereslas 
mit Adler, Wappenschild und Ihren.lllltla
len MT. An anderen Stellen Tresorturen 
mit den beiden verschlungenen C, dem 
Monogramm Kaiser Karls VI., ~es Vaters 
Maria Theresias, hinter denen Jahrhunder
telang die Kostbarkeiten der Habsburger 
in Wien verschlossen waren. 

Die Bedeutung der Kostbarkeiten in 
der Wiener Schatzkammer verstehen kann 
man allerdings nur dann, wenn man auch 
die geistigen und geschichtlichen Grund~ 
lagen berücksichtigt, aus denen heraus sie 
entstanden sind . 

Dazu gehört das Selbstverständnis 
der mittelalterlichen Herrscher, die fur 

Besonderes Kennzeichen der ERCO Oseris 
Niedervoltstrahler ist ihre kompakte Bau
form durch die konsequente Trennung von 
Strahler u~d Transformator. 



sich in Anspruch nahmen, Nachfolger der 
spätantiken Kaiser zu sein . Insofern sind 
Kroninsignien und -ornate keine freien 
Erfindungen von Juwelieren oder Mode
schöpfern, sondern vielmehr Ergebnis 
eines langen geschichtlichen Prozesses. 
Jede ihrer Formen hat einmal eine Bedeu 
tu ng gehabt. 

Als Beispiel hierfür sei die österrei 
chische Kaiserkrone genannt, die zunächst 
von Rudolf 11. als Privatkrone gestaltet 
worden war. In ihrer komplizierten Form 
hat sie drei offizielle Kopfbedeckungen der 
römischen Kaiser zum Vorbi ld: zunächst 
den Lorbeerkranz, vom römischen Kaiser 
zum Friedensgewand getragen, der sich 
später zum Juwelenkranz und danach zum 
Kronenreif entwickelte. Dann der Bügel , 
der sich von der Stirn zum Nacken schwang 
und Teil des spätantiken ka iserlichen 
Helms (der Imperator als Feldherr) war. 
Und schließlich die ursprünglich halb
kugelförm ige Haube der Byzantiner, aus 

der sich verschiedene Kopfbedeckungen 
liturgischer Art entwickelten, darunter 
auch die Mitra der Bischöfe. 

Daneben läßt sich die damalige Auf
fassung vom Kaisertum am ehesten an der 
Reichskrone des Heiligen Römischen 
Reiches erläutern. Zum einen demonstriert 
sie die Zusammenfügung der Elemente 
von Diadem-Lorbeerkranz und Helm, die 
unter Karl dem Großen noch getrennt 
waren, zum anderen ist sie das Ergebnis 
eines theologischen Programms: Ihre 
zwölf Edelstei ne an der Sti rnsei te stehen 
für die zwölf Apostel der Bibel (der Kaiser 
wurde als apostelgleich angesehen), die 
zwöl f Steine der Nackenplatte als Symbol 
der zwölf Stämme Israels, entsprechend 
dem Brustschmuck, der zum Ornat des alt
testamentlichen Hohenpriesters gehörte. 
Alter und Neuer Bund - in der Krone zu
sammengefaßt Der Ka iser als Hoher
priester, Führer des auserwählten Volkes. 
Ähnli ches läßt si ch über die anderen Ex-

Bei der Gestaltung der imperialen Gewän
der spielte die Vorstellung vom Ornat des 
alttestamentlichen Hohenpriesters eine 
große Rolle. 

Außer Krone, Reichsapfel und Szepter 
verliehen vor allem die Krönungsgewän
der dem Herrscher etwas Sakrales. 

ponate der Schat zkammer sagen, der en 
Entw icklung an dieser Stelle nicht naher 
da rgelegt w erden ka nn . D ie Beispie le 
mögen jedoch als Bewe is genugen, daß 
nicht der kü nstlerische und materie ll e 
Wert der Gegen stände die Einzigart igkeit 
der Schatzkammer ausmac ht , daß es auch 
nicht die klangvo llen Namen der abendl än
dischen Geschi chte si nd , denen ma n hier 
auf Sch ritt und Tritt begegnet, sondern 
vielmehr die Ta tsache, daß durch di ese 
Gegenständ e Einblicke in das Wesen ihrer 
Herrschaftsvorstellungen möglich sind . 

Die Sorgfa lt, mit der di e W iener ihre 
Schatzkammer behandeln und die hier 
durchaus nicht selbstverständlich ist, 
spricht überdies für si ch. Bietet doch das 
zeitgenössische Bauen in Wien ,~In Bild 
des Jammers, wie "Der Spiegel In seiner 
diesjährigen Ausgabe 35 ausführlich . 
berichtete Und sind darüber hinaus die 
Museen, die sich im Eigentum des Bun
des befinden, in einer verzweifelten flnan -

ziellen Lage, wie noch kü rzlich im "Han
delsblatt" nachzu lesen war. Da sind die 
Gebäude vernachlässigt, es fehlt an tec h
nischen Einrichtungen, die heute zu den 
Selbstverständlichkeiten jedes Museums 
gehören, da sind Häuser in der Kriegszeit 
schwer beschädigt und in der Aufbauphase 
nach 1950 mit möglichst bescheidenem 
Aufwand wiederhergestel lt worden. Es 
mangelt, so das "Handelsb latt", an Klima 
anlagen, Aufzügen für große Bilder - und 
die Fenster schließen sch lecht. Um so er
freu licher ist, daß es von der Schatzkammer 
nun so viel Gutes zu berichten gibt. 

Vergoldetes StJber, Perlmutter, Samt (au(. 
Kupferplatten aufgezogen), Sei~e und Tull 
sind die Materialien für das "WIegenbett 
des Königs': 

Der Einbanddeckel des Krönungsevange
liars (Ende 8. Jahrhundert) stell/ in sTark 
erhabener Treibarbeit Gottvater als Ur- u:,d 
Idealbild aller Herrscher dar: angetan mit 
kaiserlichen Gewändern und eine Krone 
tragend. 

In der Antike war der Reichsapfel, den der 
Herrscher hielt, von der Vic roria oder einem 
Steuerruder bekrönt. Im christlichen Impe
rium fand dort das Kreuz als Siegeszeichen 
Christi seinen Platz. 

Der Rundgang durch die Ausstellung führt 
zunächst zur Krone Rudolfs 11., der spaleren 
Krone des Kaisertums Österreich. 7602 in 
Prag zunächst als Privatkrone geschaffen, 
wurde sie schon unter Rudolfs Nachfolger 
Matthias durch ReiChsapfel und Szepter er
gänzr. 

ERCO·L1chtbericht 
Mit freundlicher Genehmigung 
der ERCO Leuchten GmbH, Lüdenscheid 



LlSA - lichtverstärkende und 
-lenkende Kunststoffplatten in 
Rot, Gelb, Orange, Blau und 
Grün 

Weithin sichtbar leuchten diese SIcherheitsheime. 

Eine wertvolle Orientierungshilfe sind die Straßenschilder aus 

USA. 

Die Künstler bedienen s~ der lIchtsammeInden Kunststoffe 
ebenso gerne wie die ScOmuckclesigner. die LISA effektvoll für 

Ihre Arbeit nutzen. 

Mit freundlicher Genehmigung der Bayer AG 
aus »research, Das Bayer Forschungsmagazin«. 
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Nicht selten verstreichen kostbare, viel· 
leicht sogar lebensentscheipende Minu· 
ten, wenn ein eilends alarmierter Arzt 
oder die Besatzung eines Krankenwa· 
gens nachts in einem schlecht beleuch· 
teten Stadtviertel nach einer Straße oder 
einer Hausnummer fahnden muß, um et· 
wa einen Infarkt-Kranken zu retten. Zum 
wertvollen Helfer, schnellstmöglich oh· 
ne langes Herumirren ans Ziel zu kom· 
men, kann ein neuer Werkstoff von Bay· 
er werden, der sich durch eine im Sinne 
des Wortes leuchtende Eigenschaft aus· 
zeichnet: Der »lichtsammelnde Kunst· 
stoff« - kurz LlSA genannt - leuchtet 
auch dann noch hell auf, wenn es in sei· 
ner Umgebung fast stockdunkel ist. 
Selbst die schwächste Lichtquelle läßt 
diesen flüüreszierenden Werkstoff er· 
strahlen und macht so Schriften und Zif· 
fern im Dunkeln weithin lesbar. 

Bei dem neuen Chemiewerkstoff han· 
delt es sich um einen durchsichtigen Po· 
Iymer-Kunststoff, der mit Fluoreszenz· 
Farbstoffen eingefärbt ist und in dieser 
Kombination besondere optische Eigen· 
schaften aufweist. Er scheint die physi· 
kalischen Verhaltensweisen des Lichts 
auf den Kopf zu stellen. 

Wie jeder eingefärbte Kunststoff absor· 
biert auch dieser einen Teil des Lichts 
im sichtbaren Bereich. Während der 
))normale« Kunststoff aber die aufge· 
nommene Lichtenergie in unsichtbare 
Wärmeenergie umwandelt, strahlt der lI· 
SA-Kunststoff die von ihm geschluckte 
Lichtenergie wieder als sichtbares, also 
längerwelliges_Licht ab. Dieses fluores· 
zierende Langwellen-Licht wird in der 
Platte gesammelt, durch Totalreflektibn 
an die Plattenkanten geleitet und dort, je 
nach Farbstoff, in 
Grün, Rot, Gelb oder Orange 
abgegeben. So erscheinen die Kanten 
ungewöhnlich hell - heller als die Um· 
gebung. 

Um sich die extrem hohe Lichti ntensität 
nicht nur an den Kanten zunutze zu ma
chen, haben die Werkstoff-Forscher in 
den Bayer-Labors auch noch andere We
ge gefunden. Wenn die ROckseite einer 
LlSA-Platte graviert oder mit Folie oder 
Farbe bedruckt wird, dann erscheinen 
sowohl die Gravur als auch die bedruck
te Fläche heller als die Obrige Fläche. 
Mit dieser Entwicklung ist gleich eine 
ganze Palette von Einsatzmöglichkeiten 
vorgezeichnet. Wo immer Schriften und 
Zeichen auch bei spärlichem Licht gut 
zu sehen sein sollen, rOckt lISA sie ins 
rechte Licht. 

Von der Notwendigkeit, 
Bilder ins rechte Licht zu 
rücken 

Batuz-Stiftung, Schloß Schaumburg 

Der Maler Batuz stellt den Anspruch, 
sei ne Werke bei ihrer Präsentation auf 
besondere Weise "sichtbar" zu machen. 
Er ist der Überzeugung, daß die übliche 
Darb ietung in Museen, Ausstellungen und 
Galerien Bilder in einer Vielfalt von un
definierten Eindrücken verschwinden läßt, 
daß so dem Betrachter die Mühe des Wahr
nehmens weder zugemutet noch von ihm 
überhaupt geleistet werden könne. Er fol
gert dies aus den eigenen Seherfahrungen 
und aus der Arbeit an sei nen Werken. 

Dieses Unbehagen an der gebroche
nen Wahrnehmbarkeit von Kunst hat seine 
Geschichte. Um es zumindest experimen
tell aufzubrechen, bedarf es der Analyse. 
Schlüssel der Analyse ist der Bild -Begriff . 
Die Bilderflut eines visuellen Zßitalters hat 
diesen Begriff zerstört. Es besteht ein Un
terschied zwischen dem biblischen Hin
weis, man solle sich von Gott kein "Bild" 
machen, und einer "Bild-Zeitung", die bar
busige Schönheiten neben in Katastrophen 
zerfetzte Leiber stellt. 

Aufgabe der Museen, Galerien, Aus
stellungshäuser ist es, vor diesem Hinter
grund den Bildern der Kunst wieder einen 
Ort zu schaffen, sie durch ein "Zurecht-

rücken" erst ins Blickfeld des Betrachters 
zu bringen, sie als "Bi lder" ernst zu neh
men. Im Wirrwarr optischer Informationen, 
auch auf die Gefahr hin, daß vieles - als 
Kunst teuer gekauft - dann nicht mehr 
besteht und seinen Platz nur noch im Do
kumentationsbereich fände. Doch dieser 
Mut ist Kunstverwaltern schwerlich abzu
verlangen. Sie brauchen Vorreiter, Ein
zelgänger, die ihnen durch harte Arbeit 
festen Boden geben . 

Voraussetzung für den Prozeß, Kunst
werke öls Bilder wieder wahrnehmbar zu 
machen, ist es, sie aus der Beliebigkeit ihrer 
Präsentation zu befreien, sie der mani
schen Gier, möglichst immer alles zu zei 
gen, was man angehäuft hat, zu entziehen. 
Man kann der visuellen Orientierungslosig
ke it nicht durch das Argument der Masse 
begegnen, selbst wenn diese Masse nach 
ernsthaften Kriterien sortiert wäre. 

Notwendig ist eine mutige Auswahl, 
die - sicherlich im steten Wechsel - Kunst
werke als Bilder behauptet, ihnen Platz 
schafft für die Wahrnehmung in einem 
adäquaten visuellen Umfeld. Notwendig 
ist eine Präsentation, die diese als " Bild" 
begriffenen Kunstwerke spürbar heraus
nimmt aus der Flut optischer Eindrücke, 
die neu verortet, weil ihnen der selbstver
ständliche Ort durch die Entwicklung ge
nommen wurde - und ein ebenso selbst
verständlicher Ort, der den Formen unserer 
gesellschaftlichen Entwicklung entspräche, 
sich offenbar nicht ohne Mühe einstellt. 

Batuz: "Omen 11/" D-105, Juli 1985 
Größe: 559 x 292 cm 
Ausleuchtung: 
Bühnenscheinwerfer, 500 W-Halogen
glühlampe, mit Farbfilrereins8tz, gedimmt. 



Batuz: Cat. Card. 118, Januar 1982 
Größe: 212 x 234 cm 
Ausleuchtung: 
TM-Strahler, 60 W-PAR-Lampe, mit Skulp
turenlinse, gedimmt. 

Batuz: Cat. Card. 117, Januar 1982 
Größe: 213x 234 cm 
Ausleuchtung: 
Oseris-Strahler, 20 W-Niedervolt-Halogen
lampe, mit Skulpturenlinse, gedimmt. 

In dieser bedeutungslosen Ro lle will Batuz 
Kunst nicht sehen. Und wenn es schon 
gilt , daß die Werke der Kunst und Kultur 
unvermittelt und unmittelbar nicht mehr 
wahrnehmbar seien, weil sie nicht mehr 
direkt dem Erfahrungsbereich gesellschaft
licher Gruppen entsprächen, dann ist eben 
der Vermittlung Wert beizumessen, dann 
sind Präsentationsformen zu entwickeln, 
die die Kunst unserer demokratisch orga
nisierten Gesellschaft überhaupt erst zur 
Verfugung stellen . Was dann aus der Kunst 
wird, ist eine Frage, die nur durch sie 
selbst beantwortet werden kann . 

Batuz weiß, welche Dimensionen den 
Bildern verlorengehen, wenn sie unter
schiedslos aufgereiht in den Galerien hän
gen, alle stets vom gleichen Licht getroffen; 
häufig bis zur Unsichtbarkeit verspiegelt 
und so eng zusammengepfercht, daß ihnen 
kein Raum bleibt, sich für die Wahrneh
mung zu entfalten. 

Aus dieser Erkenntnis hat Batuz auf 
Schloß Schaumburg einen Versuch in
stalliert: Im abgedunkelten Rittersaal, 
offen verbunden mit Nischen und kleinen 
Nebenräumen, hat er die hier entstande
nen Bilder aufgestellt, zu jedem eine spezi
fische Lichtinstallation entwickelt 

Zunächst tritt ein Werk, Omen 11, 
ins Licht. Es taucht auf in verschiedenen 
Helligkeiten. So wie der Tagesablauf die 
Natur unterschiedlich erscheinen läßt, lebt 
dieses monumentale Bild aus dem wech
selnden Licht, gewinnt bei einer bestimm-

Bawz: Cat. Card. 161, Juli 1984 
Größe: 400x 101 cm 
Ausleuchtung: 
Optec-Strahler, 40 W-A//gebrauchsglüh
lampe, gedimmt. 

ten Helligkeit seine größte Intensität. Oie 
Batuzsche Linie erhält eine ungeheure 
Wirklichkeit, die vom Inferno des Hbllen
sturzes bis zur Erlösung reicht. Farbmodu
lationen weiten sich in ihrer Bedeutu'1g. 
Omen 11 erscheint als "Welt-Bild", ver
gleichbar den intensivsten Werken de 
Kunstgeschichte. Man kann sich auf das 
Bild ganz einlass n. Das gezielt emge
setzit: Standort-Licht bewirkt Konzentra 
tion, der das Bild durch seine Eigenart 
standhält. 

Ein anderes Bild wird ins Licht ge
setzt. Durch die intensive Seherfahrung 
sensibilisiert, erkennt man es - obwohl 
bestimmt durch die Linie, diese dem Leben 
abgewonnene Struktur und eine ver
gleichbare Farbbehandlung - als ein ganz 
anderes, eigenes, das die gleiche Seh
arbeit für sich in Anspruch nimmt, für sich 
Bild ist. Es folgen weitere Bilder, vielleicht 
fünf, sechs, die das Auge nicht ermuden, 
weil jedes wieder seine Eigenstandlgkelt 

erweist, der Konzentration sich anbietet 
und besteht. Schließlich sind zwei, dann 
mehrere Bilder gleichzeitig im Licht . Das 
Auge hat gelernt zu sehen, ist nicht von 
der aufgetauchten Vielfalt überwältigt, 
sieht den Bildern im Verhältnis neue Eigen
arten zuwachsen, ist aufs neue ans ein
zelne Bild gefesselt, um dann zu begreifen, 
daß das alles ein "Bild" ist, für das der 
Mensch und seine gestaltete Welt das 
Maß gaben. 

Gerade deshalb Ist der Versuch von 
Batuz, seine Bilder ins rechte Licht zu 
rücken, so bedeutend. Er weist erneut 
nach daß Bilder Raum und Licht von spe
zifisdher Eigenart brauchen, um in all 
Ihren Dimensionen wahrnehmbar zu wer
den, daß die museale Kastration "Kunst
raub" ist im bösesten Wortsinn. 

Oie besondere Lichtführung von 
Batuz-Werken macht bereit, Neues zu
zulassen, Sehgewohnheiten abzustreifen, 
sich den Bildern sehend zu überlassen. 

Man gibt schnell zu: Der Ereignischarakter 
der Lichtgestaltung tut seine Wirkung . Oie 
Lichtdramaturgie führt den Besucher. Man 
lernt schnell, sich der Führung zu über
lassen, um schließlich alles im wohIdosier
ten Licht bestätigt zu finden . 

Nur der Versuch kann Aufklärung 
bringen, was diese Lichtführung - die ja 
nicht sensationell ist, nichts zu tun hat mit 
den mißverständlichen Inszenierungen 
neuer Ausstellungen - bei Museums
besuchern bewirkt. 

Der Text gibt in Auszügen die Auffassung 
von Prof. Dr. Jochen Boberg, Leiter des 
Museumspädagogischen Dienstes in Ber
lin, wieder, wie Bilder zu beleuchten sind. 

ERCo. Llchtbertcht 
Mit freundlicher Genehmigung 
der ERCO Leuchten GmbH, LüdenscheId 

Reuben Nakian: "Marcel Duchamp'; 1943 
Größe: 55,9x 21,6x 25,4 cm, Bronze 
Ausleuchwng: . 
TM-Konturenstrahler, 100 W-Nied~rvolt-
Halogenlampe, mit einstellbarer Bildmaske. 



versuche und Demonstrationen 
zur Farbenlehre Teil 4 (Teil 1 in Farbe + Design 25/26) 

(Teil 2 in Farbe + Design 37/38) 
(Teil 3 in Farbe + Design 43/44) 

Einfarbiges Licht 
(Unzerlegbarkeit von spektralfarben) 

Durch Ausblenden eines schmalen farbigen Lichtbündels 
aus dem Spektrum des (annähernd) weißen Glühlichtes läßt 
sich einfarbiges Licht herstellen. Eine spektrale Analyse die
ses Lichtes zeigt, daß es keine weiteren Farbkomponenten 
beinhaltet - es ist "unzerlegbar". Im Idealfall (unendlich klei
ne Spaltbreite) kann diese "reine Spektralfarbe" durch die 
Zuordnung einer für diese Farbe typischen Wellenlänge bzw. 
Frequenz charakterisiert werden. 
Im Gegensatz hierzu ist das scheinbar einfarbige Licht, wei
ches durch Absorptionsfilter (spektrale Absorption) erzeugt 
wird, keineswegs einfarbig, sondern aus mehreren Anteilen 
des ursprünglichen Spektrums "zusammengesetzt". 
Im ersten Teil des folgenden Versuches wird aus dem konti
nuierlichen Spektrum des weißen Glühlichtes eine Spektral
farbe (einfa'rbiges Licht) ausgeblendet und durch eine Spek
trometeranordnung 'analysiert. 
Der zweite Teil des Versuches zeigt die nur scheinbare Mo
nochromasie des mit Hilfe von Absorptionsfi ltern erzeugten 
farbigen Lichtes. 

Anordnung 
Die Stahlschiene mit Fünfkantprofil und als knickbare Ver
längerung die Stahlschiene mit Gelenk werden nach Abb. 1 
mit zwei Dreifüßen und einem Tonnenfuß sowie drei Haltern 
tür Stahlschienen als optische Bank aufgebaut. 
An einem Ende wird die Experimentierleuchte 2 (Wendel der 
Halogenlampe vertikal) mit Einfachkondensor f = 100 mm in 
einem Reiter befestigt; am anderen Ende der optischen Bank 
wi rd der Metallschirm U'1rl Ober dem Drehpunkt der Stahl
schiene mit Gelenk der Prismentisch gehallert (Abb. 1). 
Unmittelbar hinter die Kondensorlinse setzt man den ver
stellbaren Spalt und in einigem Abstand davon den Linsen
halter mit Linse f = 200 mm auf die optische Bank. 
Etwa in der Mitte der beweglichen Stahlschiene mit Gelenk 
befestigt man den Verschiebereiter und unmittelbar dahinter 
einen weiteren Reiter für spätere Zwecke. 
Ein zweiter verstellbarer Spalt, ein zweiter Prismentisch und 
zwei Prismen liegen auf dem Experimentiertisch bereit 
(Abb.). 

Standard-Farb-Kollektionen nach RAL, DIN 6164, British Standard, AFNOR France 
und Firmenfarben. 

Alle in unserem breitangeleQten Verkaufsprogramm erhältlichen Farbtöne in Glanz 
und Matt wurden mit Zeiss-Datacolor-Geräten spektral photometrisch vermessen, 

rezeptiert und in das bewährte EUROCOLOR-SYSTEM aufgrund errechneter X - Y - Z 
Werte nach CIELAB eingeordnet. 

Wir bieten Beratung, Vermessung und Rezeptierung von Farben 
sowie Informationskurse fOr unsere Kunden. 

Spezialbeschichtungen aller Art mit technisch ausgereiften Methoden 
auf Bogen und Rolle. 

Autofarbbücher und Autofarbblocks - auch mit Textilkombination. 

Vielseitig erfahrene Mitarbeiter mit dem notwendigen Know How 
stehen für Sie bereit. 

SCHWABENMUSTER - QualitätsbewuBtsein kann in Farbfragen 
alle Ihre Wünsche und AnsprOche erfüllen. 

~~ W@] 0 ~[fjJITITO[ill~ ~(f 

~ illJ [f[Q] I: a I a r[Qn~:][rcill 
Sd'Iwabenmuster-EUl'OCOIOrcard . D-7160 Galldorf . PostfaCh 20 . TelefOn 0 79 71/60 07 . Telex 74650 . TelefaX 0 79 71/60 00 
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Für den zweiten Versuchsteil ist ein zusätzlich~r Reiter.mit 
Blendenhalter und eingesetztem gelbem Farbfilter berelt- . 
zulegen. 

Durchführung 

Erster Teil : 
Die Spannungsversorgung der Experimentierleuchte wird 
eingeschaltet und der Raum verdunkelt. . 
Der Linsenhalter wird so lange auf der optischen Bank v~r
schoben bis das Spaltbild auf dem Schirm scharf abgebl.l
det erscheint. Um eine optimale Bildqualität zu erh~lten, Ist 
darauf zu achten, daß das Bild der Lampenwendel In der Ob
jektivebene liegt. 
Die Spaltöffnung beträgt in diesem Versuc.h et~a 2 mm. 
Man stellt ein Prisma so auf den Prismentisch Im. Drehpunkt 
des Gelenkes daß das Bild zur Seite abgelenkt wird und 
führt den be~eglichen Teil der optischen Bank um den 
Ablenkungswinkel nach. . . . 
Durch Drehen des Prismentisches wird das Prisma so einge-
richtet, daß es im Minimum der Ablenkung steht.. . 
Nun setzt man den zweiten Spalt auf den Verschiebereiter 
und blendet z.B. das gelbe Lichtbündel aus dem Spektrum. 
aus. Hinter dem Spalt wird der zw~ite pri.smen.tisc~ befestigt 
und mit dem daraufgestellten zweiten Prisma jeweils ver
sucht, eine weitere Farbzerlegung des ausgeblendeten gel-
ben Lichtes zu erzielen. . 
Die Farbe des austretenden Bündels wird auf dem Schirm 
beobachtet. 

Zweiter Teil: 
Man entfernt den Verschiebereiter und den zweiten Dreh
tisch VOil der optischen Bank und bringt stattdessen .den 
Blendenhalter mit eingesetztem gelbem Farbfilter ZWischen 
Beleuchtungsspalt und Abbildungslin~e in d~n Strahlengang. 
Auf dem Schirm entsteht wiederum eine Abbildung, deren 
Farben zu beobachten sind. 

Die Farben durchsichtiger stoffe 

Mit Farbfiltern oder Farbgläsern verfügt der ~nwen?er über 
ein sehr bequemes Mittel zur Erzeugung farbigen Lichtes .. 
Der Einsatzbereich ist sehr weit gespannt und erstreckt sich 
von Aufnahme- Korrektur- und Kontrastfiltern in der fotogra
fischen Technik bis hin zu Filtern, die zur Erzielung besonde
rer Farbeffekte in gestaltenden Bereichen dienen. 

Ergebnis . 
Das ausgeblendete Lichtbündel wird zwar im zweiten Prisma 
gebrochen, das austretende Lichtbündel besitzt aber die 
gleiche Fabe wie das jeweils aus dem Spektrum ausgeblen-
dete Licht. 
Hieraus läßt sich schließen: 
Spektralfarben sind reine Farb~m, die nicht we~ter ~~rlegt 
werden können; man nennt sie "monoc~romatlsch . 
Das im zweiten Versuchsteil auf das Prisma auftreffende,. 
ebenfalls gelbe Licht wird in Spektralfarben z~rlegt, wo~e\ 
der rote, gelbe und grüne Farbbereich des weißes Glühlich-
tes erkennbar ist. . . 
Es ist also keineswegs monochromatisch - also ~lnfa~blg -, 
obwohl unser Auge den gleichen Farbeindruck wie bel der 
reinen gelben Spektralfarbe hat. 

Anmerkung . . . 
Der beschriebene Versuch zeigt in aller Deutlichkeit, wie 
leicht der Beobachter - nur auf subjektive Wahrnehmungen 
gestützt - irregeführt werden kann. .,. 
Man hüte sich also davor, den Begriff des einfarbigen lI~h
tes leichtfertig zu benutzten, denn wirklich m.onochromatlsch 
sind nur die Spektralfarben und - innerhalb einer ~ewissen 
Bandbreite - das durch Interferenzfilter erzeugte einfarbige 

Licht. 

Material (PHYWE) 
Dreifuß "PASS" 
Tonnenfuß "PASS" 
Stahlschien, FOnfkantprofil 
Stahlschiene mit Gelenk, 
Fonfkantprofil 
Halter fOr Stahlschienen 
Reiter for FOnfkantprofll-Bank 
Verschiebereiter fOr FOnfkantprofil 
Spalt, verstellbar 
Einfachkondensor, f = 100 mm 
Scheibenhalter 50 mm x 50 mm 
Farbfilter, = 5BO nm, gelb 

Unsenhalter 
Unse In Fassung, f = + 200 mm 
Prismentisch mit Halter 
PrIsma 60 GR, I = 45 mm 
h - '" rn.m, Flintglas 
Prisma 60 GR, I = 45 mm 
h = 45 mm, Kronglas 
Schirm, Metall, 300 mm x 300 mm 
ExperimentIerleuchte 2, 
50 W, Halogen 
Elektrische Energieversorgung 
fOr Exp.-Leuchto 12 V/50 W 

Ob hl man diesem breiten Anwendungsbereich nur durch 
w~s ganz spezielle Konstruktionen gerecht werd~n kann, 

{7~~lallen Farbfiltern dieselbe p~ysikalische Erscheinung 
zu runde: die spektrale Absorption.. . _ 

.g B 'ff Absorption" wird die Eigenschaft von Mate Mit dem egn " , 
rie bezeichnet, Wellen- oder Teilchenstrahlung "zu ver-
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schlucken". Dadurch erfolgt eine Schwächung der 
Strahlungsintensität beim Durchgang durch die Materie, wo
bei die Energie des absorbierten Anteils meist in Wärme um
gewandelt wi rd. 
Diese Erscheinung kann im folgenden Versuch beobachtet 
werden: . 
Fällt weiBes Licht (Licht, das alle Wellenlängen des sichtba
ren Spektral bereichs mit solcher Intensitätsverteilung enthält 
wie bei der Strahlung der Sonne) auf ein rotes Farbfilter, so 
zeigt ein nachgeschaltetes Spektrometer, daß fast alle im 
weißen Licht enthaltenen Farben mit Ausnahme des roten 
Anteils absorbiert werden. Rotes Licht tritt nahezu ungehin
dert durch das Filter hindurch. 

Anordung 
Aus der Stahlschiene wird mit Hilfe von DreifOßen und 
Haltern die optische Bank zusammengestellt (Abb.). 
Um einen schnellen Aufbau zu ermöglichen, sind die Posi
tionsangaben der Reiter auf der optischen Bank in Klam
mern angegeben. 
An dem einen Ende der optischen Bank ist die Experimen
t ierleuchte 2 (2 cm), an dem anderen der Metallschirm in 
Reitern gehaltert. 
Vor der Kondensoröffnung befindet sich der verstellbare 
Spalt (27,5 cm), der Scheibenhalter (33,5 cm) und der Linsen
halter (40 cm) mit aufgesteckter Linse f = 100 mm. 
In dem verbleibenden Raum zwischen Linse und Schirm wird 
der Halter für Geradsichtprismen (51 cm) eingesetzt. 
Ein Farbglas, rot und ein Geradsichtprisma liegen fü r die 
Versuchsdurchführung auf dem Experimentiertisch bereit. 

Durchführung 
Der Raum wi rd apgedunkelt und die Experimentierleuchte . 
eingeschaltet. 
Der Spalt wird ganz geöffnet und die Lampenwendel rNen
dei senkrecht) mit der Kondensorlinse in der Objektivlinse 
f = 100 mm abgebildet. 
Hierzu ist die Lampe im Gehäuse so lange zu verschieben, 
bis in der Objektivebene das scharfe Bild der Lampe 
erscheint. 
Der Spalt wird bis auf 0,5 mm geschlossen und durch Ver
schieben des Linsenhalters längs der optischen Bank mit 
der Linse f = 100 mm auf dem Metallschirm abgebildet. 
Jetzt setzt man das Geradsichtprisma in den dafür vorgese
henen Halter und richtet die Anordnung so aus, daß auf dem 
Schirm das kontinuierliche Spektrum des weiBen Lampen
lichtes gut sichtbar erscheint. 
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Zur besseren Demonstration empfiehlt es sich jetzt, den 
Metallschirm um ca. 30 0 bis 450 gegen die optische Achse 
in Richtung der Zuschauer zu drehen. 
Das rote Farbglas wird in den Scheibenhalter eingesetzt und 
die Veränderung im Spektrum beobachtet. 

Ergebnis 
Befindet sich das rote i-arbglas nicht in dem Strahlengang, 
so besteht das Spektrum aus sämtlichen, für die einfallende 
Strahlung charakteristischen Spektralfarben. 
Mit dem eingefügten roten Farbglas bleibt von dem ur
sprünglichen Spektrum nur noch der rote Anteil obrig; also 
diejenige Farbe, in der man das Farbglas im durchfallenden 
Licht sieht. 
Der blaue, grüne und gelbe Anteil des Spektrums dagegen 
wird von dem roten Farbglas absorbiert, wobei die Strah
lungsenergie in Wärme umgewandelt und vom Farbglas auf· 
genommen wird. 
Die rote Färbung entsteht also durch Farbensubtraktion und 
kann dann vereinfacht durch die Gleichung 
eingestrahlte - absorbierte = durchgelassene Lichtfarbe 

weiß - (grün + blau) = rot 
beschrieben werden. 

Anmerkung 
Dieser Versuch kann natürlich mit jedem beliebig eingefärb
ten Glas durchgeführt werden. Der Körper erscheint dann in 
der Farbensumme des durchgelassenen Lichtes. 

Malerlai (PHYWE) 
Dreifuß " PASS" 
Stahlschiene, FOnfkantprofil 
Halter fOr Stahlschienen 
Reiter fOr Fanfkantprofil·Bank 
Linse In Fassung, f = 100 mm 
LInsenhalter 
Spalt, verstellbar 
Geradslchtprisma 30 mm x 30 mm 
Halter fOr Geradslchtprismen 
Scheibenhalter 50 mm x 50 mm 
Schirm, Metall, 300 mm x 300 mm 
Farbglas, rot 
HalogenglOhlampe 24 V/100 W 
Einsatz G 6,35 
fOr 100 W Halogenlampe 
Experlmenllerleuchle 2, 
50 W, Halogen 
Energieversorgung fOr 
Experlmentlerleuchle 24 V/100 W 

JOURNAL 
JOURNAL 

JOURNAL Farbe+Oesign 
JOURNAL 

PhänomenolOgisches 
praxisseminar am 11. und 12. Oktober 1989 in Saarbrücken, Waldhausweg 14, 

Fachhochschule des Saarlands 

Diese Veranstaltung ist ein Vorseminar zur Tagung des Deut
schen Farbenzentrums vom 12. bis 14. Oktober 1989. 

Programm 

Synästhesie - die inneren Beziehungen 
zwischen Farbe und Klang 

Mittwoch, 11 . 10. 89,9.30-12 Uhr: 
Dipl..Psychologe Kurt Görsdorf, Simmozheim/Calw: .. 
Einführung in das Seminarthema mit einer kleinen Ubung 
zum Erfahren des Höranteils im Farbensehen. 

Das Mitempfinden anderer Sinnesfunkti?nen. beim ~ahrn~h
men bestimmter Reize und Gegebenheiten Ist an Sich eine 
Selbstverständlichkeit denn der Mensch stellt eine geglieder
te Ganzheit dar. Aber die leiblich-seelische Einheit neigt dazu, 
die Welt nur ausschnitthaft aufzunehmen. Die einzelnen Ob· 
jektkomplexe zwingen den Menschen mehr oder w~niger zur 
einseitigen Sinneszuwendung. Wenn aber bewu~t I~ W~hr
nehmungsakt die seelische Resonanz beachtet Wird, la~t Sich 
erkennen, daß gewisse gesetzmäßige Verbindungen z~l.schen 
dem optischen und akustischen Bereich bestehen, frelllc.~ zu
nächst nur auf persönlicher Basis. Die inter-individuellen ~ber
einstimn:ungen sind dennoch oft verblüffe~d hoch: Dles~s 
Phänomen bewußt zu machen und synästhetische MItschwIn
gungen zu erleben, ist Aufgabe dieses Vortrags und der 
Übung. Sie sollen auch Gelegenheit bieten, einige Aspekte der 
Phänomenologie als Bewußtseinswissenschaft ~ennenzuler
nen. (Einen guten Überblick über die Syn~sthesleforsc~u~g 
gibt das Buch von,Carl Loef: »Farbe - MUSik - Form", GottIn-
gen 1974.) 

Mittwoch, 11 . 10. 89, 14 - ca. 18 Uhr: . 
Inge Schiefer, Malerin, und Rosmarie Felber, MusIktherapeu
tin, von der Arbeitsstätte für Menschenbildung durch Kunst, 
Fellbach: 

Übungskurs zu Musik und Malerei. . .. 
In diesem Seminarteil handelt es sich darum, innere Qualita
ten von Farben und Tönen erfahrbar zu machen. Durch mehr-

maliges Abwechseln von gemeinsamen mus~kalischen und 
malerischen Übungen werden wir, wenn es gelingt, dazu ~om
men, gewisse Übereinstimmu.~gen in dem Erleb~n de~ bel den 
Künste zu bemerken. - Die Ubungen setzen k~lnerlel Ken.nt
nisse in den beiden Künsten voraus, und es. Wird .. das aktive 
Mitmachen jedes Teilnehmers erwartet. Für die Phanom~nstu
dien dienen uns die einfachen Grundelemente der ~uslk und 
der Malerei, d. h. also die Töne bzw. Intervalle und die Farben. 
Als Thema wählen wir ),Polaritäten«, da man gerade durch d~s 
Vergleichen zweier Extreme am besten und leichtesten die 
seelischen Erfahrungen sich bewußt machen kann. 

Donnerstag, 12. 10. 89, 9 - 12.30 Uh.~: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Karl Hörmann, Munster: 
Farbe und Klang: Synästhetische Komponenten 
der Musikwahmehmung. .. . 
Mehrsensorisches Sehen und Hören kan~ das kunstlen~che 
Erleben und Einfühlen erweitern und. vertiefen. In gemeln~a
men Experimenten werden synästhe~lsche Komponenten oer 
Musik- und Bildwahrnehmung erarbeItet. 
D t Teil des Seminars befaßt sich mit den Fragen, inwie-
:~t~~:oziationen intersubjektiv verständl ich dargestellt wer

~en können und warum ihre bildnerische Gestaltung verstan-
den oder mißverstanden wird. 
Im zweiten Teil werden mit denselben Kriterien die Reaktionen 
auf verschiedene Musik überprüft. 
Schließlich soll die Gruppenimprovisation zu einem Bild ,des 
20. Jahrhunderts mit dessen ~ertonung durch mehrere zeitge-
nössische Komponisten verglichen werden. 

Die vorgestellten Übungen sind Teil der Ausbildun~ in . den 
künstlerischen Therapien, in denen eine erfahru~gsonentlerte 
S Ibst- und Objektwahrnehmung angestrebt Wlr~: Der Refe-

reent ist Vorsitzender des BERUFSVERBD~~~~~~~::OUN:J~ 
MUSIK- UND TANZTHERAPIE - . 
KÜNSTLERISCHE THERAPIEN u.nd hat zu dem GebIet der 
Synästhesie zahlreiche Veröffentlichungen vorgelegt. 
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VORTRÄGE· AUSSTELLUNG· WETTBEWERB· fACHLITERATUR· RAHMENPROGRAMM 

Thema: 

Zeit: 

Ort: 

Ausstellung: 

Wettbewerb: 

Literatur: 

Veranstalter: 

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

Oonners~ag , den 12. bis Samstag, den 14. Oktober 1989 
(Vorsemmar ab 11 . Oktober 89, sh. vorhergehende Seite) 

0 -6600 Saarbrücken, Waldhausweg 14 
Fachhochschule des Saarlandes, FB Architektur 

Zu den Tagungsthemen wird eine Ausstellung durchgeführt 
Anmeldungen bis 20. Septemt1er 1989. . 
R.eferenten un? Tagungsteilnehmer haben die Möglichkeit, 
eigenes Matenal auszustellen. 
Ausstellungsorganisation : Heinz W. Krewinkel 
Gerokweg 8/1 , 0 -7030 Böblingen, Tel. (07031) 24552 

D~r ,Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre' 
wl.~d auf der FA~B-INFO '89 zum neunten Mal veranstaltet. 
Nahere Informationen sind beim Veranstalter erhältlich 

Im Rahmen der Tagung wird eine umfangreiche Fachliteraturschau 
zum Gesamtgebiet der FARBE durchgeführt 

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

INFO '89 - Saarbrücken - FARB -INFO '89 - Saarbrücken - FARB -INFO '89 - Saarbrücken - FARB -INFO '89 

Grußwort 

Das Deutsche Farbenzen
trum e.V. veranstaltet in der 
Zeit vom 12. bis 14. Oktober 
1989 eine Tagung zum The
ma "Erlebnis Farbe - Far
ben in Kunst, Design und 
Technik«. Als Oberbürger
meister der Landeshaupt
stadt Saarbrücken heiße ich 
alle Tagungsteilnehmer/ 
-innen aufs herzlichste in un
serer Stadt willkommen. 

Ich freue mich, daß Sie unsere Stadt als Tagungsort für Ihre 
Veranstaltung gewählt haben. Viele von Ihnen werden die 
saarländische Landeshauptstadt zum ersten Mal besuchen. 
Si~ kommen in eine rund 190.000 Einwohner zählende Regio
nalmetropole, in eine Universitäts-, Messe- und Kongreßstadt. 
Die hier vorherrschende Denk- und Lebensart ist geprägt durch 
die Nähe zum französischen Nachbarn und die Lehren aus ei
ner wechselvollen Geschichte. Viele Vorzüge machen Saar
brücken zu einer Kongreßstadt besonderer Art. Ich hoffe, Sie 
werden neben Ihren Tagungsverpflichtungen Gelegenheit fin
den, unsere weltoffene und gastfreundliche Stadt etwas näher 
kennenzulernen. 

Bei der Lektüre des Tagungsprogramms wird deutlich, in wie 
vielen Bereichen unseres täglichen Lebens und unseres La-

bensraums die farbliche Gestaltung eine besondere Funktion 
ausübt. Farbe wird in ihrer vollen Bedeutung als gestalterisch 
wertvolles Element zumeist erst dann erkannt und geschätzt, 
wenn sie fehlt. Die Stadt Saarbrücken kann auf einige Berei
che verweisen, in denen in vorbildl icher Weise dieses Medium 
eingesetzt wurde, um den Lebensraum Stadt zu verschönern . 
So wurden beispielsweise erst kürzlich.. im Rahmen eines Wett
bewerbs »Wir gestalten unsere Stadt« Hauseigentümer für ihre 
gestalterische Mühe bei der Verschönerung ihrer Häuser prä
miert. Hier wurden mit dem teilweise unkonventionellen Ein
satz von Farbe verblüffende Ergebnisse erzielt. Ich möchte es 
in diesem Zusammenhang nicht versäumen, dem diesbezüg
lich interessierten Tagungsteilnehmer das im April neu eröff
nete von dem Architekten Gottfried Böhm restaurierte Saar
brücker Schloß zur Besichtigung zu empfehlen - und unter 
dem Gesichtspunkt Farbe besonders den Festsaal im neu ge
stalteten Mittelbau, über den die Zeitschri ft ))Die Zeitcc eine 
Ausführung macht, die ich in diesem Zusammenhang so inter
essant finde, daß ich sie hier zitieren möchte: ))Alles in diesem 
Saal zieht die Aufmerksamkeit auf sich, ein hintergründiges, 
etwas aufgeregtes Kulissentheater aus Strei fen und Kreisen, 
aus Farben, Schattierungen und Spiegeln, eine sonderbar hei
tere Stimmung auslösend. Hier hat der Maler Böhm sein größ
tes Bild auf die Wände und an die Decke malen dürfen.« (Die 
Zeit, Nr. 15, 7. April 1988) 

Ich hoffe, daß diese Tagung - aber auch unsere Stadt - Ih
nen viele wertvolle Anregungen für Ihre praktische Arbeit brin
gen wird. Dem Deutschen Farbenzentrum e.V. wünsche ich für 
die Vorbereitung und Durchführung seiner Tagung viel Erfolg 
und allen Teilnehmer/-innen einen angenehmen Aufenthalt in 
Saarbrücken. 
Saarbrücken, im Oktober 1989 Oberbürgermeister 

th'L ~.:lz 
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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, Münster " 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 

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

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

16.30 bis 18.00 Uhr - Plenum 1 

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" 

Harald Küppers, 
Frankfurt 

"Neue Harmonielehre der Farben" 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

Dr. L. Oberascher, 
Salzburg (A) 

"CAP: 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 

. . und abends geht 's farbig weiter 
im gesamten Tagungs- und Ausstellungsbereich 

- Imbiß mit 
- "bunten" Diskussionen und 

- Posterdemonstrationen 

C. Camoulac;üs ü . 
Prof. Dr. K. Richter 
Berlin 

S. Drescher-Stiller, 
Berlin 

Prof. N. Fieies-Kahl, 
Reutlingen 

Lothar Gericke, 
Berlin (DDR) 

Günter Meier, 
R. Bleckmann und 
E. Naj/epszy, 
Dornach (CH) 

Martin Minde, 
München 

Pa iss idis 
Berlin 

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

Prof. Dr. N. Treitz, 
Duisburg 

" DIN A 2-Druckfilmherstellung für 4096 
Farben am PC mit einer Auflösung von 
11100 mm " 

"Farbe und Umgebung" 

"Demonstration von CA W: Computer 
Aided Weaving 

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

" Pflanzenfarben: Färben mit Farben aus 
Pflanzen - als Zukunftsimpulse" 

"Gestalterische Erfahrungen mit Farb
spielen" 

" Detailerkennbarbeit eines Farbzeichens in 
verschiedenfarbigen Umgebungen" 

" Kinderzeichnungen: 
Oie unbewußte Kindersprache" 

"Demonstrationen von mathematischer 
Computergrafik " 

Zusätzlich möglichst alle Ausstellungsdemonstrationen und Postervorträ
ge, die am Freitag, den 13. und Samstag, den 14.10.89 laut Programm vor
gesehen sind. 
Oie 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 

Jury·Präsident(in) 

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 

Prof. Dr. Klaus Richter, 
Berlin 

" Farbe und Unterricht " 

" Kunst - Aufgabe und Ziel" 

" Farbensehen und 
Adaptationszeit " 

10.00 bis 11_30 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Harald Küppers, 
Frankfurt 

S.A.G. Angermüller, 
Heidelberg 

Elke Arora, 
Hannover 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

"Optische Demonstrationen 
zur Farbenlehre" 

"Huldigung an die Farbe -
Polychromatische Acrylgemälde" 

" 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) 

Bernhard BrOne, " Rechnergesteuerte 
Essen Farbspritztechnik" 

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, 
Stuttgart 

Heinz W. Krewinkel 
Böblingen ' 

Lothar Gericke 
Berlin (DDR) , 

" Von Babyrosa bis Pink - Farbtendenzen" 

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

Prof. Dr. N. Treitz, 
Duisburg 

Dr. G. Döring, 
Berlin 

" Bewegte mathematisChe Computergrafik" 

"Wie exakt ist visuelle Interpolation in 
Farbenkarten von Farbsystemen" 

" Untersuchungen zur gestalterischen Verän
derung monotoner Neubaubereiche" 

Prof. Dr. H.G. Wagner, " Metamere Farben: Fundamentale Farbreiz-
Duisburg funktionen und ihre Residuen" 

15.30 bis 17.00 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Prof. N. Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

Fritz Fuchs, 
Jarna (8) 

Lothar Gericke, 
Berlin (DDR) 

Bernhard Brüne, 
Essen 

"Demonstration von CAP: 
Computer Aided Printing" 

"Der Vorgang des Maiens als Erlebnis" 

"Gestaltung eines historischen Bahnhofes 
in Berlin " 

"Rechnergesteuertes Farbspritzen 
fOr Bilder" 

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

Elke Arora, 
Hannover 

Alessandro Carlini 
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, 
Zürich (CH) 

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

18_00 bis 19.00 Uhr - Plenum 2 

Walter Oscar Grob, 
Zürich (CH) 

" 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 

Mart in Minde, 
München 

Hans-Peter Maier, 
Hachenburg 

Hans Georg Hetzei , 
Freiburg 

" Möglichkeiten meiner Farbsetzkästen" 

"Sinn und Un-Sinn der Farbgestaltung" 

" Neue Versuche zu Goethes Farben lehre" 
(Dia-Experimtalvort rag - Teil I) 

10.30 bis 11.30 Uhr Plenum 1 und 2 sowie Ausstellungsbereich 

Lothar Gericke, " Komplexe künstler ische Gestaltung einer 
Berlin (DDR) kleinen Kunstgalerie" 

Hans Georg Hetzei, 
Freiburg 

K. Wuttke, 
Nürnberg 

" 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 fü r die Zukunft" 
Dornach (eH) 

Michael Schlesinger. .. Farbige Innenraumgestaltung in Lasu r
technik " 

Dornach (CH) 

Prof. Klaus Palm. 
Berl in 

Zusammenfassung der Tagung 

14.00 bis 18.00 Uhr Seminarraum 1 

Workshop über Farbensehen 
Die moderne Farbtechnik verwendet Forschungsergebnisse. die inter
diszip linär aus verschiedenen Fachgebieten zusammenfließen müs· 
sen. Verbesserte Erkenntnisse erfordern einen ErfahrL.:ngsaustausch 
von Wissenschaftlern und Technikern aus verschiedensten Fachge
bieten, u.a. der Psycholog ie, Psychophysik, Physiologie und der Medi
zin. Neue Erkenntnisse und Entwicklungstrends, die insbesondere für 
die moderne Kommunikat ionstechnik (Farbgrafik am Bi ldschirm. 
Farbphotographie. Hochzei lenfernsehen, Signalwesen und Lichttech· 
nik von Bedeutung sind , werden von Fachleuten aus verschiedenen 
Fachgebieten vorgestellt und diskut iert 
Die Referenten der folgenden Vorträge haben besondere Bausteine 
entwickelt, d ie langfristig zu einer wesentlich verbesserten Farbmetrik 
bzw. verbesserten Erkenntnissen über die Eigenschaften des mensch· 
lichen Farbensehens füh ren werden. 
Mit dem diesjährigen ,Workshop über Farbensehen' wird ein au f der 
FARB-INFO '87 in Berlin begonnener interdiszip linärer Erfahrungsaus· 
tausch von Experten aus den verschiedenen Fachgebieten fortgesetzt 
und ausgebaut 
Alle interessierten Tagungsteilnehmer der FARB·INFO '89 können am 
Workshop ohne zusätzliche Gebühren tei lnehmen. 

Workshop ,Farbensehen' Teil 1 

14.00 bis 15.30 Uhr 

Einführung und Diskussionslei tung : Dr. Hei nwig Lang. Darmstadt 

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

Prof. Dr. H. Scheibner. " Farbensehen und Farbenphysiologie" 
Düsseldorf 

Dr. Arne Val berg . 
Oslo (N) 

,. Physiologie und Lichttechnik" 

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-IN FO '89) 

Thema: Synesthesie - d ie 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 

Dipl.-Psychologe Kurt Görsdorf, Hölderlinstr. 45, 
D-7261 Simmozheim 

Angaben: 

WORKSHOP 

Thema: Farbensehen 
Zeit: 
Ort: 

Samstag. den 14.10.89. 14.00 bi s ca. 18.00 Uhr 
wie FARB·INFO '89 - Seminarraum 1 

Gebühr: Im Tagungsbeitrag enthalten 
Programm: sh. links 

BESICHTIGUNGEN 

Während der Tagung wird zusätzlich ein Besicht igungsprogramm a 
geboten und bei Tagu ngsbegi nn 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. 

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

Herstellung und Vertrieb: 

0-7160 Gaildorf · Fraschstr. 25· Postfach 20 
Telefon 07971 /6007· Telex 74650 
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FARB-INFO '89 - REFERENTEN 
vom 12. bis 14. Oktober 1989 an der Fachhochschule des Saarlandes in Saarbrücken 

Angennüller, SAG. I Kastellweg 15, 0 ·6900 Heidelberg 
Arora, Elke I Kleine Oüwelstr. 12, 0·3000 Hannover 1 
Auer, Prof. Or. Horst I Karneidsir. 22a, 0·8000 München 90 
Behrens, Or. Rolf I Postfach 612, 0·3000 Hannover 1 
Bleckmann, Reinhild I Pflanzenfarbenlabor Goelheanum, CH-4143 Oornach 
Brüne Bernhardl I Germaniastr. 186, 0·4300 Essen 
Camo~lacos, Constantin I c/o BAM, Labor 5.44, Unter den Eichen 87, 0·1000 Berlin 45 
Carlini, Alessandro I Uhlandstr. 161 , 0·1 000 Berlin 15 
Dannstadt, Or. Chrislel l Löwenzahnweg 13, 0·4630 Bochum 
Döring, Or. Günter I Markelstr. 41 a, 0-1000 Berlin 41 . 
Drescher.Stlller, Siegfried I Bredowslr. 35, 0·1000 Berlln 2~ 
Fieles.Kahl, Prof. Norbert I Pestalozzislr. 73, 0-7410 Reuthngen 
Fuchs Fritz I Yttereneby, S-153 00 Järna 
Gericke Lothar I Paul·Junius·Slr. 53, 00R-1156 Berlin 
Görsdorl, Kurt I Hölderlinstr. 45, 0-7261 Simmozheim . 
Grob, Oskar I Freie Kunstschule Zürich, Mutschellensl r. 27, CH-8002 ZUnch 
Hetzel Hans Georg I Elsässer Sir. 6, 0-7800 Freiburg . 
Kechlibarov, Dr. T. I Bulgarische Akademie der Wissenschaften 1FT T, BG·1784 Sofia 
Krewinkel, Heinz W. I Gerokweg 8/1, 0 -7030 Böbli ngen . 
Küppers, Harald 11m Buchenhain 1, 0-6070 Langen-Oberhnden 
Lang, Or. Heinwig I Berliner SIr. 12, 0·6101 Mes~el 
Larmon, Wolfram I Weichmühlslr. 21 , 0·6200 Wiesbaden . . 
Lee, Or. Bary I Max·Planck·lns\' f. Biophysikal. Chemie, .Postfach 2841 , 0·3400 Götlingen 
Liehe, Alfred I Wuppertaler Str. 28, 0·3300 Braunschwelg 

Han I Friedrichstr. 0·5238 Hachenburg 
F-78580 Maule 

~oethe,an um, CH-4143 Oornach 

G~~thE~anurn, CH-4143 Oornach 
Hellbrunner Sir. 34, A-5020 Salzburg 
B, Einsteinufer 19, 0·1000 Berlin 10 

Berl in 62 
1000 Berlln 37 

Oüsseldorf, Moorenstr. 5, 0 ·4000 OUsseldorf 
Sluttgart 61 

Schönen Künste, B·2520 Edegem 
an Fotografi & sensorfysik, S·10044 Stockholm 
0·4100 Ouisburg 
1048, N-Oslo 3 

FB 9 I ATE, Bismarckstr. 69, 0·4100 Oulsburg 1 
NUrnberg 10 

Fachbereich Architektur 
Inst itut tor lichttechnik 

Fotoarchiv ArChitektur 
Slmmozheim, Fachaulor ,.Umwellgeslaltung" 

Bereiche 
Bildende Kunst 
Farbmetrik 
Architektur 
Psychologie 

Denkmalpflege 
Farbdeslgn 
Biologie 
Farbentheorie 
Physiologie 
Kommunikation 
lichttechnik 
Farbtechnik 
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Siegfried Arno Gottlieb 
AngermOl/er, Heide/berg 

Huldigung 
an die Farbe 

Meine Kunst ist geprägt von der 
Fülle und dem Sound des Farb
formenzeitraumes, 
Die Huldigung an die Farbe mani
festiert sich in den unverziehtba
ren reflektorischen BezOgen zwi
schen Mensch und Farbe, 
Durch FarbOberlegungen und 
durch Farbverschiebungen wird 
in den Arbeiten die psycho-phy
siologische Eigenschaft von Far
be erhöht. 
Die Farbgemälde leben von der 
verbindenden Mittlerfunktion der 
Farbe zwischen der äußeren und 
der inneren Wirklichkeit. 

Dr, Rolf Behrens, Hannover 

Die unheimliche 
Kraft der Farbe Lila 

Farbe als Bestandteil 
des Marketing Mix 

Im Rahmen aktueller Marketing
strategien gewinnt der Faktor 
Farbe in zunehmendem Maße an 
Bedeutung, 
Farbe - ein Identi fikationsmerk
mal, eingesetzt als unverzichtba
rer Bestandteil eines einheitli
chen Erscheinungsbildes von Un
ternehmen und Produkt, wi rd ver
stärkt forciert und in den unter
schied lichsten Bereichen ange
wendet. 
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Reinhild B/eckmann, 
CH-Dornach 

Pflanzenfarben: 
Färben mit Farben 
aus Pflanzen als 
Zukunfts-Impuls 

Die Natur zeigt sich uns in einem 
vielfarbigen Kleid; die Mineralien 
die Pflanzenwelt, die Tierwelt: 
Diese farbige Bestimmung ist 
gattungsbedingt. 
Der Mensch kleidet sich selbst. 
Auswahl und Farbigkeit sind 
Merkmale verschiedener Kultu
ren, 
Das Färben von Textilien hat im
mer einen großen Raum einge
nommen und wurde unterschie
den in das Färben von Ge
brauchs-Kleidung und das Fär
ben von kostbaren, oft kultbezo
genen Gewändern (Kunst-Fär
ben), 
Heute werden vorwiegend syn
thetische Farben zum Färben ver
wendet. Die Wahl der Farbe wird 
weitgehend von der Mode beein
flußt. Das Dekorative steht im 
Vordergrund, 
Inwieweit wird das Färb-Material 
mit einbezogen, und welche Mög
lichkeiten gibt es für uns? 
Erfahrungen zeigen, daß pflan
zengefärbte Kleidung eine beson
dere Lichtwirkung hat, da die 
Pflanzen aus dem Bereich des 
Lebendigen kommen, In der The
rapie wird diese Lichtwirkung so
gar gezielt angewendet (Meridi
an-Therapie von Frau Heide
mann), Auch das Kunst-Färben 
mit Pflanzen-Farben bietet neue 
Perspektiven für die künst leri
sche Gestaltung und persönliche 
Stil-Findung, 
Umgang mit Pflanzen-Farben 
sensibilisiert wieder das Empfin
den für Qualitatives, 

Bernhard BrOne, Essen 

Rechner· 
gesteuerte 
Farbspritztechnik 

Farbe in der Architektur 

Die Entwicklung in der Architek
tur der letzten Jahre zeigt, daß in 
vielen Lebensbereichen durch 
Farbe neue und anregende Ak
zente gesetzt werden, 
Dabei wird nicht nur gezielt Stim
mung/Atmosphäre erzeugt, son
dern gleichzeitig der Wert des 
Bildstoffs (Substrat) durch die 
Farbe erhöht. 
Interessante Beispiele gibt es bei 
der funktionalen Gestaltung des 
Industriebetriebs oder im Bereich 
kOnstlerischer Gestaltungskon
zepte fOr öffentliche oder private 
Bauvorhaben sowie für Büro- und 
Praxisräume, 

Kurzbeschreibung -
Farbspritztechnik 

Mit Farbspritzmaschinen für die 
Herstellung (Produktion) großflä
chiger Bilder werden elektronisch 
durch Scanner 0 , ä, erfaßte gra
phische Bildvorlagen reprodu
ziert, indem die Bemalung eines 
Bildstoffes durch FarbspritzdO
sen erfolgt. 
Die neu entwickelte Farbspritz
technik läßt dem Benutzer weit
gehende Freiheit in der Wahl der 
Farben, der Farbkombination 
und des fOr die spezielle Anwen
dung sinnvollen Bildrasters. 
Nachdem die Erfassung des vom 
Künstler ausgeWählten bzw. erar
beiteten Bildentwurfs beendet 
ist, kann der Bildentwurf jederzeit 
- elektron i~ch - am Rechner mit 

dem Graphik-Editor bearbeitet 
werden, indem der Künstler die 
geometrischen Elemente oder 
Farben des BIldentwurfs verän
dert, ergänzt, löscht oder ver
fremdet. 
Die Arbeitsvorbereitung ist abge
schlossen, wenn auch die vom 
Benutzer vorzugebenden Para
meter. zur Einstellung der Farb
spritzmaschine erfaßt und vom 
Rechner die erforderlichen Men
gen aller für die geplante Bema
lung zu verwendenden Farben er
mittelt worden sind. 
Der zu bemalende Bildstoff 
- Glas - wird während der Be
malung auf der Arbeitsfläche der 
Farbspritzmaschine fixiert. 
Durch Verfahren der Farbspritz
düsen über dem zu bemalenden 
Bildstoff erfolgt die Bemalung, 
FOr jede Farbe wird eine Farb
spritzdose eingesetzt. Der Farb
auftrag ist punktförmig, Die 
Punkte werden während des 
Spritzvorganges genau positio
niert, Farbflächen bestehen aus 
einzelnen dicht gesetzten Punk
ten, die sich nicht Oberlagern, 
Wasser lös I iche Pigmentfarben 
sind lösungsmittelhaitigen Far
ben vorzuziehen, Die Farbspritz
düsen können deckende Farben 
mit großen und abrasiven Pig
menten präzise dosieren, 
Die Wiederholgenauigkeit ist 
hoch, aufgrund der genauen 
Steuerung aller an dem Farb
spritzvorgang beteiligten Sy
stemteile, 
Die Auflösung der Bildvorlage in 
das zu malende punktförmige 
Bildraster geschieht automa
tisch, ' rechnerunterstOtzt. Die 
Punktgröße bzw, das Bildraster 
kann vom Benutzer weitgehend 
selbst gewähl t werden, Während 
des Malvorganges werden die 
elektronisch erfaßten Bilddaten 
zu Steuersignalen für die Farb
spritzdüsen umgewandelt. 

Fertigungsarten 

Die Reproduktion eines Bildes 
oder Bildelementes kann jeder
zeit wiederholt werden: EinzeIfer
tigung oder Serienfertigung ! 
Die Zerlegung eines Bildes in 
mehrere Teilbilder (Bildsegmen
te) ist einfach, Die Reproduktion 
der einzelnen Teilbilder ist als 
Kleinserienfertigung zu sehen, 
mit allen damit verbundenen Ko
stenvorteilen; selbst bei der Her
stellung eines Unikats, Dabei 
werden nacheinander die Teilbil
der aus dem Datenspeicher auf
gerufen und ausgemalt. 
Unterschiedliche Fertigungsar
ten, je nach Auftragsstruktur: 
- Bildproben, z, B, in der Ange

botsphase 

FARB-INFO '89 - VORTRACS-KURZFASSUNOEN 

- Bilder, bestehend aus mehre-
ren Teilbildern 

- Einzelbilder - Unikate-
- Serienfertigung 

Maschinendaten 

- 64 Farbspritzdosen I 64 Far
ben, maximal 

- Bildformate, z. B, 20 mx 30 m, 
maximal 20 mx 60 m 

- stationäre Anlage 
- Düsenportal oder Arbeitsflä-

che verfahrbar, schrittweise, 
1J2 Schritte 

- Punktdurchmesser 4 mm oder 
8 mm (Standardraster) 

- Taktgeschwindigkeit 125-
200 Punkte/Sekunde 

- Arbeitsgeschwindigkeit 
2,5 - 8,5 Minuten/qm je nach 
Produktion 

- Die Maschine muß den Erfor
dernissen beim Anwender an
gepaßt werden: Formatgröße, 
Materialart, Farben, Raster
weite etc, 

Verfahrensvergleich 

Ink-Jet-Systeme 
basieren auf piezokeramischen 
Aktuatoren die das gewünschte 
Farbvolum~n in einem Kanal mit 
geringem Durchmesser und ver
hältnismäßig großer Länge be
schleunigen, Durch die typi~chen 
geometrischen Systembedl~gun
gen sind daher andere als tInten
ähnliche Farben mit geringer Vis
kosität fOr die Verwendung in Ink
Jet-Systemen ausgeschlossen, 
Siebdruck 
erfordert für jede in einem Bild 
notwendige Farbe die Herstel
lung eines Siebes. Insbesondere 
bei der Herstellung von Kleinseri
en ist aus KostengrOnden eine 
Beschränkung der Farben vorz~
nehmen zu Lasten der künstlen
schen Möglichkeiten bei der, Ge
staltung eines Bildes, Da SIebe 
kaum nachgearbeitet werden 
können, sind Probedrucke zu 
teuer, 
Die Farbe wird aufgetragen, in
dem die Bildoberfläche mecha
nisch beansprucht wird (Rakel), 
wodurch die Fixierung der Farbe 
nach jedem Farbauftrag sinnvoll 
ist. 

Stand der Entwicklung 

Die bisher von TEDATEX durch
geführte Weiterentwicklung der 
Farbspritztechnik basiert auf An
wendungen aus dem Textilbe
reich, 
Die dort gemachten Erfahrungen 
wurden von TEDATEX auf andere 
Bereiche übertragen und jewei ls 
verfeinert, Im Bereich Glas ist in
zwischen ebenfalls die erforderli
che Anpassung der Farbspritz
technik gelungen, 

Constantin Camou/acos, 
Prof, Dr, K. Richter, Ber/in 

DIN-A2-Druckfilm
herstellung für 
4096 Farben am pe 
mit einer 
Auflösung 
von 1/100 mm" 

Mit einem PC, vorhandenen PC
Programmen, Foto-Filmmasken 
und einem xy-Filmbelichter wur
den Druckfilme für die Standard
Druckfarben Schwarz (N), Magen
tarot (M), Cyanblau (C) und Gelb 
(Y) erzeugt. Mit diesen Druckfil
men wurde eine DIN-A2-Drucksei
te mit 3 x 4096 Farben im Un
buntaufbau (N , M, C, Y) und 
4096 Farben im Buntaufbau (M, 
C, Y) erzeugt. Die Druckfilme bzw, 
Drucke wurden fOr Farbpaletten 
von jeweils 16 x 16 Farbstufen er
zeugt. Die 16stufigen Farbreihen 
werden über Rastermasken ge
steuert und diese wurden nach 
farbmetrischen Kriterien für den 
Unbunt- und Buntaufbau geeig
net gewählt. 
Die erd ruckten Farben wurden 
stichprobenartig gemessen und 
mit den Sollfarben verglichen, die 
sich aus dem Druckfarben-Stan
dard (Euroskala) ergeben, 

S, Drescher-Stiller, Ber/in 

Farbe und Umwelt 

Umwelt aus der Sicht des Ver· 
brauchers - Nutzer und Gönner 

Relationsverhältnis zum Ge
brauch nutzen, Die Umgebung 
mit großen und kleinen Flächen 
der Farbe und ihre Gestaltung , 
Mit Wirkung auf Mensch, Tier 
und Pflanzen. 

Dr, GOnter D6ring, Berlin 

Wie exakt ist 
visuelle 
Interpolation in 
Farbenkarten von 
Farbsystemen? 

Systematische Farbmuster
sammlungen von Farbsystemen 
werden in vielen Fällen verwen
det, z, B, in der Architektur und 
im Design, Gewöhnlich ist die für 
einen bestimmten Zweck ge
wünschte Farbe aber nicht als 
Farbmuster in der betreffenden 
Farbenkarte vorhanden, sondern 
muß durch visuelle Interpolation 
zwischen den vorhandenen Farb· 
mustern gefunden werden, 
In drei Farbatlanten wurde unter
sucht, mit welcher Genauigkeit 
die Farbmaßzahlen von Fremd
mustern durch visuelle Interpola
t ion bestimmt werden können, Es 
zeigte sich, daß die Genauigkeit 
der visuellen Interpolation nicht 
allein von der farbmetrischen Ge
nauigkeit des verwendeten Farb
atlas abhängt. 
Die Genauigkeit der visuellen In
terpolation ist fOr viele Fälle aus
reichend, sie ist aber schlechter 
als die meisten Akzeptierbar
keitstoleranzen für Farbnachstel
lungen, Daher sind die Verwen
dungsmöglichkeiten von Farbat
lanten als Referenzmaterialien 
sehr begrenzt. 

Fritz Fuchs, S-Järna 

Die transparente 
Farbe in der 
Architektur 

Farbe wird immer bewußter als 
Element in der Architektur einge
setzt. Dadurch sind auch die Be
grenzungen der DECKENDEN 
Farbe im Zusammenspiel mit den 
unterschiedlichen Werkstoff' 
oberflächen deutlicher gewor
den, Kontraste, Strukturen und 
Glanzgrade ergeben Variationen, 
TRANSPARENTE Farben in meh
reren lasierenden Schichten auf 
heil-weißem Untergrund appli
ziert, schweben zwischen Grund 
und auffallendem Licht, werden 
atmosphärisch, Beton- und säge
rau he Holzflächen, materialsich
tig behandelt, vermitteln einen 
stofflichen Reiz durch die Unmit
telbarkeit von Material und Far
be, 
Dieses malerische Verfahren mit 
den Flächen des architektoni
schen Raums fordert eine andere 
Haltung in der gestalterischen 
Handhabung des Mediums Far
be, Die Sprache der Farbe spricht 
von so behandelten Wänden 
spontan, Die emotionale Kraft ei
nes Rot, Blau, Gelb oder Grün er
faßt uns direkter, Wir erleben Far
be und erwachen an ihr, Damit er
öffnet sich die Möglichkeit, Farb
räume zu schaffen, die zu Werk
zeugen für unser seelisches 
Gleichgewicht werden können, 
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Lothar Gericke, Berlin (DDR) 

Cestaltung eines 
historischen 
Bahnhofes 

Der historische ehemalige Bahn
hof Börse, der nach Entwürfen 
von Johannes Vollmer zwischen 
1878 und 1887 als Bahnhof der 
Berl iner Stadtbahn in der Nähe 
des Hackeschen Marktes erbaut 
wurde, ist ein neogotisches Bau
werk. 
Die Bahnsteighalle zwischen den 
Hallenwänden ist ca. 16 m breit 
und 100 m lang und hat eine 
f lachbogige, in Eisenkonstrukti
on ausgeführte Überdachung mit 
satte:'förmigem Oberl icht (ver
mutlich nach Plänen von 
Schwedler). Die Architektur ist 
gekennzeichnet durch breite Pfei
lervorlagen in gleichabgeteilten 
Feldern, in denen sich im unteren 
Bereich die Bögen des Viaduktes 
befinden und im oberen Bereich 
Fenster, die an der Nordseite 
zum Hackesehen Markt durch 
Flächen mit Mosaiken, italieni
schen Bauten nachempfunden 
eingefaßt sind. ' 
Der Bahnhof war mit roten in der 
Bahnsteighalle mit roten U~d gel
ben Klinkerverbindungen und ca. 
40 verschiedenen Formsteinen 
reich gegliedert. 
Der Bahnhof ist einer der letzten 
Berliner Bahnhöfe, der in seiner 
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reichen architektonischen Glie
derung noch aus der Entste
hungszeit der Stadtbahn vor 100 
Jahren hervorgegangen ist. 
Auf Grund von umfangreichen 
Schäden durch den 2. Weltkrieg 
und durch schlechte An- und Um
bauten sowie häßlich modernist i~ 
sehe Verbindungen der Formstei
ne durch orangefarbige Bleche, 
Veränderungen der Fensterglie· 
derungen und das Schließen der · 
Viaduktbögen durch Ausmaue
rungen wurde die Architektur des 
Bahnhofes stark in Mitleiden- · 
schaft gezogen. Dem Bauwerk 
wurde außen und innen immer 
mehr die ursprüngliche Individua
lität und Schönheit genommen. . 
So ~estand-dJe Hauptzielstellung 
dann, alle der Bevölkerung· zu- . 
gänglichen /Bereiche des Bahn
hofes in ihrem Erscheinungsbild 
mit Mitteln einer guten architek
tonischen und farblichen Gestal
tung wesentlich aufzuwerten 
wobei besonders die Aspekte de; 
Denkmalpflege zu beachten wa
ren. 

Die Gestaltungsarbeit umfaßte 
die Wiederherstellung der zer
störten ca. 40 verschiedenen 
Formsteine an der Innen- und Au
ßenfassade und die Rekonstruk
tion der Mosaike sowie die Neu
gestaltung der Fenster im oberen 
Fassadenbereich und die Fen
ster und Türen in den Bögen der 
Viadukte des Bahnhofes wurden 
historisch nachempfunden. 
Des weiteren die Gestaltung ei
nes neuen Abfertigungsgebäu
des auf dem Bahnsteig und die 
Gestaltung der Durch- Auf- und 
Abgänge des Bahnhofes sowie 
di~ Ein~rdnung einer Biergast
statte mit einer Terrasse und ei
nem Mitropaverkauf und einem 
Blumenladen. 

Dazu wurden VorSChläge zur 
Farbgestaltung und Material
w~hl ,. Leuchtengestaltung und 
MoblJ~rung , Einordnung von 
tech~lschen Geräten, Sekundär
architektur, Schrift- und Symbol
Qestaltung sowie zur bild künstle-
ns~hen Gestaltung erarbeitet. -
Es ISt vorgesehen, als Bildmotive 
12 alte Berliner Bahnhöfe in die 
Wandgl iederung der Durchgänge 
aufzunehmen. 

Für ~i~ Gesamtabstimmung sind 
speZifische Kenntnisse und Er
fahrungen über Gestaltungswir
kungen w~e Gliederung, Struktur, 
Kon~tru.ktlon, Material und Farbe 
sowie Llcht- und Schattenwirkun
gen notwendig. 
Dabei .spielt die Farbe als archi
tektonisches Gliederungsele
ment und für die Gesamtabstim
mung eine wichtige ROlle. 

Lothar Gericke, Berlin (DDR) 

untersuchungen 
zur gestalteri
schen verände
rung monotoner 
Neubaubereiche 
Eine Veränderung monotoner 
Neubaubereiche, insbesondere 
aus dEm 50er bis 70er Jahren 
wird zu ei.ner Aufgabe, die in de~ 
nächsten Jahren in der ganzen 
WeH an Bedel,ltung gewinnt. Die 
massenhaft aus Betonfertigtei
lenhergestellten gleichförmigen 
normierten · Wohribatterien führ
ten zu .einer ästhetischen Verro-
.hung. . . 
Ursachen ·sind ·die häufige Ver
wendung gleicher Bausegmente . 
und langweiliger geradliniger 
Dachgestaltungen sowl" fast 
ähnliche( Eingangs- und Durch
gangszonen, wodurch gleichför
mige, unpersönliche, sich überall 
in der Welt ähnelnde Bauwerke 
entstanden und entstehen. 
Interessante Gliederungen, eine 
abwechslungsreiche individuelle 
Form- und Farbensprache gehen 
durch diese monotone Architek
tur verloren. Ergebnis ist eine zu 
große Gleichförmigkeit, man 
kann sagen "eine brutale Archi
tekturcc. In einer solchen Umge
bung gilt der Mensch nicht mehr 
als das Maß aller Dinge, und ver
gessen wird die ))Erkenntnis daß 
die Stadt ein Kunstwerk sei~ soll
te, in dem sich alle ihre Bauten 
zusammenschließen" 0N. Braun
fels: "Mittelalterliche Stadtbau
kunst in der Toscanacc). "Als das 
Geheimnis der Stadtbaukunst 
galt früher die Vereinigung von 
Individualismus und Ord
nung ... ,(1) 

Untersuchungen zu dieser The
matik zeigen zwei Entwürfe 
1. zur "Wohnsiedlung am Meh

ringdammcc 
2. zur "Hochgarage am Europa-

Center" 
Der erste Gestaltungsentwurf ist 
als eine Art Verfremdung zu der 
konstruktiv strengen Auffassung 
des gewaltigen Gesamtbauwer
kes am Mehringdamm zu verste
hen. Er bringt die kritische Frage
stellung eines bildenden Künst
lers und Designers zum Bauen in 
unserer Zeit zum Ausdruck und 
stellt zugleich eine Homage an 
den Architekten der Bebauung, 
W. DOttmann, dar . . 
Der heutige Mehringplatz ent
stand in seinem städtebaul ichen 
Grundriß Anfang des 18. Jahr
hunderts als einer der drei gro
ßen Torplätze an ehemaligen 

Stadteingängen, die jeweils die 
Ausgangspunkte der drei großen 
städtebaulichen Magistralen 
,,?traße Unter den Linden", "Leip· 
ziger Straße" und "Friedrichstra
ßecc bilden. Im letzten Krieg wur
de die Randbebauung aller drei 
Plätze bei Luftangriffen völlig zer· 
stört. Während der Pariser und 
Leipziger Platz bis jetzt nicht wie· 
der bebaut wurden, wurde in den 
50er bis 60er Jahren am Mehring· 
platz di~ aus der Jahrhundert
wende stammende Randbebau
ung durch eine neue ersetzt. An
stelle der einst fOnf- bis sechsge
schossigen großstädtischen re· 
präsentativen Randbebauung 
wurde unter Beibehaltung der 
Kreisform eine mehr- bis sech
zehngeschossige Randbebauung 
geschaffen. 
Diese Art Wiederaufbau (noch 
immer sind zahlreiche Baulücken 
aUs dem zweiten Weltkrieg vor
handen) vollzog sich sporadisch 
und trägt experimentellen (mehr 
Siedlungsbau), keineswegs aber 
einen citygerechten Charakter. 
Die entstandene Bebauung er
scheint gleichförmig und mono
ton, darüber hinaus fehlen Ge
schäfte, Restaurants, Arbeits
stätten mit individueller Gestal
tung. 
Der erste Entwurf zur Verbesse
rung des Wohnbereiches Meh
ringdamm ist der Versuch einer 
neuen Gliederung und differen
zierten Farbgebung der Fassa
den. Auf einen vorhandenen ok
kerfarbenen Mosaikstein an ver
schiedenen Bereichen mußte bei 
der Farbgestaltung Bezug ge
nommen werden. Die Fassaden
gliederung entsteht durch unter
schiedlichen farbigen Fugenkitt, 
durch differenzierte Fenster-, Fa
schen-, Loggien- und Fassaden
anstriche sowie durch kleine Vor
bauten. 
Des weiteren . wird vorgeschla
gen, eine neue Bebauung des 
Dachbereiches mit unterschiedli
chen individuellen Formen und 
interessanter Farbabstimmung 
und gleichzeitiger Schaffung von 
ein- und zweietagigen Wohnbe
reichen sowie einer interessante
ren Bebauung im unteren Be
reich (Hauseingangsgestaltun
gen, Passagen, Sekundärarchi
tektur, kleine Ca fes, Gaststätten). 
Hinzu kommen die Einordnung 
von Kunstobjekten und die Grün
flächengestaltung. Erreicht wer
den soll eine Verbesserung der 
gesamten WOhnanlage. 
Angestrebt wird eine ästhet i
sche, technologische und funk
t ionelle Aufwertung dieses Neu
baubereiches. 
Der zweite Gestaltungsentwurf 
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zeigt eine neue Gliederung und 
Farbgebung für eine Hochgara
ge. Die Hochgarage gehört z~m 
gegenwärtig bedeutendsten Clty
gebäudekomplex, dem Europa
Center, in der City von Westber
lin. Die gesamte Bebauung des 
Gebäudes wurde im 2. Weltkrieg 
völlig zerstört und beginnend in 
den 50er Jahren neu aufgebaut. 
Die Fassade der Hochgarage, an 
.der Nürnberger Straße gelegen, 
stellt eine reine schmucklose 
Zweckarchitektur dar, die in eine 
erforderliche Rekonstruktion ein
bezogen ist. Die übergroßen un
geschlossenen Fensteröffnun
gen schützen die abgestellten 
Autos nicht vor Regen, Schnee 
und Staub. 
Durch die erforderliche Rekon
struktion sollte die langweilige 
Betonfassade der Hochgarage 
am Europa-Center gegenüber 
den Nachbarfassaden durch eine 
interessantere Gliederung und 
Farbgebung ästhetisch aufge
wertet werden, und sie ist gleich
zeitig durch eine belüftete Glas
fassade (schräg gestellte Vergla
sung und offene Vorbauten un
terseitig) funktionell zu verbe~
sem. Das heißt, daß durch die 
Glasfassade das Eindringen von 
Regen und Schnee verhindert 
wird um das Rutschen der Fahr
zeuge und damit Unfälle auszu
schließen. Die Verglasung wurde 
in einem bläulichen Glas vorge
schlagen, um eine Ass?ziation 
der Frische und Heiterkeit zu er
reichen. Die Fassade erhält 
durch · die Farbgebung, die Vor
bauten im oberen Bereich und 
die neue Gliederung der Gesamt
fassade sowie durch die Beto
nung der Ein- und Ausgan~sbe
reiche eine eigene gestaltensch~ 
Note und einen neuen ästheti-
schen Reiz. 
Eine weitere Idee, die funktionell 
und gestalterisch eine neue. Qua
lität des Gesamtbildes erreichen 
könnte, besteht darin, den .~ach
bereich und die Fassadenflac~en 
mit Sonnenreflektoren und Wmd
mühlen zu bestücken und so u~
weltfreundlich in Städten Energie 
zu erzeugen, ohne n~ues Bau
land zu benötigen. Em solches 
Vorhaben erfordert weitere ge
stalterische und technische . U~
tersuchungen. Bei Verwirkli
chung dieser Idee wäre neben 
der Aufbewahrung von Fahrzeu
gen eine Zweitnutzung des Ge
bäudes als ein kleines Kraftwerk 
möglich. 

1) Keller Rolf 
"Bauen als Umweltzerstörunil" . . 
Verlag fOr Architektur Artemls Zünch 
5. Auflage 1977 

Kurt Görsdorf, Simmozheim 

Das Erleben der 
Farbe als BrÜCke 
zwischen Außen
und Innenwelt 

Man kann die Farbe auf zweierlei 
Art wahrnehmen: erstens ratio
nal (objektivierend) und zweiten~ 
intuitiv (subjektivierend): . Z"!'I
sehen beiden besteht prinZIpiell 
eine starke Spannung, was sich 
im Extremen darin zeigt, daß der 
bloß verstandesmäßig Denkende 
das Phänomen Farbe aus den 
Augen verliert, wenn e~ e: analy
siert. Der sich bloß Emfuhlende 
sieht aber auch nicht die Farbe 
als solche, sondern nur ihre~ 
"Abglanzcc . Die ganze Wahrheit 
über die Farbenwelt, zu der so
wohl die Ergebnisse reiner Beob
achtungen und exakter Versuche 
als auch zutreffende und geklärte 
Begriffe gehören, erfährt man nur 
durch Einbeziehung von Wahr
nehmungen der Innenseite die
ses phänOmenalen Bereichs. Das 
sind die Ideen, d. h. die Wesens
züge aller in dieser ~.ielfalt zu
sammenspielenden Krafte. . 
Eine gewisse Erleichterung ble.tet 
die Tatsache, daß im Unterschied 
zu anderen Sinneseindrücken, 
wie Töne und Düfte, die kö~rli. 
che Bedeutung der Farbe ~en~g 
ist. Als Lichterscheinung Ist sie 
"massenlos(c, als Reiz "wirkungs
los", als nervl'che Erregung (fast) 
folgenlos. Um so. mehr kan~ der 
geistige und seelische Anteil be
wußt gemacht werden. Diese:s Er
kennen ist eine dem Abstrahieren 
entgegengesetzte menschliche 
Tätigkeit. Das psychische Leben 
kann sich durch sie entfalten und 
nach außen treten. So entsteht 
bei wacher Beobachtung der dy
namischen Vorgänge in den farb
lichen Erscheinungen ein ~e
wußtsein fOr das Wechselspiel 
zwischen der Außenwelt und der 
Innenwelt. Man erlebt das an 
sich selbst an der Gegenstands
weit und a~ Menschlichen über-
haupt. 

Walter Oscar Grob, ZOrich 

Farbe in der Kunst· 
pädagogik (1 . Vortrag) 

Erlebnis mit der Farbenlehre 
für Malende und dem 
Farbenharmoniekurs der FKZ 

Der Grundkurs meiner Farben leh
re für Malende bringt dem Teil
nehmer zuerst die Erlebnisse der 
Mischgesetze und q.ie Ordnung 
der Malfarben. Die ,Ubersicht al
ler Funktionen des Sehens und 
Maiens' macht die 5 theoreti
schen Grundlagen sichtbar, die 
physikalische, die chemische! die 
maltechnische, die phYSiolo
gisch-optische und die psycholo
gische Grundlage. Die Sin:ultan
kontraste (Simultanverschlebu~
gen) werden in ihrer Systematik 
und physiologisch-optischen Ge
setzlichkeit erlebt. Die Farbemp
findungen, psy.chologisc~e 
Grundlage, werden emzeln und In 
ihrer Zusammenwirkung zur Har
monie erfaßt. Im anschließen~en 
FarbenharmonieObungskur~ sl~d 
18 Aufgaben zu lösen, die In 
mehrfachen SchwierIgkeitsstu
fen bearbeitet werden können. 
Alle 6 psychologis~hen . Farb~n
tereigenschaften, Jeweils eine 
vorherrschend und 5 andere un
tergeordnet, werden zu einer ~e
samtkomposition g~staltet. ~Ie
se subtile DifferenZierung fuhrt 
zu einer großen Beherrschun.g 
der Farbe. Die neue Pädagogik 
hilft Erfahrungen selbst zu sam-
meln. ' 

Farbe in der 
Malerei der 
cegenwart (2. Vortrag) 

Erlebnis der Farbe in meiner 
zeitperspektivischen Malerei 

ehen mir Erlebnis-Abläufe subtil 
gestuft z~ malen. Die Relativit~t 
von Denken und Fühlen half mir, 
das durchschauende Bewußtsein 
aufzubauen und das Bild nicht 
mehr als ein Ding an sich zu neh
men sondern mit den im Leben 
erlebten Abläufen in der Zeit. Das 
Bild des Malers entsteht eigent
lich erst im Bewußtsein des Be
trachters. Die Eindrucksintensi
täten ordnen die Reihenfolge, in 
der die Zeitausschnitte erlebt 
werden. Die Sehharmonien bin
den und trennen zugleich die ein
zelnen Phasen. Jeder einzelne 
Farbfleck muß den Bildinhalt 
ausdrücken, im Zusammenhang 
mit den andern im ,richtigen ' Mo
ment bewußt erlebt, vorher nicht 
beachtet und nachher wieder un
beachtet gelassen werden. Zu
gleich muß er i,n d~r Organ i ~ de.r 
Bildganzheit wie eme Zelle m ei
nem lebenden Organismus sich 
einfügen und so eine komplexe 
Beziehung haben. 1~49 konn,te 
ich die ZeitperspektJve entwlk
kein und seither immer weiter 
entfalten. 

Farbe in der 
Malerei der 
cegenwart (3. Vortrag) 

Super-8-Farbtonfilm 
Balinesische Musik und Tanz 
zur Entstehung von 6 Gemälden 

Im Sommer 1988 konnte ich 

Mit einem kurzen Überblic~ über 
die Entwicklung der Farbe In der 
alten Kunst führe ich zur Gegen
wart. Meine reichen Farberfah
rungen aus eigenen Forschun
gen eigenem Malen und aus 
de~ Studium vieler Kunstw~rk~ 
aller Zeiten und Völker ermogll-

5 Wochen in Bali in einer der be
rühmtesten Musik- und Tanz
schulen der Insel 6 Tänze filmen 
und malen und zugleich meine 
werdenden Bilder filmen. Die 
Zeitperspektive (siehe 2. vortr~g) 
ermöglicht mir, im gleichen Bild 
eine(n) Tänzer(in) in drei Phasen 
zu malen welche den ganzen 
Tanz repräsentieren. Ein 25-
Mann-Gamelan-Orchester spielte 
und schuf den Rhythmus meiner 
Bilder. Wie in Trance malte ich 
und setzte meine Bienenwachs
farben teilweise in höchster Sät
t igung auf die hochweiß grun
dierten Aluminiumtafeln von 100 
x 60 cm. Das Erlebnis .der ~ild~r 
führt den Betrachter mitten ~n dl~ 
traumhafte Welt der balineSI
schen Kultur und die Tänze las
sen den ganzen Zauber von 
1001 Nacht aufleben. Die Entste: 
hung der Bilder z~igt , daß bel 
künstlerischem Einsatz durch 
das Hinzukommen einer neuen 
Farbe die Ganzheit gesteigert 
werden kann. Diese komplexe 
Beziehung, die jede Farbe ~abe~ 
muß beweist die Notwendigkeit 
eine; so subtilen und reichen Far
benlehre, wie sie im 1. Vortrag ge
zeigt wurde. 
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H. G. Hetzet, Freiburg 

Coethes 
Farbenlehre 1 + 11 

Aus Goethes Farbenlehre 
(Dichtung 0 der Wahrheit): 
Die Farbenlehre Goethes wird 
von vielen Wissenschaftlern ab
g~lehnt, wei! sie der Meinung 
sind, daß diese mathematisch 
nicht zu fassen sei. Es handelt 
sich aber hier auch um einen Me
thodenstreit, insofern Goethe ein 
exaktes qualitatives Denken vor
aussetzt, zu welchem sein Far
benkreis den Weg zeigen kann. 
Die Probleme, meist im theoreti
schen Bereich behandelt werden 
hier in der Praxis dem~nstriert. 
Zunächst werden wir den physi
kalischen Teil der Goetheschen 
Farbenlehre anschaulich und 
leicht verständlich im Vergleich 
mit der Theorie Newtons darstel
len. Große Bereiche der heutigen 
Naturwissenschaft werden durch 
die Theorie Newtons geprägt. Mit 
Hilfe eines Diaprojektors und vor
setzbarem Prisma werden folgen
de Versuche argesteIlt: 
• Die Entstehung der prismati

schen Farben und die Bedeu
tung des llUrphänomens«. 

• Die Nachbilder (physiologi
sche Farben), der llFarbige 
Schatten« und die atmosphä
rischen Farben. 

• Der Farbenkreis als verbinden
de Gesetzmäßigkeit zwischen 
Natur und Mensch. 

Im letzten Teil betrachten wir 
spektralanalytische Phänomene 
(Originalfarbdiapositive) unter 
Berücksicht igung von Goethes 
»Urphänomen«. 
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Heinz W. Krewinkel, Böbtingen 

90 Jahre 
Farbe und Dekor 

Trends der Innenraumgestallung 
im 20. Jahrhundert 

Der Historismus und Elektrizis
mus des 19. Jahrhunderts wurde 
an der Schwelle des 20. Jahrhun
derts zunächst durch Jugendstil 
und Art Deko abgelöst. Adolf 
Loos verteufelte das Ornament. 
Oe Stijl.kreierte den Neoplastizis
mus mit Primär- und Sekundär
farben in Uni. Politische Macht
verhältnisse und Staatsformen 
p~ägten die weitere EntWiCklung, 
bl~ nach dem 2. Weltkrieg, in der 
Mitte des Jahrhunderts zwi
schen Kitsch und Kunst, ein neu
~r Farbtrend rund um den Nieren
tisch aufblühte. Die Gegenreakti
on war »Rauhfas8f, weiß .. und ein 
gewagtes Grau. Mehr Mut zur 
Farbe entwickelte sich wieder in 
den 70er Jahren. Der neue Öko
Trend gr!ff zu den Erdfarben. Na
tur war »In((. Aus dem »Zurück zur 
Natur« entwickelte sich ein Wie
derent.decken alter Zeiten und 
Techniken. Der Neo-Historismus 
d~r sog~nannten Postmoderne 
feierte die Urständ der Klassik 
und der Jahrhundertwende. Das 
E.nde. de~ 20. Jahrhunderts sieht 
~ Ich In einem stilistischen Plura
II~mus zwischen Kitsch-as
Kltsch-~an , Stilwiederholungen, 
Ideologien und der Wiederan
wendung alter Techniken um. 
D~s 20. Jahrhundert : Zeitgeist _ 
Hlnt~rgründe - Mode - Mani
pulation - Nostalgie - Denkmal
pflegetrend - Farbenpsychologie 
- Anthroposophie u. v. a. 1Tl . 

Haratd KOppers, Frankfurt/M. 

Neue Harmonie-
lehre der Farben 

Die neue Far enlehre führt zu der 
Erkenntnis, daß die ästhetischen 
Unterscheidungsmerkmale sich 
au~ den Mengenbeziehungen 
zWIschen den Teilmengen einer 
Farbnuance ergeben. Die ästheti
sche Qualität ist demnach eine 
Konsequenz aus der quantitati
ven Ordnung. 
Es gibt nicht, wie in der orthodO
xen Theorie gelehrt wurde, die 
drei ästhetischen Unterschei
dungsmerkmale llFarbton, Heilig
keit und Sättigungll. Vielmehr 
gibt es vier ästhetische Unter
scheidungsmerkmale, die in der 
neuen Farbenlehre »Buntart, Un
buntart, Buntgrad und Helligkeit(( 
genannt werden. 
In der Gestaltungslehre war es 
bisher üblich, sich auf die »sie
ben Kontraste« zu beziehen, die 
Hölzel Anfang des Jahrhunderts 
in die Theorie einführte. Der Refe
rent erläutert seine Meinung, 
warum es bei der Farbgestaltung 
sinnvoller ist , sich nicht auf Ver
schiedenheiten zu beziehen, son
dern" auf Gemeinsamkeiten, also 
auf Ubereinstimmungen in bezug 
auf die vier ästhetischen Unter
scheidungsmerkmale. 
Dabei ergeben sich zehn ver
schiedene Möglichkeiten. Denn 
es gibt sechs Konstellationen, 
bei denen zwei Merkmale und 
vier, bei denen ein Merkmal über
einstimmen können. 
Harmonien entstehen durch 
Gleichheit, Ähnlichkeit oder 
durch Gegensätze von ästheti
schen Unterscheidungsmerkma
len oder von Grundfarben-Teil
mengen. 
Es wird ausgeführt, was an der 
»Farbenlehre« von Itten falsch 
ist, und es wird dazu aufgerufen, 
nicht länger mehr solche beweis
bar falschen Theorien an Lernen
de weiterzuvermitteln. 

Harald KOppers, Frankfurt/M. 

Optische 
Demonstration 
zur Farbenlehre 

Es werden zeitlich komprimiert 
neun optische Experimente bzw. 
Demonstrationen vorgeführt, die 
besonders für den Unterricht der 
Farbenlehre von Bedeutung sind: 
Demonstrationen eines »quasi«
Land-Effektes; Entstehung von 
Farben durch Polarisation; Ver
änderung der Farben durch das 
Beleuchtungslicht; Veränderung 
der Farben durch Umfeldeinflüs
se; Simultankontrast; Nachbild
farben; Demonstration der Additi 
ven und der Subtraktiven Mi
schung; Spektralanalyse von Fil
terfarben. 
Der Unterricht der Farbenlehre ist 
um so besser und um so effekti
ver, je mehr es möglich ist, dem 
Lernenden Farben zu visl1alisie
ren. Die gezeigten Experimente 
und Demonstrationen sind des
halb für den Pädagogen eine we
sentliche didaktische Hilfe, um 
die neue Erkenntnis zu vermit
teln, daß die Übergeordnete Ge
setzmäßigkeit der Farbenlehre 
das Funktionsprinzip ist, nach 
dem das Sehorgan arbeitet. 
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Dr. Barry B. Lee, Göttingen Affred Liehe, Braunschweig 

Farbensehen Kunst -
von Tieren Aufgabe und Ziel 

The ability to distinguish colour 
is widespread throughout, the an
imal kingdom. Among Insects, 
bees possess highly developed 
colour vision, while some lower 
vertebrates for example the gold
fish, the t~rtle and the pigeon, 
can distinguish colour. Among 
mammals only the primates 
show well-developed colour vi
sion. All these animals distin
guish colours through t~eir ~os
session of receptors wlth diffe
rent spectral sensitivities. The re
ceptor types may not be limited 
to three as in man; the goldfish 
has an ~dditional receptor sensi
tive to ultra-violet. Among pri
mates new-world monkeys are 
colou~-blind' in comparison with 
~Id-world primates, but the old
world monkeys and man appear 
to process colour in a very similar 
manner. Physiological studies of 
the old-world monkey have in re
cent years revealed many of the 
mechanisms which underlie co
lour vision and photometry, and 
the physiological basis of ma~y 
psychophysical phenom~~a !S 
now understood. Colour VISion m 
lower vertebrates will be re
viewed, and so me recent devel
opments in linking physiology 
and psychophysics will be dis
cussed. 

In der Kunst erkennen wir das 
Streben nach Vollkommenheit, 
Harmonie und Schönheit. 

Harmonie und Schönheit ist für 
die Seele des Menschen die Nah
rung, die sie zu ihrer Entwicklung 
braucht. 
Dieses Streben beinhaltet so
wohl eine Aufgabe wie auch ein 
Ziel. Was verstehen wir heute un
ter einer lebendigen Seele? . 
Was ist Harmonie, .. was ,Ist 
Schönheit und was ist Asthetlk? 
Bei den alten Griechen war 
Schönheit ihr höchstes Ideal. 
Kunst ist nicht Darstellung de~ 
Äußeren sondern des Wesentli
chen und in diesem Sinne Träger 
einer höheren Wahrheit. 
Sie ist nicht verstandesmäßig zu 
erfassen noch zu erklären. 
Kunst ist eine göttliche G~be der 
Seele, Wahrheit, Harmonie, und 
Schönheit zu erleben und Wieder 
auszustrahlen. Sie gibt .dem ~en
schen Kraft und Mut, Sich seines 
Menschseins bewußt zu werden 
und sich bewußt dem Wahren 
und Schönen zuzuwenden. 
Ein Ziel, das den Menschen her
aushebt aus der Masse der Lebe-
wesen. 

Hans-Peter Maier, Hachenburg 

Sinn und un-Sinn 
der 
Farbgestaltung 

Ein kurzer Vortrag, der zur länge
ren Diskussion anregen soll. 

»Erlebnis Farbe« - echtes Erle
ben ist nur in Ganzheit möglich 
_ ein Ganzes, bei dem alle seine 
Teile in bestimmten Relationen 
zueinander stehen, nennt man 
Gestalt - Gestaltung, ein schöp
ferischer Vorgang, der alle Teile 
zu einem Ganzen in bestimmte 
Relationen stellt. 
Was ist nun Farbgestaltung? 
Läßt sich Farbe als solche ge
stalten oder ist sie immer vom 
Objekt, der Form und v<;>m Sub
jekt abhängig? Nun memt Goe
the: »Das Auge sieht keine Ge
stalt, es sieht nur, was sich durch 
Hell und Dunkel oder durch Far
ben unterscheidet.« 
Ist demzufolge Farbgestaltung 
zwingend notwendig? . 
Seit wann gibt es diesen Begnff? 
Was versteht man darunter? Ist 
das Wort Farbgestaltung nicht in 
sich schon eine Fragwürdigkeit? 
Zwei große Bereiche sind festzu
stellen: die freie Farbgestaltung 
_ ohne Absicht der Beeinflus
sung so z. B. im Bereich der Ma
lerei '- dadurch auch das freie 
Erleben. Die gebundene Farbge
staltung - auch zweckgebunde
ne - mit voller Absicht der Be
einflussung, wie z. B, im Bereich 
der Architektur, wo jedoch oft der 
Zwang des Erlebenmüssens ein-
tritt. . 
Gibt es eindeutige Regeln, wie 
wir Farbe erleben oder wie wir sie 
zu erleben haben, oder ist echtes 
Erleben von der augenblicklichen 
Erlebnisfähigkeit jedes einzelnen 
abhängig? 
Wo ist Farbgestaltung sinn-voll , 
wo ist sie un-sinnig? 

Ellen Marx, F-Maule 

Farbe meditieren 

Umstimmung, Kontraststeige
rung und die Integrationsprozes
se hängen von der physiologi
schen Komplementären ab. A~ 
konkreten Beispielen werden wir 
sie experimentell mit den norma
lerweise unbewußten simultanen 
und sukzessiven Projektionen 
des Sehorgans entblößen. 
Nachbildsynthesen offenbaren, 
daß das Auge unter bestimmten 
Bedingungen die Fähigkeit b~
sitzt, wie bei der Fernsehtechnik 
Lichter zu addieren, wie bei der 
Drucktechnik oder der Fotografie 
Farbempfindungen zu subtrahie
ren oder auch wie bei Experi
menten mit schnell rotierenden 
Drehscheiben Farben zu inte
grieren. 
Indem wir außerdem beweisen, 
daß der Unterschied zwischen 
der additiven und der subtrakti
ven Komplementären abhängt 
von den gesamten Energien des 
Umfeldes, zeigen wir, d~ß 
Schwarz oder Weiß nicht nur die 
Helligkeit einer Farbe relativieren 
_ sondern ebenfalls in gewissen 
Grenzen ihre Buntart verändern 
kann. 
Diese Polarität im Empfangen ei
ner Farbe und im Aussenden ih
rer Komplementären kann uns ei
ne Intuition geben von der funda
mentalen Identität des Sehenden 
mit dem, was er sieht. 
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Günter Meier, CH-Dornach 

Die PAanzenfarbe 
im Kulturbereich 

Die Farbigkeit der Pflanzenfar
ben als etwas "Neues« zu verste
hen, braucht ein Zurückschreiten 
in vergangene Kulturen. In dem 
Wort »Kultur« ist verborgen, daß 
darin etwas "Kultisches« wirkt, 
eben aus den Kulten sind die ver
schiedenen Kulturen entstanden. 
Es werden einige wesentliche 
Kulturen mit Lichtbildern ange
sprochen, so daß im Anwenden 
des Farbigen die Verschiedenhei
ten sichtbar werden. Es sind klei
ne gemalte Bildwerke mit dem je
weiligen Bindemittel und Farben, 
die auf einer Tagung entstanden. 
Die Beispiele sind: Höhlenmale
rei , Babyionier, Assyrer, Phönizi
er, Ägypt~r, Griechen, Tibet. 
Neuzeit: Ol-Malerei - van Eyck, 
Aquarell - Dürer, Pastell - Leo
nardo. 
Danach kommen die künstlichen 
Mineralfarben ab 1704. 
Die synthetischen Farben ab 
1856. 
Die Herstellung und Anwendung 
der Pflanzenfarben ab 1912 in 
München, 1914 in Dornach/ 
Schweiz - von 1934 bis 1960 Un
terbruch, dann Neubeginn. 
Die Pflanzenfarben sind in ihrer 
Besonderheit entstehend aus 
den Licht-, Wärmekräften und 
Erdwirken, als Pflanzen, eine Le
bendigkeit, die in anderem Farb
material nicht wirksam sind. Sie 
haben eine eigene Dynamik 
durch das in jeden Farbton wir
kende »Komplementäre«, als ein 
gewisses »Hell-Dunkel .. , es ent
steht ein lebendig )Bildhaftes«. 
Ein Bild sollte »bilden« , nicht »de
korieren«. 
Wichtig ist noch die Wirkung auf 
den Menschen, wenn bedacht 
wird, daß die Materie (Mater) 
prägt, so daß bei den Pflanzen
farben entstehen kann, in allen 
Farbanwendungen, in verschie
denen Herstellungsarten, ein Ele
ment des llTherapeutischen«. 
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Martin Minde, München 

Möglichkeiten 
meiner 
Farbsetzkästen 

Anhand von Dias wird eine Füh
rung durch die Vielfalt der mögli
chen gestalterischen Erfahrun
gen mit meinen Farbspielen 
(Setzkästen) vorgenommen. Un
terSChiedl iche allseitig verlaufen
de chromatische Flächen in qua
dratischem Format werden in un
terschiedlichen Mustern zer
schnitten und wieder zusammen
gesetzt. Dabei bleiben die Farben 
ndieselben«, sehen aber jeweils 
anders aus - eine für den Maler 
alltägliche Erfahrung, die aber 
noch lange nicht gebührend ins 
~lIgemeine Bewußtsein getreten 
1St. Der physikalisch scheinbar 
so eindeutige objektive Farbbe
griff schwindet unter der Hand 
und löst sich in ein Phantom auf. 
Die Forderung nach Aufnahme 
kompositorischer Kriterien in die 
Farbbestimmung, an denen das 
subjektive Urteil über die Farbre
lationen. maßgeblich beteiligt ist, 
stellt Sich mit unabweislicher 
Dringlichkeit. 

Eduard Najlepszy, CH-Dornach 

PAanzenfarbe 
und künstlerische 
Cestaltung 

Farbe ist wie Nahrung, 
welche durch das Auge 
aufgenommen wird_ 

Durch die Farbe gestalten wir un
sere Empfindungen, bauen unse
re Seele auf, so wie wir durch 
Nahrung unseren Körper auf
bauen. 
Das, was unsichtbar als Empfin
dung, als seelische Welt uns um
gibt, versucht der Kunstmaler 
sichtbar zu machen durch maleri
sche Gestaltung. Er benötigt für 
dieses Sichtbarmachen ein Mate
rial: die Farbe. 
Die Natur zeigt uns eine sehr be
wegliche Farbigkeit, die ohne 
menschliche Tätigkeit einfach da 
ist ; die Jahreszeiten, die Pflan
zenwelt usw ... Farbigkeit mit 
großer Lebendigkeit. 
Aus verschiedenen Gründen holt 
sich der heutige Mensch, der 
Kunstmaler, sein Material, die 
Farbe, nicht direkt aus der leben
digen Natur, sondern er holt s ich 
seine Augennahrung, womit er 
sein seelisches Umfeld gestaltet, 
teilweise aus sehr sehr alten Erd
substanzen wie z. B. Erdöl, das 
durch technische Umwandlung 
eine reiche Palette Farben frei
gibt. 
Ab 1912 wurden in München, spä
ter in Dornach aus lebendigen 
Substanzen, aus Pflanzen, Far
ben hergestellt zur künstleri
schen Gestaltung. Aus diesem 
Impuls heraus entstand das heu
tige Pflanzen-Farben-Labor am 
Goetheanum in Dornach/ 
Schweiz. 
Hier arbeiten und forschen Maler 
an dem Material für den Maler: 
die Farbe. 
Hier entsteht durch menschliche 
Tätigkeit aus einer lebendigen 
Substanz die Pflanzen-Farbe. 

Georgios Paissidis 

Detailerkennbar
keit eines Farb- . 
zeichens in ver
schiedenfarbigen 
umgebungen 

Der Einfluß der Farbe auf die De
tailerkennbarkeit wurde anhand 
von 16 im Standard-Offsetdruck 
reproduzierten Farbmonitorbil
dern untersucht. Die 8 Standard
Druckfarben (Schwarz, Orange
rot, Magentarot, Gelb, Violett
blau, Cyanblau, Laubgrün, Weiß) 
sowie hierzu verweißlichte und 
verschwärzlichte Farben wurden 
verwendet. Die Farben wurden 
mit einem Mikrospektralphoto
meter gemessen. Die Farbab
stände zwischen der Testzei
chen- und der Umfeld farbe wur
den mit der CIELAB-Formel be
rechnet. Der Zusammenhang zwi
schen den berechneten Farbun
terschieden und der sich im Ex
periment ergebenden Detailer
kennbarkeit. wurde diskutiert. Es 
hat sich gezeigt, daß der Einfluß 
der Farbempfindung auf die De
tailerkennbarkeit mit den existie
renden Farbmodellen nicht ma
thematisch erfaßbar ist. Dazu 
trägt die enorme Vielfalt der phy
siologischen Eigenschaften des 
Auges bei , welche in jedem Bild 
unterschiedlich ins Gewicht fal
len. Somit scheint die Aufstel
lung einer allgemeingültigen 
Theorie für das Farbsehen auf 
große Schwierigkeiten zu stoßen, 
besonders wenn man dabei ver
sucht, optische Täuschungen als 
indikative Informationen für das 
Sehen in solche Theorien einzu
beziehen. 

Prof. Dr. K/aur; Richter, Ber/in 

Farbensehen und 
Adaptationszeit 

Modelle des Farbensehens be
nutzen eine Reihe von · psycho
physischen »Gesetzen«, die ~ich 
zum Teil zu widersprechen schei
nen. Am bekanntesten ist das 
Gesetz von Weber-Fechner, nach 
dem zum Beispiel der . Reizzu- .. 
wachs delta L der Reizstärke L 
(L = Leuchtdichte) propOrtional 
ist. Nach diesem Geselz ist ma
thematisch die Hellempfindung' 
L * proportional zu log L. 
Daneben gibt es das Stevens-Ge
setz (Potenzgesetz), nachd~m 
der Logarithmus der Hellempfm
dung log L * proportional zu n log 
L mit n = 1/3 ist. Ein Beispiel hier
zu ist der Farbenraum CIELAB 
1976 wo außer in der Nähe des 
SchvZ,arzpunktes log L * propor- ' 
tional zu 1/3 log Y gilt (der Helibe
zugswert Y ist eine relative 
Leuchtdichte). 
Neue Experimente über Leucht
dichteschwellen als Funktion der 
Adaptationszeit (Darbietungszeit 
eines Leuchtdichteunterschie
des) scheinen zu einer Synthese 
beider Modelle des Farbense
hens mit den psychophysischen 
Gesetzen von Weber-Fechner 
und Stevens zu führen und wer
den diskutiert. 

Prof. Hans K. Schlegel, 
Stuttgart 61 

von Babyrosa 
bis Pink
Farbtendenzen 

Farbauswahl in der Anwendung 
unterliegt Auswahl-Kriterie~ wi~ 
z. B. die Orientierung an hls~or~
schen ortsbezogenen, assoziati
ven, i~dividuellen oder zeitlic~ b~
dingten Präferenzen bzw. Leltbl!
dern - Stilistik im Sinne von gei
stig-kulturellem Hintergrund u~d 
deren Maximen in der Farbe ISt 
die eine Seite, Trends und Mod~n 
als kurzfristiger Wertewandel die 
andere Seite. Beide existieren ne
beneinander. Postmodernes Den
ken hat verkrustete Besetzungen 
abgelöst. Bel~g-Bei:>~iele werden 
aufgezeigt mit POSitiver und ne
gativer Abgrenzung. 

Michael Schlesinger, CH-Lörrach 

Farbige Innen
raumgestaltung 
in Lasurtechnik 

1. Allgem. Einleitung: 
. Abspaltung der Architektur 
von der Farbe. - Sedlmayr, 
nVerlust der Mitte«. Allmähli
che Hinbewegung zum Ge
samtkunstwerk erfordert: Be
wußtsein in jedem Schritt von 
jedem Beteiligten. 

2. Lasur und gestrichene Wand: 
Lasur = Aquarelltechnik -
Schichtung. Auflösung der fe
sten Abschließung einer homo
gen geschlossenen Fläche . . 

3. 4 separate Wände - oder ein 
geschlossener Farbraum: zur 
Gestaltung. 

Farbige Lasuren mit Pflanzenfar
ben muß man erlebt haben, um 
einen Sinn für deren Lebendig
keit zu bekommen. Ich habe eini
ge Jahre in einem von dem Maler 
Uwe Janke vorbildlich lasierten 
Haus gewohnt. Später habe ich 
mich in die Wandlasur eingear
beitet. 
Da es sich hierbei um Aquarell
technik handelt, sind die Gestal
tungsmöglichkeiten vielfältig -
bis hin zur Bildgestaltung an 
Wand und Decke. Das pigment 
der Pflanzenfarbe enthält in sich 
immer auch das Komplement, 
worauf seine - aktive - Hell
Dunkelwirkung beruht, die sich 
als besonders lebendige Farb
stimmung mitteilt. 
Auf strukturiertem Untergrund 
(z. B. Rauhputz oder Rauhfaserta
pe e) wird ein zweimaliger A~
strich mit einer neutralen (wei
ßen) Wandfarbe gestrichen, die 
sich als Mal g run d eignet. 
Das schichtenweise Auftragen 
der einzelnen Lasuren gibt z. B. 
die Möglichkeit, eine warme 
Stimmung allmählich in eine küh
le Farbstimmung übergehen zu 
lassen. Das ist in vertikaler wie in 
horizontaler Richtung möglich. 
Bezieht man die Decke in irgend
einer Form in die Gestaltung mit 
ein dann läßt sich hinfinden von 
einigen unverbindlich ~ufragen
den Wandflächen zu einem ge
stalteten F a r b rau m . 

Prof. J. B. Den Tandt, B-Edegem 

Die Psychochromo
analyse 

Sie benützt die unbewußte Kin
dersprache, die sich ausdrückt in 
frei gezeichneten und gemalten 
Kinderzeichnungen. 
Nach '25 Jahren praktischer Be
nutzung hat sie ihren Wert ge
zeigt. Derartige Zeichnungen er
zählen uns, wie und warum ein 
Kind sich so entwickelt; positiv 
oder negativ: mit wem es eventu
elle Probleme hat; wie es selber 
da gegenüber steht und oft, 
wann die seriöse Schwierigkeit 
begann. 
Die Psychochromoanalyse er
laubt zuverlässige Feststellun
gen bei Kindern von 3 bis 17 Jah
ren. 
Sehr nützlich für Lehrer, Psycho
logen, Pädagogen und jeden, der 
mit Kindererziehung konfrontiert 
wird. 

Klemens Wuttke, Nürnberg 

Die Farbe bei 
Carl Spitzweg 
und paul Klee 
im vergleich 

Aufgrund von inhaltl ichen und 
biografischen Parallelen entstan
den Untersuchungen von Lokal-. 
Erscheinungs- und Bedeutungs· 
farben in den Werken von Klee 
und Spitzweg. 
Die Bilder werden nach Farbkon· 
trasten, formalem Aufbau und 
der Stellung der wichtigsten 6 
Bildfarben im Ostwaldschen 
Doppelkegel analysiert. U. a ... wer
den die Primär- und Sekundarfar
ben untersucht und interpretiert 
Zwei Gedichte, die die literari 
schen Qualitäten der beiden 
Künstler belegen. runcJen das 
Vortragsthema ah. 

Prof. Dr.-Ing. Hans Gunther 
Wagner, Duisburg 

Metamere Farben: 
Fundamentale 
Farbreiz
funktionen 
und ihre Residuen 

Die Menge der Farbreizfunktio
nen wird in Klassen gleichausse-

hender Farbreize eingeteilt, die 
sogenannten Farbvalenzen. Jede 
Farbvalenz kann durch eine fun
damentale Farbreizfunktion re
präsentiert werden. Alle anderen 
Angehörigen der Klasse unter
scheiden sich von dieser Funda
mentalfunktion durch das soge
nannte Residuum, eine Differenz
funktion, der das Farbwerttripel 
0/010 zukommt. 
- Da aus farbvalenzmetrischer 

Sicht alle Angehörigen einer 
Äquivalenzklasse völlig 
gleichwertig sind, stellt sich 
die Frage, wie man die funda
mentalfunktion einer Aquiva
lenzklasse findet. Es wird die 
Festlegung eines Auswahlkri
teriums diskutiert. 

- In der Literatur wird die Auf
fassung vertreten , daß die 
Menge der Residuen einen 
Vektorraum bildet, der zu dem 
der Fundamentaltunktionen 
orthogonal ist. Diese Auffas
sung setzt eine euklidische 
Struktur der betrachteten Räu
me voraus. 
Es wird gezeigt, daß diese 
Auffassung zu eng ist. Viel
mehr kann die Aufteilung in 
komplementäre Teilräume im 
Rahmen der affinen Geome
trie verstanden werden, wo 
der Begriff der Orthogonalität 
noch ohne Bedeutung ist. 

Prof. Dr. Norbert Treitz, Duisburg 

Bewegte 
mathematische 
computergrafik 

Mathematik kann sich in Bildern 
und/oder Bewegungen spiegeln, 
deren Schönheit man auch ohne 
Mathematikkenntnisse genießen 
kann: Sehr einfache mathemati
sche Beziehungen oder Themen 
werden auf dem PC mit Copro
zessor und EGA-Farbgrafik in in
teraktiv bewegter Farbgrafik zu 
buntem Treiben erweckt. Auch 
bekannte Figuren wie die Man
dei brot-Menge oder die Taylor
Reihen zeigen unerwartete 
Schauspiele, wenn man auch ih
re Zwischenergebnisse visuali
siert. Einige weitere Beispiele: 
Was macht die Sinusfunktion, 
wenn man mit ihr in der Gauß
Ebene spazierengeht? Wie siebte 
Eratosthenes die Primzahlen? 
Warum verwandelt sich ein 100-
Eck in eine Ellipse, wenn man im
mer wieder die Seiten mitten zu 
Ecken macht? 
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INFORMATIONEN 

Heim- und Haustextilien 
Farbtrend '89 
Möbelstoffe 
Das Farbenspiel ist insgesamt ausge
sprochen reich, jedoch ohne laute Far
ben, sondern in Braunvarianten, Grün-, 
Blau- und Türkistönen sowie Gelb. Die 
Dessinierung war überwiegend großzu
gig floral, z. T. auch auf dunklem Fond, 
oder geometrisch, wobei hier die Einflüs
se aus der bildenden Kunst ins Auge fie
len. Bei den ,jungen' Kollektionen domi
nierten helle bis ,laute' Farben, wobei 
auch hier florale und graphische Motive 
im Vordergrund standen. Auffallend war 
die Tendenz, unterschiedliche Dessins 
so aufeinander abzustimmen, daß sie 
gleichzeitig eingesetzt werden können. 
Wandbekleidungen 
Bei Wandbekleidungen und Tapeten fiel 

Was bedeuten Farbtests 
für den Gestalter? 
Immer wieder werden Maler und . arbbe
rater mit Farbtests konfrontiert, die -
wie z. B. der bekannteste von Dr. Max 
Lüscher - von Farbtypen und deren 
Wohnansprüchen je nach Wesensart 
sprechen. Es muß konstatiert werden, 
daß solche Schablonisierungen (Gelb
Typ, Rot-Typ, Blau-Typ und Grün-Typ) oh
ne Definition des Farbtons und dessen 
Helligkeit oder Sättigung zu großen 
Fehlurteilen führen kann. Denn die hier 
genannten Farben beziehen sich auf die 
Lüscher-Testfarben, die mit denen des 
Pyramiden-Tests oder des Frieling-Tests 
nicht völlig übereinstimmen. Das Grün 
ist eher mehr ein Blaugrün, das Blau ein 
Dunkelblau, ohne aber mit dem Ultrama
rin (gesättigt) vergleichbar zu sein. Das 
Rot ist gen au genommen orangerot und 
nicht rein rot, schon jenseits des Spek
tralendes. Nur das Gelb ist weder rot
noch grünhaltig. 
Vier Grundfarben genügen keinesfalls 
einer psychologischen Gruppenaufstel
lung. Diesen Vorwurf muß man auch den 
bekannten Jungsehen Typen machen 
(Blau = Denktyp, Rot = Gefühlstyp, Gelb 
= Intuiertyp, Grün = Empfindungstyp). 
Aus den sorgfältigen Analysen der Frie
lingschen Testfarben geht hervor, daß 
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auf, daß im Tapetenpark kaum Massen
ware zu sehen war, sondern der Trend 
ganz eindeutig zu hochwertiger Desi
gnerware ging. Die Optik war optimi
stisch und hell , die Oberflächenstruktu
ren beruhigt, was den Unicharakter der 
Ware betonte. 
Dekostoffe 
Besonders h'önoriert wurde der Mut zu 
einer neuen, intensiven Farbigkeit. bei 
Dekostoffen, . eine Tendenz, die sich 
auch in den nächsten Jahren fortsetzen 
wird. 
Gardinen 
Unterstrichen durch den Einsatz von Ef
fektgarnen und Ainem Hauch Farbe. 
Weiß blieb dennoch die dominierende 
Farbe für die Gardine. 
Bad-Textilien 
Bei den Textilien für das Badez,immer 
wurde mit der ,Erlebniswelt Bad·~in ge
meinsames Forum gefunden. Eine auf
wendige Verarbeitung, hochwertige Ma
terialien, seidige Stickereien und Appli
kationen, z. T. mehrfarbige Webborden 
sowie Double-Face-Bademäntel -fuhren 
zu einer insgesamt luxuriöBeren Optik. 
Während im klassischen Bereich nach 
wie vor Pastellfarben und Weiß im Vor
dergrund stehen, fällt in den Kollektio-

zViischen Grün (etwa mit der dominieren
den Wellenlänge 535 nm) und Blaugrün 
(etwa 490 bis 506 nm) ein riesengroßer 
psychologischer Unterschied klafft. 
Ebenso zwischen reinem Ultramarin und 
reinem Zyanblau oder gar aufgehelltem 
Lichtblau. Gelb, das bereits ins Gelb
grün zieht, ist völlig anders zu beurteilen 
als ein Goldgelb (über 575 nm !). Das von 
Lüscher als Rot bezeichnete Orangerot 
ist in der Deutung nicht zu vergleichen 
mit dem reinen Rot oder gar dem Kar
minrot Selbstverständlich gehören auch 
ungesättigte Farbtöne in ein psychologi
sches Schema, wie z. B. mindestens drei 
Brauns, ein Oliv (aus Rotorange und 
Laubgrün gebildet), natürlich auch 
Schwarz, Grau und Weiß. Solche Farben 
sind z. T. im Klinischen Test von Lüscher 
berücksichtigt. Auch im Pyramidentest 
nach Pfister-Heiss gibt es - wenigstens 
in der ersten Auflage - noch 24 Grund
farben. Eine höhere Zahl erschwert die 
Verrechnung, und eine niedrigere ist 
nicht zu verantworten. 

Der Einsatz solcher Farbtypen ' für die 
Wohnraumgestaltung, die Material- und 
Schmuckbedürfnisse, ist mehr oder we
niger intuitiv richtig, aber ebenfalls ge
nauso wenig auf das Individuum zutref
fend wie ein Wochenhoroskop! -

Das Wesen eines guten Farbtests be-

nen die Zunahme von kräftigen, dunklen 
Farben für den jungen Bereich auf. H .3r . 
dominierten die Farben Smaragdgrün, 
Royalblau, Schwarz, Grau und Fuchsia, 
also insgesamt auch hier ein nobler Ge
samteindruck. 
Bettwäsche 
Bei Bettwäsche ging der Trend stark 
zum Glanz. Neben Pastellfarben, vor al
lem Flieder, Mint, Rosa und Hellgrau, 
sind auch brillante Farben auf dunklem · 
Fond gefragt. Für junge Käuferschichten 
setzen sich Kollektionen mit lebhaften 
Farben und Formen, häufig mit graphi
schen Mustern, z. T. sogar mit exoti
schen Motiven, durch. Hier sind auch die 
Farben Blau, Schwarz und Rot gefragt. 
Ebenfalls auf junge Käuferschichten zie-
len farbige Inletts ab. . 

Tischwäsche 
Farbig geht es auf den Tischen zu. An
spruchsvone Tischwäsche-Kollektionen 
aus hochwertigen und aufwendig verar
beiteten Materialien bis hin zu Stickerei
en werden bevorzugt. Besonders erfolg
reich sind solche Programme, in denen 
verschiedene Deckenformen, Tischläu
fer und Servietten farblieh und in der ' 
Dessinierung kombinierbar aufeinander 
abgestimmt sind. 

steht darin, daß er nicht nur der Kenntnis 
der Vorzugs- oder Ablehnungsfarben 
dient (durch Vorlage meist zu weniger 
Muster), sondern daß man mit den Far
ben freies Tun auslöst, auf einem Feld, 
das die Projektion unserer eigenen Welt 
ist. Aus einem individuellen Projektions
Test kann man tiefere psychologische 
und soziologische Beziehungen und de
ren Einstellung dazu ablesen, wenn man 
die Farben nicht stur auszählt, sondern 
aus ihrer uns jeweils gemäßen Gestalt
haftigkeit evtl. auch indirekte Schlüsse 
auf eine »entsprechende« Wohnungs
ausstattung ziehen kann, was aber aus 
vier abstrakten Grundfarben höchstens 
zufällig einmal stimmen kann. Man muß 
doch erst einmal feststellen, ob einer ei
ne Farbe wählt, ob sie gleichsam bei ihm 
obenauf schwimmt oder ob er sie als Al
ternative zu sich braucht. Wie könnte es 
sonst geschehen, daß oft eine abgelehn
te Farbe gerade in bestimmten Zusam
menhängen (welchen?) benutzt wird. 
Solange Farbtests, ohne sie wirklich zu 
verstehen oder gar deuten zu können, ei
nen »Gag« abgeben für Gestalter, die 
vielleicht mit ihrer erfühlten Kenntnis 
des Auftraggebers ehrlicher eine Aufga
be lösen könnten, sollte man von ihrer 
einfallslosen Anwendung abraten. Dr. A. 

I·Punk! Farbe 
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