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Die Osceola Square Mall aus der Sicht des herannahenden Besuchers: Das vorgesetzte Ein· 
gangsportal weist den Weg in die EInkaufsweit. 

Lockmittel Farbe 
Motivation und Manipulation/Kauf-nVerführungec durch Farbe 

Farbgestaltung eines Shopping Centers in Kissemate/USA 

Attraktive Verpackungen be· 
einflussen die Kaufentschei· 
dung; dies ist hinreichend be· 
kannt. Nicht anders verhält es 
sich bei der Architektur und 
der Farbgebung von Läden 
und Einkaufszentren. 
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FarbnaChstellung der Fassadenflächen 

Den Kunden zu umwerben, dazu bedarf 
es keiner »Reklame« mit Holzhammer
methoden. Die richtige Farbe zum Bei
spiel bewirkt mehr, als man gemeinhin 
annimmt, und wirkt tiefer, gerade weil 
man nichts von ihrer Werbeabsicht ahnt. 
Eine bewußt zum Kauf ein ladende Farb
gebung, in ein durchdachtes Konzept 
eingebettet und konsequent umgesetzt, 
leistet mehr als nur eine Auflockerung 
langweiliger Gebäudestrukturen: Sie 
schafft die Atmosphäre, die den Kauf 
zum Vergnügen macht. 

In den USA sind solche Überlegungen 
längst Alltag geworden. Wie im Falle 
des neuen Shopping-Centers »Osceola 
Square Mall« in der Nähe von Orlando/ 
Florida. 

Im Gegensatz zu den vielgeschossigen 
Warenhäusern der Städte bestehen die
se Einkaufs-Zentren an den Highways 
meist aus eingeschossigen Baukörpern. 
Das bringt Erleichterung für Mütter mit 
Kindern, für ältere Leute, für Behinderte. 

Und außerdem gibt es Land genug. Rein 
architektonisch gesehen ist das Shop
ping-Center in Kissemate alles andere 
als ein Blickfang: eine aus Leichtbeton
Elementen montierte Kiste. Erst die An
reicherung mit postmOdernen Elemen
ten machen aus der Kiste ein anspre
chendes Gebäude. 

Der vorgesetzte Eingangsbereich steht 
bewußt im Zentrum der Gestaltungs
überlegungen. Eine dreieckige Überda
chung, auf mehreren Säulen montiert 
und zugleich dekoriert, durch die Farbe 
gezielt betont, zieht die Blicke der Be
trachter an und lädt zum Betreten des 
Gebäudes ein. Der Rest der straßenseiti
gen Fassade ist dagegen farblich eher 
zurückhaltend gestaltet. 

Auffällig sind großflächige Spiegel, die, 
je nach Tageszeit und Wetter, die wech
selnde Farbigkeit der Atmosphäre ein
fangen und reflektieren. Die Erdverbun
denheit, die das Gebäude mit seiner Na
tursteinverkleidung ausstrahlt, wird hier
durch in Teilbereichen der Fassaden ge
konnt unterbrochen. Zusätzliche Akzen
te setzen die kontrastierenden Putz- und 
Metall-Partien. 

Unterstrichen wird diese »Scheinarchi
tektur« durch das Fehlen jeglicher auf
dringlicher Reklame: Schrift dient nur 
der Information; der Kunde wird behut
samer geführt. 

Das neue Shopping-Center liegt in einer 
klimatisch subtropischen Region. Kon
stant hohe Luftfeuchtigkeit fordert die 
Klimatisierung. Die hierdurch in allen 
Räumen angenehm temperierte Atmo
sphäre des Centers wird bereits schon 

Werbeschriften sind eher zurückhaltend an den Außenflächen angebracht. 

von außen durch die Farbigkeit signali
siert. 

Passive Blau- bis Blaugrüntöne stehen 
für Kühle, vermitteln Frische und gleich
zeitig optisch den Eindruck von Sauber
keit und Hygiene. Effekte, die sich zum 
Eingang hin farblich konzentrieren, eben 
da, wo man hineingehen soll. Das Drei
eck am Eingang wiederholt sich im Ge
bäudeinneren, im Mittelgang als Raum
teiler zwecks optischer Verkürzung. 

Auch an den Wänden wiederholt sich 
dieses Element, bis es der Kunde 
schließlich sogar als Emblem auf der 
Einkaufsverpackung wiederfindet. Ein 
Beispiel für eine konsequent durchge
führte Gestaltungsreihe: Architektur
Dekoration - Information - Werbung -
Verpackungsmaterial. 

Geschickt macht die Farbigkeit des Ein
gangsbereiches den neuen Farb- und 
Geschäftseindrücken im Innern des 
Shopping-Centers Platz. Dort fällt durch 
die Glaskonstruktion des Daches zu
meis-t natürliches Licht ein und infor
miert den Kunden neutral über das Wa-

. renangebot - ohne größere Farbverfäl
schungen hervorzurufen. Durch den 
Hauptgang, einen Quergang und mehre
re Nebengänge ist auf Fliesenbelägen 
mit einem wegweisenden Einlege-Band 
das ganze Center zu erschließen. 

Große Weißflächen an den Wänden wer
den durch in Grün-Orange gehaltene 
Werbungen mit zum Teil plastisch auf
gesetzten Elementen aus Holz und Me
tall unterbrochen. Gezielt wurde in den 
einzelnen Verkaufsbereichen die Farb-
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Die Dreiecksfonn des Eingangs wiederholt sich immer wieder und wird so zum Kennzeichen des Einkaufszentrums. 
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gebung entsprechend den Anmutungs
qualitäten der verschiedenen Geschäfte 
gehalten, die von Lebensmitteln über 
Textilien, Parfümerien bis zu Elektroge
räten ein vielfältiges Angebot besitzen, 
die unterschiedlichen Restaurants nicht 

. zu vergessen. 

So erhielt beispielsweise der Schmuck
verkauf Brauntöne. Auf die Ware abge
stimmt dazu dunkle Hintergrundfarben 
in Grün und Violett. Die Werbeschrift 
kam in Weiß mit goldener Kontur auf 
ebenfalls dunkelbraunem Grund zur 
Ausführung. Ein Beispiel des Zusam
menwirkens und Profitierens von Archi-' 
tektur, Farbe und Beiwerk, verbunden 
mit angewandter Kunden- und Farbpsy
chologie. 

Eine Übertragung solcher Konzepte wä
re sicherlich auch für deutsche Ein
kaufszentren überlegenswert. Da könnte 
sich dann vielleicht herausstellen, daß 
eine falsche Farbgebung am anhaltend 
schwachen Umsatz mit schuld ist. 

Uwe Koos 
Leiter STO Design Studio Deutschland 

Detail einer Stüfzsäule mit dem wegweisenden Fliesenband 
am Fußboden Sämtliche Fotos: STO Design Studio 

FARBE + DESIGN 48 5 



A. Wogenscky, Paris 

Farbe und Architektur 

Übersetzt von O. Müller 

Das, was ich Ihnen vorschlage, ist eine Darstellung, wie ich in 
meinem Beruf mit der Farbe arbeite und welchen Platz sie im 
Gesamten meines Schaffens, in meiner architektonischen Ge
staltgebung, einnimmt. Zur Farbe gehört aber auch meine Ar
chitekturauffassung. Zuerst gilt es die bestehenden Ähnlich
keiten zwischen der Architektur und den anderen plastischen 
Künsten, besonders der Bildhauerei, aufzuzeigen. Meiner Mei
nung nach bestehen hier fundamentale Unterschiede. 

Ein Bildhauer entwickelt eine Skulptur mit dem Recht zur ab
soluten Freiheit, die nur durch seine Handlung selbst begrenzt 
ist. 

Die Aufgabe des Architekten ist es, dem Menschen eine auf 
seine seelischen, körperlichen und geistigen Bedürfnisse an
gemessene Weise mit einer entsprechenden ,Skulptur' zu 
dienen. 

Wenn ich z. B. ein Krankenhaus plane, dann muß ich vor allen 
anderen ökonomischen und technischen Zwängen beginnen, 
einen kranken Menschen im Bett zu sehen. Ich muß alle Pro
bleme in einem räumlichen Bezug zu diesem Menschen ein
ordnen: was er tut, was er nötig hat, was der Unraum ist, was 
der Wirklichkeitsraum, die räumliche Umhüllung, die um ihn 
herum notwendig ist, darstellt? Wie ist die Ausrüstung, d. h. 
wie sind die sekundären Formen, die in seiner Nähe vorhanden 
sein müssen? Ich zwinge mich dazu, diesen Menschen in all 
seinen speziellen Bedingungen zu sehen, im Wechselspiel, 
das notwendigerweise zwischen ihm und den anderen Men
schen besteht! Dann, nachdem man versucht hat, dieses Pro
blem zu vereinfachen, den Menschen als Individuum anzuer
kennen, dann wenn man begonnen hat, den Raum für den indi
viduellen Menschen zu durchdenken, dann ist es notwendig, 
schrittweise die Verhältnisse zu den anderen Menschen mit 
einzuschließen, wenn man das Beispiel Krankenhaus im Auge 
behält, das Beispiel des Kranken in seinem Bett. So bestehen 
da Abhängigkeiten zwischen Kranken und Arzt, zwischen 
Kranken und Schwestern, zwischen Kranken und Besuchern 
sowie zwische!1 den Kranken untereinander. So sehen sie die 
Probleme des einzelnen zum Kollektiv hin ineinander überglei
ten. Hier liegt zuerst einmal der Reiz darin, keine materielle 
Form zu sehen, und ich versuche mich so lange wie möglich 
immer zurückzuhalten, bevor ich darin eine materielle Form, ei
nen Raum, sehe. So versuche ich denn darin eine menschen
bedingte Form, eine gesellschaftsbildende Form, eine Art- be
wegende Form, darin eine gestaltlose Form zu sehen, darin je
ne Art von gesellschaftsbildendem Protoplasma, das Leben 
entstehen läßt, das Bewegungen verursacht, das Schwingun
gen erzeugt, das ganz einfach mit einer unbestimmbaren Emp
findlichkeit reagiert, von Architektur eingehüllt zu sein, zu er
kennen. Das ist der anfängliche Reiz, die Form von individuel
len und gesellschaftlich verbundenen Menschen zu sehen. Je
desmal versuche ich diese aus der Architektur heraus abzu
leiten. 

Beim »MAISON DE LA CULTURE« in Grenoble lag es in meiner 
geistigen Vorstellung, drei Theaterräume zu erdenken, und so 
habe ich mich längere Zeit dagegen gewehrt, Theaterformen 
darin zu sehen. Ich fragte mich, wie kann ich darin die Anzahl 
der Zuschauer als »gestaltlose« Form unterbringen; einige von 
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ihnen in den gestaltgebenden Voraussetzungen des Raumes 
erfassen, die für die Gruppe notwendig sind. Ich wehre mich 
dagegen, darin Verkehrsflächen, eine Decke, einen Boden zu 
sehen. Gleichfalls wehre ich mich dagegen, eine konkrete ma
terielle, um sie herum gebildete Form so lange, wie es mir 
möglich ist, darin zu sehen. Den Versuch habe ich unternom
men, darin eine Gruppe zu sehen, sie von theaterbesuchenden 
Menschen, die aus verschiedenen Horizonten kommen, in Al
ter und Geschlecht unterschiedlich, gestaltet zu sehen. Diese 
Menschen haben die verschiedensten Ideen, Ideologien, vertei
digen unterschiedlichste Meinungen, bleiben immer Men
schen, die sich für zwei oder drei Stunden versammeln wollen, 
um so eine gesellschaftliche Form zu bilden, die die Architek
tur mit außerordentlichem Feingefühl ganz einfach empfängt, 
aufnimmt und umfaßt. Ich glaube, architektonisches Entwer
fen vollzieht sich in der gedanklichen Vorstellung einer Ge
stalt. Diese Form bezeichne ich als soziologisch und psycholo
gisch. Es gibt hier noch ein »Aber« von großer Wichtigkeit, auf 
das meine Gedanken nicht genügend ausgerichtet sind: Das 
ist in dem Maße, wie der Architekt diese auf den Menschen be
zogene Form durchdacht hat. Diese Form bildet sich aus Män
nern, Frauen und Kindern in Gruppen. Das ist auch in dem Ma
ße, wie er diese Form sieht, mit wieviel Takt er die architektoni
sche Umhüllung in den Raum zu zeichnen wagt, die er um sie 
herum gestaltet. Ausgehend von diesem schicksalshaften Mo
ment, in dem der Architekt die Menschen in eine Form einhüllt, 
beginnt er auf die Menschen durch diese sinnvolle Gestaltge
bung der Form Wirkungen auszuüben. Es ist immer »wirkende 
Architektur«. Die Architektur besteht gerade darin, allen Wir
kungen sinnvoll Gestalt zu geben. Das ist die physikalische 
Umwelt, die immer mehr gekünstelt ist, vom Menschen ge
plant ist, von der Gesellschaft gebaut wird, die genau besehen 
die Architekten und Stadtplaner beauftragen, diese zu bauen. 
Ich habe mein Buch »WIRKENDE ARCHITEKTUR« in drei gro
ße Abschnitte eingeteilt: der erste beinhaltet die Wirkungen 
der Architektur auf die GESUNDHEIT. 

Im zweiten Kapitel sind alle Wirkungen der Architektur immer 
unter dem Gesichtspunkt der künstlichen, physikalischen Um
welt, in der wir leben, gesehen, die diese .auf all unsere TÄTIG
KEITEN ausübt. 

Das dritte Kapitel -betrifft die Tiefen unseres Innenlebens. Das 
sind all jene Einwirkungen, die die gestaltete physikalische 
Umwelt auf unser psychologisches Leben, auf das Sein unse
rer GEDANKEN hat. Einen beträchtlichen Bereich gibt es da 
noch zu untersuchen. Was alles auf unsere gemeinschaftliche 
Gedankenwelt, auf unsere Ideen, auf unsere Weltanschauun
gen, auf alles, was wir im Kopf haben, auf unser Denken und 
gesellschaftliches Leben Einfluß nimmt, unterliegt auch den 
Wirkungen der Architektur. Wenn ich sage: bewußte Gestalt
gebung der physikalischen Umwelt, verstehe ich darunter Ein
wirkungen der Architektur auf unser geistiges Verhalten, auf 
all unsere Psychologie, auf unsere Gedanken. 

Unglücklicherweise ist die Psychologie noch eine Wissen
schaft in Kinderschuhen, noch liefert sie keine Ergebnisse hin
sichtlich de,s Wissens über diese Wirkungen der räumlichen 
Gestaltung, über die Formgestalt der künstlichen Umwelt, in 

TAKARAZUKA ARTS UNIVERSITY . Pres de OSAKA - JAPON - 1987 
Architectes: A. WOGENSCKY et H. HASEGAWA . Architectes collaborateurs : T. SUMINO, P. LAGARD 
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der wir leben, hinsichtlich unseres psychologischen Verhal
tens. 

Es gibt z. B. die Momente der individuellen Arbeit, die ein intro
vertiertes Abschließen enthalten, das etwas einschließt, was 
im Innersten unseres persönlichen Lebens ist, damit wir unse
ren Blick und unsere Gedanken schweifen lassen können. Und 
ich glaube, in diesem Moment stellen wir die Frage: Wie kann 
die Architektur unseren Gedanken eine Hülle geben, sie schüt
zen, sie vielleicht ganz einfach vor einer gewissen Form der 
Zerstreuung schützen? 

Hier ein Beispiel, das ich intensiv erlebt habe, als ich mein ei
genes Wohnhaus plante und ich dabei beabsichtigte, für mich 
die beste Ecke, ganz klein, zu planen, um dort zu arbeiten, um 
dort nachdenken zu können. Während das Wohnzimmer den 
Raum des Sich-Treffens, des Verweilens darstellt, wo man of
fen ist für die Landschaft und die Vögel, die auf der anderen 
Seite der Glasfläche sich befinden; wenn man dort arbeiten 
möchte, dort in sich hineingräbt, um sich dort zu finden, um 
das Beste aus sich herauszuholen, was man in Pläne festzu
halten versucht, zu zeichnen, in Bücher schreibt, dann spürt 
man, daß dies geschützt werden muß. Diesen Arbeitsplatz ha
be ich, trotz der Schönheit der Landschaft, fast ganz geschlos
sen. Ein ganz kleines Fenster öffnet sich ihr, läßt die Land
schaft ein wenig hinein. Wenn ich meinen Kopf drehe, kann ich 
diese umrahmen, wie es mir gefällt, wählen. Aber ich bin ge
schützt. Oft passiert es mir, daß ich mir sage, die Gedanken, 
die Welt der Ideen, die in meinem Gehirn keimen, sind viel
leicht ein wenig wie Billardkugeln, die vor unseren Augen da
hinrollen. In diesem Moment sollte die Architektur wie der 
Rand eines Billardtisches sein, diese Gedankenkugeln in un
seren Kopf zurückrollen lassen, um mittels unseres Bemühens 
uns zur notwendigen Verinnerlichung zu leiten, sie gut zu 
durchdenken. 

Das bedeutet, die Architektur, nachdem sie gehaltvoll alle Ein
wirkungen der Umwelt auf unsere Gesundheit gestaltet hat, 
nachdem sie alle Einwirkungen unserer Umwelt auf unsere Ge
sten, unsere Handlungen, auf sämtliche Bewegungen, auf alle 
Geschäftigkeiten, so einfach, so komplex sie auch sein mö
gen, formend gestaltet hat, dann muß die Architektur zu dieser 
gestaltgebenden Form der Wirkungen, die die Umwelt auf un
ser Denken ausüben kann, gelangen. 

Wie macht sie das? Sie wird in Abhängigkeit der Wirkungen 
konkretisiert, die sie auszuüben beabsichtigt, die man ihr an
sieht, die man in ihr empfindet, die man in ihr an sich erprobt, 
die man selbst im voraus sieht, wi.e der Mensch oder die Men
schen sie beleben und sich ihr unterwerfen, der Mensch, der 
sich in der Architektur befindet. Die Aufgabe ist, eine Form zu 
schaffen, die hinsichtlich ihrer Gestalt sinnvoll ist. 

Einer Form Gestalt geben heißt, sie mit Materie zu gestalten. 
So schaffen wir sie aus Baustoffen, die bewegungslos sind, ei
ne vulgäre Materie Ziegelsteine, Stahl, Beton, Naturstein, Holz, 
Glas, Kunststoff. All das sind Baustoffe, so bewegungslos sie 
auch sein mögen, die wir letztlich durch die Gestaltung der 
Form in eine treibende Energie hineinlegen. Sie erzeugt dann 
Wirkungen auf uns, die auf unser Denken einwirken. Diese 

. sinnvolle Formgestaltung schließt Proportionssysteme mit 
ein, denn es gibt keine Form ohne Abmessungen, Maße, die in 
Abhängigkeit zueinander stehen. Proportionen sind darin ein
geschlossen, fundamentale Elemente der Architektur und be
sonders die Proportionen, die nicht nur einfach die Verhältnis
se der Maße von Formen sind, sondern auch die Maßverhält
nisse der Form zu unseren menschl ichen Körpermaßen dar-
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stellen. Und Formen sind nur als ein Wirkungszusammenhang 
zu beobachten. 

Des weiteren ist da die Wirkung der Materie an sich, z. B. der 
Textur der Materie. Diese wird oft vergessen, die Wichtigkeit 
des Baustoffes in der Eigenschaft ihres eigenen Ausdruckes 
als Baustoff. Wenn wir eine Architektur betrachten, sind wir 
vielleicht unwissend, aber dann sind wir nicht zufrieden, sie 
wahrzunehmen, sie mit unseren Blicken zu erfassen. In Wirk
lichkeit berühren wir sie auch, wenn wir sie nicht berührt ha
ben, haben wir unrecht, weil sich die Architektur au~h mit der 
Hand erfahren läßt. Wenn wir eine Architektur betrachten, 
dann müssen wir an dem erschrecken, was wir fühlen, als ob 
wir eine Hand hätten, die sich auf die Konstruktion legen läßt, 
sie berühren kann und im Ausforschen mit der Haut die Kör
nigkeit, die Textur, die Formunterschiede, die Vor- und Rück
sprünge erspürt. Ich möchte soweit gehen und sagen, wir lie
ben sie, und da wir davon Kenntnis erhalten, fühlen wir sie 
ebensostark wie mit unseren Augen. Das kann für uns viel
leicht eine der schönsten Möglichkeiten sein, ihr unsere Liebe 
zu zeigen. Da gibt es diesen Eindruck von Stofflichkeit, und die 
zeitg~nössischen Architekten spielen viel mit diesem Kontrast 
der Bau5toffe. 

Und nun zur Farbe. Die Farbe hat eine große Bedeutung. Eini
ge Architekten ziehen Farbberater zur Hilfe. Ich tue das nicht, 
denn für r!"!ich ist die Farbe in der Gestaltgebung der Form 
selbst integriert. Die Einheit von Farbe und Form ist derart 
groß, deshalb halte ich es auch nicht für nötig, zwei unter
schiedliche Gehirne darüber nachdenken zu lassen. Die Farbe 
ist das, was die Form vollendet. Zuerst einmal schließt die ma
terielle Form notwendigerweise Farbe mit ein, da ja diese not· 
wendigerweise Farbe mitenthält. Jeder Stoff besitzt nicht nur 
eine Textur, sondern er hat auch eine Farbe. Und da man eini
ge Formen oder Teilformen anstreichen kann, können diese 
weit weg von der Gestaltgebung der Form führen, indem man 
die Farbe und die Farbkontraste benutzt. Aber dieser Farbge
brauch besteht niemals darin, dieses alles bis ans Ende der 
Gestaltgebung zu treiben. Sie ist von höchster Wichtigkeit, 
weil, wenn die Form bis zur Farbe keine Gestalt hat, ihre Ge
staltgebung nicht beendet ist. Aber diese Anwendung der Far
be ist nur die letzte Beendigung bei der Gestaltgebung der 
Form. Unter diesem Gesichtspunkt, den ich im Auge habe, in 
dieser Art, wie ich sie bearbeite, ist diese Art ganz persönlich, 
wie ich bei meinen Bauten dahin gelange, außer bei ein paar 
Ausnahmen, sehr wenige und in außerordentlichen Teilberei
chen, letzten Endes Weiß zu verwenden: viel Weiß, Schwarz, ei
niges Schwarz, Rot, ein wenig Rot, mit ein paar sehr extrem be
grenzten Farbzeichen, und in Ausnahmen auch andere Farben. 

Sie sehen, so die Architektur zu betrachten, sie als eine La
dung Energie anzusehen, die der Architekt in die regungslosen 
Baustoffe legt, um sie zu aktivieren; diese Art, sie so zu be
trachten, als sei sie nicht Gestaltgebung der Materie, sondern 
Gestaltfindung möglicher Wirkungen, deren wir fähig sind, um 
damit die Materie aufzuladen. All das führt zur Realität ob
wohl teilweise die alltägliche Notwendigkeit besteht, 'dem 
Menschen Schutz vor Regen zu verschaffen. All das führt auch 
zur Wirklichkeit, die anderen Künste ganz und gar wiederzu
finden. 

Fragen der Hörer und Antworten: 

Frage: Sie haben sich eingeschränkt, nur viel Weiß,. viel 
Schwarz und manchmal auch Rot anzuwenden. Sie haben 
nicht gesagt warum. Nicht ein einziges Mal gelang es ihnen - ' 

das Wort Licht zu betonen. Nun, darin verstehe ich sie nicht. 

Antwort: Hinsichtlich der Fcilrbe sagte ich Ihnen vorhin, es ist 
mir sehr schwierig zu erklären, warum ich letzten Endes zu die
ser Reduktion meiner Palette auf Weiß, Schwarz und Rot ge
lange, mit ein paar farbl ichen ZWischenstufen, die aus der Ei
gentümlichkeit der Materialien herrühren wie zum Beispiel der 
rauhe Sichtbeton. Ich glaube, ich verwende viel Weiß, weil es 
gerne das Weiß ist, das die Synthese des Leichten darstellt da 
das Weiß eine Ganzheit ist, die Komponente aller Schatteniän
gen, die Aufnahme und die Wiedergabe der Gesamtheit des 
Lichtes. Und wie ich das Extreme liebe, so denke ich, daß, 
wenn man den Versuch unternimmt, die Kunst zu schaffen, es 
man dann riskiert, bis an die Grenzen zu gehen, dann versucht 
man, im Absoluten zu erfassen, was nicht greifbar ist, oder 
selbst wenn man nur den Bruchteil einer Sekunde erhascht 
den Bruchteil eines Stückchens, entwischt es sofort. In die: 
sem ständigen Versuch lebt man, selbst wenn dies eine Versu
chung ist, die niemals zu Ende geht. Dann stellt das einen Ver
such dar, den man fortbestehen lassen sollte; also ein Stre
ben, ein Absolutes zu erreichen, ein Sich-bis-an-die-Grenzen
spannen, ein Verlocken, in meiner Architektur gewisse Endbe
reiche von Energieformen festzulegen. Das verleitet mich da
zu, das Weiß und das Schwarz zu verwenden, die beide genau 
besehen zwei Endbereiche der Farbe sind. Theoretisch, physi
kalisch gesprochen, ist das Schwarz die totale Absorption al
ler Wellenlängen des Lichtes, das Weiß die totale Reflexion al
ler Wellenlängen. Das sind die beiden Grenzbereiche, in denen 
sich die Farben ausbreiten. Das gibt es, davon bin ich über
zeugt. Wenn ich nun Architektur schaffe, bin ich sehr ehrgei
zig, aber in einer Hinsicht glaube ich sagen zu können bin ich 
auch sehr bescheiden, weil ich davon überzeugt bin, daß die 
Architektur, abgesehen von ein paar außergewöhnlichen Aus
nahmen der Hintergrund, der Träger sein muß, der bereit ist, in 
Bescheidenheit zu empfangen, und nur den Anspruch besitzt, 
Hintergrund zu sein. 

Jetzt zum Licht. Das ist die eigentliche Gestaltgebung der ar
chitektonischen Form, die sich durchdringen lassen sollte, die 
das Durchdringen des natürlichen Lichtes verhindern sollte, 
die selbst eine Form künstlichen Lichtes abgeben sollte, um 
feste Formen sichtbar zu machen, um gegebenenfalls diese zu 
verstärken oder in einigen Fällen diese abzuschwächen, wenn 
man mit einem Kontrast spielen will, um unsere Wahrneh
mung der Form abzuschwächen. 

Frage: Von welchem Augenblick an denken und arbeiten Sie 
farbig, da ja das Material an sich schon eine Farbigkeit be
sitzt? 

Antwort: Ich glaube nicht, daß die Farbe ein sekundäres Ele
ment ist. Ebenfalls bin ich der Meinung, daß die Farbvorstel
lung zum Ende hin interveniert und sie die letzte Gestaltge
bung der Form darstellt. Als Beispiel sei angenommen: ich 
wünsche nur aus materiellen Gründen größere Abm~ssungen 
des Geländes, der Imperative des Preises, aller anderen Ne
bensachen, die wir auf dem Rücken tragen, und kann dennoch 
diese Dimensionen nicht geben. Gerade dann würde ich die 
Wand schwarz streichen, damit sie sich entfernt, um eine Tiefe 
zu gewinnen; Das Gegenteil wäre, sie rot anzustreichen, damit 
sie nach vorn rückt. Genau das will ich sagen: ich benutze die 
Farbe als eine Art letzte Gestaltgebung, als Perfektionierung 
der Gestaltung der Form. 

Frage: Wie erklären Sie in der jüngeren Vergangenheit die Vor
liebe für rohes Material? Diese Architektur, so funkt ionali
stisch sie auch sein mag, erscheint mir dennoch von sado-ma
sochistischem Charakter. Da gibt es einen repressiven Cha
rakterzug in der Architektur unserer Zeit, und ich glaube, eine 

Absage an die Farbe wie auch an die Illusion ist dafür verant
wortl ich. Das alles verstehe ich nicht ganz. 

Antwort: Über Ihre Meinung bin ich erstaunt, weil die moderne 
Architektur den Versuch unternimmt, dieses wiederzufinden. 
Ein wenig zu streng erscheint mir ihr Urteil über die moderne 
Architektur. Für mich ist der Ausdruck )Isado-masochistisch« 
nicht sehr herabsetzend, denn die Kunst muß versuchen, all 
das, was wir in uns tragen, nach außen hin sichtbar zu ma
chen. Eine große Kälte charakterisiert einige moderne Arch i
tekturen. Aber genau besehen haben auch gegen diese einige 
Architekten Stellung bezogen. Le Corbusier war einer von ih
nen, und ich versuche mich diesen auch zuzugesellen, auf
grund der Verwendung der Baustoffe, dank der Wichtigkeit, 
der ich der Textur zur Vervollkommnung des Materials zuzolle, 
was mir ein wenig von den Architekten vergessen scheint, die 
nur in Stahl und Glas bauen, d. h. mit extrem glatten, kalten 
Baustoffen. 

Sie können nicht sagen, daß Le Corbusier Architektur zum 
Schaden farbig-kräftiger Eigenwilligkeit schuf. Als er die fal
schen Rauten auf das kleine Gebäude am Fuße der Kapelle 
von Ronchamp malte, hatte er meiner Meinung nach unrecht. 
Oft ging er sehr weit. 

Man mißbrauchte den schalungsrohen Beton. Es soll Men
schen geben, die sind für die Musik stärker sensibel als für die 
plastischen Künste. Auch gibt es Menschen, die stärker für die 
Farben als für andere Aspekte durch die plastischen Künste 
wirken, empfindlich sind. Vielleicht sind die persönlich gese
hen stärker für Farben empfindsam als für den Rhythmus der 
Formen, für die Proportionen der Formen, für die dritte Dimen
sion oder selbst für die vierte Dimension, die man heute durch 
die im Dynamismus eingeschlossene Form in die Architektur 
einzuführen versucht. 

Frage: Ist es das Gebrechen des Barocks? 

Antwort: Im Gegensatz zu Ihrer Meinung glaube ich persön
lich, daß unsere zeitgenössische Architektur durch einen Ex
zeß der Barockisierung gefährdet ist. Den Maler herbeizurufen 
fürchte ich nicht, um eine Mauer mit einem Schlag leben zu 
lassen und um dieses Gutdünken, das selbst bis zur Zerstö
rung der Mauer gehen kann, herbeizuführen, damit diese ein 
ganz vollständiges malerisches Leben erhält. Das verursacht 
die plastische Inten ität und das kann die Architektur nicht al
leine erreichen. 

Frage: In mir gibt es etwas, was in mir arbeitet. In der Abhän
gigkeit zum Menschen gestaltet man Architektur, in Funktion 
zu seinen Bedürfnissen, zu seiner Psychologie, so glaube ich. 
Wenn man dort Farbe einführt - und nach alledem, ist es 
nicht umgänglich, dort eine andere Farbe als das Weiß einzu
führen - , warum kann man dort zum Beispiel nicht das Rot 
einfügen? Wenn ie Form als ein Gesamtes von Faktoren zu 
übersetzen ist, warum verfällt man dann immer nur auf eine 
Farbe? Denn das Blau kann auch gewisse Dinge übersetzen, 
ein intensives Rot andere Dinge . .. 

Antwort: Ich habe deutlich gesagt. ich verwende diese auch. 
Sie haben die Möglichkeit, das wi rd wohl die beste Antwort auf 
ihre Frage sein: Gehen Sie zur Rue de Vaugirard 156, überque
ren Sie die Fußgängeresplanade, steigen Sie hinab in die Ein
gangshalle der Medizinischen Fakultät des HOPITAL NEK
KER, dort sehen Sie vier Projektionskabinen für die Amphi
theater, in Blau, Grün, Gelb und in einem lebendigen extremen 
Rot gestrichen, ihre Komplementärfarben auf den Türen als 
Kontrast. Sie sehen auch die Polychromie, die sich über das 
Leitungsnetz erstreckt. Mir gelingt es auch, das, was Sie mir 
unterstellen, nicht zu tun : ich verwende auch andere Farben. 
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Annette IUner 

Individuell abgestimmte 
Entwurfsserien 
nach Farb- und Formvorlieben 
ausgewählter Personen 

Die hier veröffentlichte Arbeit wurde während der Farbtagung de Deutschen Farbenzentrums, der FARB-INFO '89, 
an der Fachhochschule in Saarbrücken von einer internationalen Jury im Karl-Miescher·Ausstellungswettbewerb 
zur Farbenlehre mit dem 1. Preis ausgezeichnet 

1. Einleitung 

Design - ein Begriff, der immer deutli
cher einen autonomen Platz im öffentli
chen Bewußtsein einnimmt, fordert zu
nehmend vom Designer ein Mehr an Kre
ativität, Flexibilität und Sensibilität. 

Wo früher funktionale Formgebung und 
ein allgemein »guter Geschmack« weit
gehend »gutes Design« garantierten, er
wartet heute der Konsument einerseits 
vom Designer innovative Impulse, ande
rerseits die Akzeptanz und Realisierung 
seiner individuellen Ansprüche. 

Zwar wird im Verlauf eines designbezo
genen Studiums dem Studierenden die
se Problematik durchaus bewußt ge
macht. Die Anforderungen der berufli
chen Praxis erweisen sich jedoch dies
bezüglich als deutlich härter. In der hier 
in Auszügen vorgestellten Diplomarbeit 
(Betreuung Prof. Gerhard Böhm) gab es 
folgende Ziele: 
- sich mit diesem Komplex auseinan

derzusetzen 
- die Balance zu finden zwischen per

sönlichem Stil und den individuell ge
prägten Vorstellungen der ausge
wählten Testpersonen. 

2. Ausgangsmaterial: 

Für die Befragung sollten den Testper
sonen sowohl formale als auch farbliche 
Vorlagen geliefert werden. Dadurch soll
te die Auswahl der eigenen Vorlieben 
aus einem ausreichend breiten Spek
trum geWährleistet werden. 

Im formalen Bereich entschied ich mich 
für Schwarzweißfotografien, deren syn
taktische Spannweite differenziert ge
nug erschien, ohne aber gleichzeitig Ab-
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strahierung und Verfremdung vorwegzu
nehmen. 

Insgesamt wurden 46 Fotografien erar
beitet: Es galt, Motive zu den Begriffen 
geometrisch, graphisch, organisch, ve
getativ bzw. Technik, Architektur, Land
schaft, Stil leben, Pflanzen aufzuspüren 
und entsprechend unter Berücksichti
gung von Komposition, Licht, Perspekti
ve etc. zu fotografieren. Gegebenenfalls 
wurden während der Laborarbeit noch 
geeignete Ausschnitte gewählt. 

Das Farbmaterial erstellte ich an Hand 
des Farbkörpers von Dr. Aemilius Müller 
unter Berücksichtigung der reinen, hell
und dunkelklaren, getrübten und unbun
ten Farbbereiche (inklusive Gold und Sil
ber). Die so erzeugte Farbtafel enthielt 
80 Auswahlmöglichkeiten. 

3. Versuchspersonen: 

Die Auswahl führte auf neun Testperso
nen - vier Frauen, fünf Männer - in der 
Altersstufe von 20 bis 30 Jahren. Dabei 
legte ich Wert darauf, Unterschiede in In
teresse und Beruf zu ' repräsentieren. 

Um ein optisches Bezugsnetz zwischen 
Testperson, Betrachter und Entwurf zu 
spannen, wurden im Rahmen der Arbeit 
Porträtaufnahmen erstellt, die Persön
lichkeit und Temperament zu umreißen 
versuchen. Von vier Testpersonen sind 
im folgenden jeweils einige Daten zur 
Persönlichkeit neben dem Portraitbild 
angegeben. 

4. Befragung: 

In den Befragungen sollte sich jede 
Testperson drei Fotografien und neun 
Farben in Rangfolge - auf neutralem 

weißem Grund präsentiert - aussu
chen. Die Auswahl bezog sich zunächst 
nur auf Formen und Farben. Jewei Is 
zwei Fotografien sind jeder Versuchs
per.son zugeordnet. Die Farbwahl der 
Versuchspersonen ergab die durch »Far
bigkeit«< zugeordnete Beschreibung, die 
neben den Bildern gedruckt ist. 

Der Aspekt der späteren praktischen 
Verwendung als Textilentwurf wurde 
hier noch nicht genannt, um eventuell 
beeinflussende Assoziationen wie be
reits vorhandene Räumlichkeiten, Ein
richtungsgegenstände, Modetrends etc_ 
zu vermeiden. 

5. Visualisierung: 

Hierbei wurden die Fotografien von mir 
zunächst farbig in Skizzen umgesetzt. 
Ein differenziertes Ideenmaterial ver
deutlicht die Polarisierungsmöglichkei
ten 'der Kombination von Formen und 
Farben. 

6_ Diskussion: 

Ein Zwischentermin mit jeder Testper
son ergab bei Vorlage der angefertigten 
Skizzen die erste Konfrontation - im 
positiven Sinn - zwischen den Vorstel
lungen der Testperson und meinen Rea
lisierungsvorschlägen. Jede Seite war 
nun gehalten, ihre Sicht zu formulieren 
bzw. zu präzisieren. Eine entgültige Ent
scheidung für drei Skizzen, wobei jeder 
Formvorlage eine Skizze gegenüberge
stellt wurde, mußte gefällt werden. Kon
krete Anwendungswünsche wurden ge
nannt, auf ihre Durchführungsmöglich
keite hin untersucht und die entspre
chenden Qualitäten in etwa festgelegt. 
Wir diskutierten Aspekte wie Format, 

Testpersonen Nr. 1 und 2 mit individuellen Farbvorlieben 

Farbigkeit: 
- vier reine Töne 
- Bereich Rot-Violett bis Grün u. Gold 
- zu vier Farben eine farbtongleiche 

Variante 
- insgesamt kräftige Farbigkeit 

Formanmutung: 
- geometrisch-gebaut 
- organisch-gewachsen 6. 

Ausgangsfotografie: . zu EntwurfA 

Farbigkeit: 
- vier reine Farben 
- Farbbereich Rot bis Grün 
- Kalt-Warm-Effekt 

Formanmutung: 
- geometrisch-graphisch 
- organisch-gebaut 

Ausgangsfotografie: zu EntwurfA 
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Testperson Nr. 1: 
Name: Birgit B. 
Alter: 28 Jahre 
Beruf: Ärztin 
Hauptanliegen: ihr eigener Farbklang 

Testperson Nr. 2: 
Name: Martin K. 
Alter: 24 Jahre 

zu EntwurfB 

Beruf: Philosophiestudent 
Hauptanliegen: freies Spiel mit Formen 

zu Entwurf B 



Proportion, Farbstimmung und ob der je
weilige Charakter der Skizze (z. B.locker
gestisch oder geometrisch-streng, siehe 
»Formanmutung« bei den Bildern) dem 
»inneren Bild« meines Gegenübers un
gefähr entsprach. Unrealistische Forde
rungen mußten als solche verständlich 
gemacht und ein für beide Seiten akzer
tierbarer Komprorniß gefunden werden. 

7. Entwurfsarbeit: 

In der nächsten Phase wurden die eher 
lockeren Skizzen in textilgerechte Fas
sungen umgesetzt (siehe jeweils zwei 
Farbbilder zu jeder der vier Testperso
nen). Es galt, eine sowohl dem Charakter 
der Skizze als auch dem Verwendungs
zweck adäquate Darstellungstechnik zu 
entwickeln und sich durch die so vorge
gebenen ))Zwänge« nicht einengen zu 
lassen. Zugleich sollten spontane Ent
wicklungen miteinbezogen werden. -
Das bedeutet natürlich, den kreativen 
Prozeß nie als etwas Abgeschlossenes 
zu betrachten . 

. 8. Endbesprechung: , 
Bei der Gesamtvorlage der Entwurfsseri
en und deren Endbesprechung wurde 
auch die zeitliche Begrenztheit und stim
mungsmäßige Beeinflussung der ur
sprünglichen Auswahl deutlich. Einige 
Testpersonen gaben an, beispielsweise 
jetzt unter Umständen anderen Formen 
und Farben den Vorzug zu geben. 

9. Schlußfolgerung . 

Rückblickend wird deutlich, in welchem 
Maße sich ein Designer mit ständig 
wechselnden Positionen arrangieren 
können muß, wenn er auf konkrete, indi
viduelle Bedürfnisse antworten will. Aus 
ökonomischen Gründen wird deshalb 
meistens versucht werden, festgelegte 
Trends an bestimmte Zielgruppen zu ver
mitteln. 

Die an mich gestellte Forderung, mein 
subjektives Form- und Farbrepertoire zu 
erweitern, für fachfremde, sozusagen 
))unbelastete« Anregung und Kritik offen 
zu sein und sie in meine Arbeit sinnvoll 
zu integrieren, konnte ich weitg~hend er
füllen, ohne dabei meine Handschrift 
aufgeben zu müssen. 

Diese schwierige Gratwanderung zwi
schen notwendigem Beharren auf unver
zichtbare ästhetische Grundsätze und 
nach außen gerichteter FI~xibilität sollte 
immer neu als Herausfordertlng verstan
den werden. 

Anhette :itner 
Theresienhöhe 3 
D-8082 Wildenroth/Grafrath 

Beispiele von Schwarzweißfotografien 
zur Abdeckung des formalen Bereichs. 

Farben sind ihrei Natur nach ausschließlich visuell 
vor- und darstellbar. 
Um Farbvorlieben ermitteln zu können, muß das ,Angebot' 
entsprechend umfangreich sein. 
Voraussetzung hierfOr ist eine große Anzahl von Farbmustern 
die Ober den gesamten Farbenraum ' 
systematisch gegliedert, 
gleichmäßig verteilt sowie 
zeit- und ortsunabhängig reproduzierbar sind. 
HierfOr bietet sich das (produkt- und anwendungsunabhängige) 
Euro-Color-System mit seinen nach den o. g. Kriterien 
hergestellten 1000 Farbmustern in besonderer Weise an 
(sh. Seite 41 und FARBE '90, Halle 23, Stand 23 103) . 
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Personen bezogene Textile Entwürfe mit Anwendungsbereich : 
.---------------------------------------~ 

Druck - Kleiderstoff Testperson 1 - Entwurf B 

Strickdesign - Pullover Testperson 2 - Entwurf A Druck - Bettwäsche Testperson 2 - Entwurf B 
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Testpersonen Nr. 3 und 4 mit individuellen Farbvorlieben 

Farbigkeit: 
- nur reine Farben und Gold 
- deutliches Kalt-Warm-Spektrum 
- insgesamt kräftig und lebensfroh 

Formanmutung : 
- organisch-belebt 
- geometrisch-gebaut 

Ausgangsfotografie: 

Farbigkeit: 
- fOnf reine Farben, darunter die drei 

Primärfarben und Schwarz 
- das ganze Farbspektrum mit wenig

stens einem Farbton vertreten 
- deutliches Hell-Dunkel-Gefälle 

Formanmutung: 
- graphisch-geometrisch 
- organisch-expressiv 

Ausgangsfotografie: 
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zu EntwurfA 

Testperson Nr. 3: 
Name: Jörg J. 
Alter: 29 Jahre 
Beruf: Schreiner 
Hauptanliegen: lustig-bunt 

zu Entwurf B 

Testperson Nr. 4: 
Name: Michael L. 
Alter: 23 Jahre 
Beruf: Musikstudent 
Hauptanliegen: 
spritzig, gestisch, nicht zu großflächig 

zuEntwurfB 

Personen bezogene Textile Entwürfe mit Anwendungsbereich : 
.---~-----------------------------------. 

Druck - T-Shirt 
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Kurt Görsdorf 

Ucht und Farbe 
Das Welt-Mensch-Verständnis durch Licht und Farbe 

Philosophische Kriterien in Optik und Chromatik 

11_ Ist Goethes Farbenlehre eine Theologie 
oder eine Naturwissenschaft? 

Immer wieder wird Goethes Farbenlehre dadurch zu rechtferti
gen versucht, daß man sie in bestimmte Wissensgebiete ein
gliedert oder an diese anschließt. Goethes Bildung war umfas
send, und als Genie des sprachlichen Ausdrucks war es ihm 
möglich, in alle Bereiche des Lebens und des Geistes so hin
einzuleuchten, daß deren Schönheit, Dramatik und Tiefe erleb
bar wurde. Als er gegen Ende des 18. Jahrhunderts mit den 
Versuchen und der Abfassung der Farbenlehre begann, be
schäftigte er sich gleichzeitig mit vielen Themen. Seine geisti
ge Regsamkeit und Vielseitigkeit eröffneten ihm und seinen 
Mitmenschen viele Wege in verborgene Zusammenhänge und 
Mysterien. Es ist fast selbstverständlich, daß seine poetischen 
Offenbarungen und auch sein intuitives Verhältnis zur Natur 
ihn als großen Eingeweihten kennzeichnen, wie es nur wenige 
in der Geschichte der MenscMheit gibt. Aber bevor man eine 
solche Würdigung wirklich ernst nehmen darf, bevor man mit 
einer derartigen, vielleicht distanzierenden Ehrerbietung vor al
lem an seine Werke heran€jeht, sollte man berücksichtigen, 
daß Goethe von sich aus gar nicht die Absicht hatte, mit sei
nen Werken sich und seine Leser in transzendente Regionen 
zu führen oder diese gar zu durchforschen. Er überläßt es auch 
im »Faust« dem Publikum, ob es die angedeutete Grenze über
schreiten oder nur ein »Jenseitsu sich vage vorstellen will. Be
sonders an der Farbenlehre bekundet er sein Bestreben, im 
Konkreten zu bleiben. Daß aber gerade das Weiterdenken eine 
wichtige Rolle spielt, hat er sehr oft betont. Das gen aue Hinse
hen, Prüfen, Verifizieren und logische Folgern lag ihm außeror
dentlich am Herzen, weil nur so die Erscheinungen durch
schaut und der wirkende geistige Gehalt erkannt werden kön
nen. Dieses enge Verhältnis von Beschreiben, Vorstellen und 
Erfassen des tätigen Prinzips stand völlig im Mittelpunkt sei
ner Aufgabe. Die Phänomenologie, die er damit begründete, 
kann aber erst in unseren Tagen und in der weiteren Zukunft 
weiter ausgebaut werden. Tragischerweise wird der Mensch 
heute zu einer Steigerung seiner grenzüberschreitenden Phan
tasie gezwungen, weil die rein verstandesbedingten For
schungsmethoden auf allen wissenschaftlichen Gebieten zu 
Irrtümern in den letzten 200 Jahren geführt haben, die uns an 
den Rand von Katastrophen brachten. Die Aufmerksamkeit für 
die inneren, dynamischen Prozesse im Kosmos, auf der Erde 
und im Menschen wurde in unerhörtem Maße gefördert. Dar
auf wird noch näher einzugehen sein. 

Goethe wäre gern als Naturwissenschaftler anerkannt worden, 
wobei er allerdings voraussetzte, daß die Physiker seine Er
kenntnisse in ihre Forschungen mit aufnehmen. Man kann im 
nachhinein eigentlich froh sein, daß dies nicht geschehen ist, 
denn wäre Goethes Auffassung von der Naturwissenschaft 
vereinnahmt worden, so wäre sie in die Dekadenz der mensch
lichen EntwiCklung hineingezogen worden, sie hätte leicht zu 
einem suggestiven, spekulativen oder magischen Realismus 
als Macht- oder Wirtschaftsinstrument ausgebaut werden kön-
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I. Die Uneinheitlichkeit des Themas Farbe (F + 045/46) 

11. Ist Goethes Farbenlehre eine Theologie 
oder eine Naturwissenschaft? 

111. Das Urphänomen und seine philosophischen 
Konsequenzen 

IV. Die Verkörperung des Farblichen im Menschen 

nen. Das ist nicht geschehen; es gab viele Persönlichkeiten, 
die das nur in Notizen und Randbemerkungen erkennbare ei
gentliche Anliegen Goethes verdeutlicht haben, vielleicht mit
unter entgegen seiner Gutgläubigkeit, positiven Moral und 
Technikbewunderung. Eine exakte Naturwissenschaft sowohl 
im damaligen wie im heutigen Sinne kann Goethes Farbenleh
;"1 (wie auch seine anderen Schriften zur Natur) nicht sein, weil 
sie sich dem entzieht, was man heute unter Messen und den 
allein daraus zu gewinnenden Kenntnissen von Gesetzen ver
steht. 6s ist fraglich, ob diese Sammlung von Mechanismen 
und Vorgängen überhaupt Natur-Wissenschaft genannt wer
den kann, denn Erkenntmsse ober dasjenige, was früher unter 
Natur verstanden wurde, lassen sich heute nur schwer bilden. 
Umgekehrt sind Goethes naturwissenschaftliche Schriften 
metrisch und mathematisch formalisierbar, ohne dadurch Ein
bußen zu erleiden. Im Kern aber fördert seine Erkenntnisme
thode etwas ganz anderes, nämlich ein anschauliches Den
ken, das ein Ganzes von Idee und Erscheinung herausbildet. 
Dies zu verstehen und zu vertiefen, wird ein erstes Ziel dieses 
Buches sein. 
Obwohl auch heute noch für viele Menschen die Farbe ästheti
sche bzw. psychische Bedeutung hat, die man auch ohne ei
ne Farbenwissenschaft im allgemeinen oder ohne Goethes 
Farbenlehre im besonderen erleben kann, ist es zunächst eine 
Frage, ob sie denn auch als Denkobjekt geeignet sei. Würde 
sie nur die Gefühle ansprechen, dann wäre es schwer, sich ihr 
sachlich zu nähern. Ich muß gewissermaßen nüchtern, d. h. 
emotionslos bleiben, wenn ich wissenschaftlich mit ihr umge
hen und sie auf ihren gege ständlichen Gehalt untersuchen 
will. Jedenfalls kann ich sie nicht gleichzeitig als Sache anse
hen und als schmückendes Element bewerten. Wenn Denken 
nur ein Reflektieren auf Grund von Beobachten wäre, dann 
könnte Farbe kaum ein interessantes Studienobjekt sein. Den
ken ist aber. nicht nur Abbilden und Vorstellen, sondern auch 
Verständnis gewinnen, Durchschauen, Erkennen und Einsicht 
in die Hintergründe einer Gegebenheit. Die Einheit Denken ver
bindet Hohes mit Niederem, Abseitiges mit Zentralem. Und für 
solche Operationen ist Farbe wieder ein einzigartiges Phäno
men, denn sie verlangt, um überhaupt Gedanken substanziell 
an ihr bilden zu können, eine gewisse Suche nach den in ihr 
steckenden geistigen Kräften. Parallel dazu muß sie den ideel
len Gehalt dessen, was sich im Psychischen spiegelt und ein
prägt, bewußt machen können. Das Denken an und in der Far
bigkeit kann sich frei entfalten und läuft nicht Gefahr, vom Ge
genstand erdrückt zu werden. 

Ein solches denkendes Erobern und stufenweises Aufsteigen 
zu einer gewissen höheren Einsicht ist trotzdem mit großer 
Energie verbunden, denn ein einfaches Abbilden, Kombinieren 
und Reflektieren würde eben nichts bringen. Vieles steht einer 
SOlchen geistigen Tätigkeit entgegen, nicht zuletzt die Flüch
tigkeit und Leichtigkeit des Objekts. Das Denken braucht ei-

gentlich harte Nüsse, die es knacken möchte, es ist selbst 
schwerfällig und gleichsam erdhaft. Auf jeder Stufe versucht 
der Mensch, zuerst einmal mechanisch zu denken und einen 
scheinbar gefundenen Mechanismus zu verewigen. Nicht nur 
im Physikalischen, sondern auch im Kulturellen, Geschichtli
chen, Menschlichen und Psychischen wird ein solcher vermu
tet, obwohl oft schnell deutlich wird, daß die Wiederkehr von 
gleichen Abläufen sehr selten ist. Die Überwindung solcher 
Trägheit ist zunächst nicht aus dem eigenen Denkwesen zu 
schaffen. Es bedarf dazu der Überzeugung durch Erfahrung 
oder wenigstens durch eine kritische bzw. skeptische Einstel
lung, daß die Dinge fließend sind und uneinheitlich. Sodann ist 
es sicher nötig, das Objekt herauszufordern, seine Informatio
nen aufzugreifen, mit seinen Variationen umgehen zu lernen. 
Am wichtigsten ist aber, auch das eigene Selbst, das eigene 
Gewissen mitsprechen zu lassen. Die Einbildungskraft, die 
dem Denken oft entgegensteht, zerstreut die gewonnenen gei
stigen Eindrücke leicht, wenn das Individuum sich nicht stän
dig prüft, ob es noch beim Gegenstand ist. Und schließlich: 
Abgesehen davon, daß eine denkende Auflichtung von einer 
gewissen Erkenntnisstufe ab in eine graue, nebulöse Zone zu 
geraten droht, geht das Denken selbst erst dann ins innere 
Wahrnehmen und produktive Tun über, wenn es mit einem an
deren Ich in möglichst engen Gedankenaustausch kommen 
kann. Je »Ieichter«, schwer faßbarer der Denkinhalt ist, um so 
wichtiger ist ein mindestens modifizierendes, wenn nicht so
gar ein kritisches Echo. Die Sache entzieht sich auch dadurch 
dem Denken, daß sie zwischenmenschlich zunächst so wenig 
kommunikative und konfliktträchtige Beziehungen stiftet, z. B. 
nicht weltanschaulich zu binden ist. Jede Erscheinung ist ge
genüber ihrem Substrat zunächst von geringem »sozialen(( In
teresse. Es bedarf also eines adäquaten Denkpartners, mit 
dem man in eine geistige Wechselbeziehung treten kann, um 
das Bedeutungsfeld der Farbe ernsthaft auch in bezug auf exi
stenzielle und kosmische Fragen untersuchen zu können. 

Im Falle der Farbenlehre Goethes waren es viele Anregungen 
von Freunden und Kritikern, die unmittelbar dazu führten, daß 
das wahre Gewicht der Sache sich herausschälte. Die Farben
lehre konnte zum Abschluß gebracht werden, weil Goethe vom 
Gegenstand selbst ergriffen wurde und den Ursprung und Hin
tergrund in Gesprächen und Auseinandersetzungen erfaßte. 
Der psychologische Prozeß des Suchens und Denkens is~ für 
das tiefere Verständnis der Farbenlehre von größtem GeWicht. 
Goethe hat ihn ausführlich in der »Konfession des Verfassers« 
beschrieben. Über Schillers Einfluß sagt er an dieser Stelle: 
» ... Wenn ich manchmal auf meinem beschaulichen Wege zö
gerte, nötigt~ er mich durch seine reflektierende Kraf~, ~or
wärts zu eilen, und riß mich gleichsam an das Ziel, wo~m Ich 
strebte.« Schillers freiheitliches Selbstbewußtsein, seme an 
Kant geschulten philosophischen Fähigkeiten und Kenntni~
se, der von ihm entwickelte soziale Pflichtidealismus und die 
starke Persönlichkeit Schillers fließen in die Erkenntnisgrund
lagen der Farbenlehre mit ein. Das »Hilfs-Ich« Schillers und 
das ~igene Ich, das am klassischen Altertum geschult ist, m~
ehen es Goethe möglich, das Ziel zu erreichen, nämlich die 
»Ideen mit Augen zu sehen«. Ein solches Vorha?en erfo~dert~ 
aber auch eine »transzendentale Reflektion«, wie er es m sei
nen »Notizen zur Philosophie« nennt. Das dabei nötige i~nere 
Aufwachen, das Erkennen, wo man sich im gedanklichen 
Schaffen tatsächlich befindet ist eine wichtige Vorausset
zung dafür, daß überhaupt die 'Erscheinungen ihren geistigen 
Gehalt manifestieren können: »Das Ich wird sich des bewußt
losen Produzierens bewußt.(( 

Die räumlich-dinglichen Erscheinungen, wie di~ Farbe~, geben 
im Unterschied zu den stabileren Gegebenheiten, wie Pflan-

zen, Zellen, Moleküle usw., nur her, was in ihnen steckt, wenn 
man sich nicht in Spekulationen verliert, obwohl das Vordrin
gen zu ihrer Wesenhaftigkeit tatsächlich etwas mit »Spiege
lungen(( zu tun hat, nämlich mit einem inneren, seelischen 
Bildgestalten. Wiederholt hat Goethe davon gesprochen, daß 
es zunächst gilt, die ANSCHAUENDE URTEILSKRAFT auszu
bilden, die weit über das hinaus geht, was man wissenschaftli
che Reflexion nennt, die selbs~verständlich auch von Einge
bungen, klaren Vorstellungen usw. lebt. Es darf also nicht um 
eine Vergegenständlichung oder gar Verselbständigung eines 
bloßen Begriffs (»Phänomenu) und eines Sachverhalts gehen, 
sondern um ein In-der-Schwebe-halten des UrteilS, bis es sich 
mit dem deckt, was das Ur-Teil über seinen Ursprung schließ
lich selber aussagt. Sinn dieser Übung ist es, ein Wahrneh
mungsorgan für Leben und Struktur der Erscheinung als sol
cher zu bilden. 

Solche Aussagen erscheinen vielleicht ziemlich mystisch, zu
mal unser heutiges Naturverständnis recht oberflächlich ge
worden ist. Der Unterschieo zwischen der schaffenden und ge
schaffenen Natur wird kaum mehr registriert. Aber das Verste
hen-Wollen der Natur ist Voraussetzung dafür, die Sinnes
wahrnehmung vertiefen zu können. Voreilige, pseudologische 
Schlüsse können, wie Goethe befürchtete, zu einer bedrohli
chen Krise der Menschheit führen. Sich »einer immer schaffen
den Natur zur geistigen Teilnahme an ihren Produktionen wür
dig zu machen«, war die eigentliche Quintessenz seiner wis
senschaftlichen Bemühungen. Die Ehrfurcht, die dabei als 
seelisches Umfeld mitwirken muß (und die als lebendige Er
wartungshaltung mit reflektiert werden sollte), gehört durch
aus zu den die Erkenntnis ermöglichenden Bedingungen. 
Wenn sich also von Stufe zu Stufe das Farbenwesen von 
selbst offenbaren soll, so ist eine auch moralische Erweite
rung des geistigen Horizonts Voraussetzung. Alle Einzelheiten 
in der materiellen und psychischen Sphäre, die farblich rele
vant sind, müssen den ihnen angemessenen Platz bekommen, 
so daß ein innerer Aufbau der Farbenwelt entsteht. Ohne wei
teres ergibt sich dabei eine gewi se hierarchische Ordnung, 
d. h. ein Aufbau, der von einem gewissen Mittelpunkt ausgeht. 
Goethe selbst schreibt über seine Denk- und Arbeitsweise in 
diesem Zusammenhang: ») .. . Ich raste nicht, bis ich einen prä
gnanten Punkt finde, von dem ich vieles ableiten kann, oder 
vielmehr, der vieles freiwillig aus sich hervorbringt und mir ent
gegenträgt, da ich denn im Bemühen und Empfangen vorsich
tig und treu zu Werke gehe.« Wie man dieses Zentrum auch 
nennen mag, ob Urphänomen oder Drehpunkt eines phänome
nischen Systems, sicher kann hier nur etwas Lebendiges, ein 
Herzstück gemeint sein, wenn es auch schwer ist, dieses zu 
definieren. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, daß die
ser von einem Horizont umschlossene Kernbereich nicht völlig 
autonom sein kann. Das Urphänomen ist, wie sich zeigen wird, 
nicht unabhängig von Tätigkeiten. Die hier zusammenlaufen
den Kräfte, z. B. des Lichtes und der Materie, hängen von dem 
Menschen ab, von seinem Bewußtsein, seinem Geist, der sie 
nicht nur entdeckt, sondern auch gebiert. Zunächst kann man 
vereinfachend feststellen, daß Erscheinungen ihren Ursprung 
in Voraussetzungen haben, die nicht nur stofflich und energe
tisch sondern immateriell sind. Solche spezifischen Kräfte ha
ben ihren eigenen Ursprung und tragen ihr System durch sich 
selbst. Diese Hypothese gilt es zunächst einmal freizulegen, 
um Einblick in die Erscheinungswelt per se zu bekommen. 

Beim Studium der Goetheschen Farbenlehre stößt man sehr 
schnell auf die Frage: Haben denn die optischen Erscheinun
gen mit etwas anderem zu tun als mit elektromagnetischen 
oder reflektorischen Vorgängen, die wir direkt nicht sehen? 
Muß man es heute nicht als längst bewiesen ansehen, daß sie 
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überhaupt keine Eigenschaften des Lichts, der Strahlung und 
des Materials, sondern nur Sinneseindruck, nur subjektive Re
aktion des Auges sind? Wie kann man denn in den unzähligen 
Fachbüchern über Farbe von Gesetzmäßigkeiten eben dieses 
Phänomens sprechen, wenn man es als solches gar nicht an
erkennt, sondern nur als bloßen Ausdruck für einen »Reiz«? *) 
Bevor überhaupt mit Farben geistig operiert werden kann, muß 
die absolute Trennung von Objekt- und .Subjektwelt schon auf 
dieser Ebene überwunden werden. In seinem wertvollen Werk 
»Licht und Farbe, Ordnung und Funktion der Farbwelt« (Berlin, 
1971) hat ECKHART HEIMENDAHL bereits wichtige Aspekte 
zu dieser historisch gut nachvollziehbaren Frage der Abspal
tung der subjektiven Seite von der unqualitativen physischen 
Welt dargestellt. MORRIS BERMAN schreibt in seinem bemer
kenswerten Buch »Wiederverzauberung der Welt. Am Ende des 
Newtonsehen Zeitalters« (Reinbek, 1985): ))Seit dem 16. Jahr
hundert ist der Geist mehr und mehr aus der Phänomenologie 
vertrieben worden.« (S. 13). Das Rätselhafte an dieser unbe
zweifelbaren Tatsache ist, daß hier angenommen wird, es hät
te sich in den Phänomenen einmal Geistiges gezeigt, obwohl 
doch so viele glauben, Erscheinungen existieren objektiv gar 
nicht, weder die gesehenen noch die gehörten. Schon lange 
vor DESCARTES (1596 - 1650), der die materielle Welt (res ex
tensa) von der menschlichen (res cogitans) abtrennte, bestand 
ja die Auffassung, daß der Mensch zwar ein geistiges Wesen 
sei, das aber selbst nichts als sich selbst erkennen kann. Nur 
Gott als über allem schwebend kann wissen, warum es neben 
der primären Materie noch eine Scheinwelt gibt. Goethes Far
benlehre bricht nun in diese zur Tradition gewordene Auffas
sung scharf ein und versucht, die Einheit zwischen Schöpfung, 
Welt und Mensch zurückzuerobern. Subjekt und Objekt sind 
für ihn auf geistiger Ebene austauschbar, stehen aber in allen 
Fällen in enger Wechselbeziehung zueinander. Denn was 
durch Beobachtung in der ))Außenwelt«, z. B. in den Strahlun
gen des Lichts, als Farbe wahrgenommen wird, ist das Gleiche 
wie das, was in mir als »physiologische« Farbe' entsteht, abge
sehen davon, daß die Farben, die beim Hindurchsehen durch 
das Prisma erkannt werden, trotz ihrer Bezeiclmung ))subjek
tiv« objektive Gegebenheiten sind. 

Kein Wunder also, daß jeder, der sich Goethes Farbenlehre 
nicht nur im Nachvollzug seiner Versuche zu eigen machen 
möchte, auf die Frage stößt: Hat Goethe einen Beitrag zur 
Theosophie leisten wollen? Im Eranos-Jahrbuch Nr. 41, er
schienen 1974 zum Thema »Die Welt der Farben«, schreibt 
ERNST BENZ: »Der Durchbruch einer Transzendenzerfahrung 
bekundet sich in einer Sprache, die noch in unmittelbarem Zu
sammenhang mit der Licht- und Farbenmystik JAKOB BÖH
MEs und EMANUEL SWEDENBORGs steht.« Aber weder diese 
mystisch-gnostische Gottesweisheit, die Goethe durchaus re
spektierte, noch die protestantische Religion, der er durch Er
ziehung verbunden war, sind das eigentliche Fundament sei
ner Lehre. Er beschäftigte sich in seinen Jugendjahren sehr 
stark mit religiösen Fragen, wie z. B. mit den Thesen von 
GOTTFRIED ARNOLD (1666 - 1740), aber diese ))Unparthey
ische Kirchen- und Ketzerhistorie«, für die sich Goethe als Indi
vidualist in seinen Jünglingsjahren interessierte, fließt weder 
der Diktion noch der Methode nach in seine Farbenlehre mit 
ein. Wer wie ALBRECHT SCHÖNE, in dessen Buch ))Goethes 
Farbentheologie« (München, 1987), Goethes ))Konfession des 
Verfassers« als Verteidigungsschrift gegen Ketzer mißdeutet, 
verbaut sich den Weg, den Kerngedanken der Farbenlehre zu 
übernehmen. Nicht der Glaube an Gott, auch nicht an Götter 

*) Anmerkung: Es gibt aber Unterschiede In den Definitionen: »Unter Farbe verstehen wir . . . 
den vom Auge ertaBten Eindruck des Gegenstandes, soweit er nicht durch dessen Form be
stimmt ist.: WERNER SCHUl2E: »Farbenlehre und Farbenmessung« (Berlin, 1966). 
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und Dämonen in uns, sondern die Erfahrung und Gewißheit, 
daß wir bei korrektem und kritischem Erkunden der Phänome
ne in ungeahnter Weise bereichert werden, macht es möglich, 
die Sinneswelt zu verstehen. Die spezifische wissenschaftli
che Bemühung führt nicht automatisch zur Offenbarung, es 
müssen im Wahrnehmen, Experimentieren, Messen, Entdek
ken Denken Deuten usw. zusätzliche Anstrengungen unter
no~men we;den, um zu einer »umfassenden« Einsicht zu'ge
langen: »Wer das Höchste will, muß das Ganze wollen, wer 
vom Geiste handelt, muß die Natur, wer von der Natur spricht, 
muß den Geist voraussetzen«, lautet eine bekannte Maxime 
Goethes. 

In dem erwähnten Eranos-Band Nr. 41 kommt SAM BURSKY in 
seinem Beitrag: »Licht und Farbe in den physikalischen Wis
senschaften und in Goethes Lehre« zu dem Ergebnis: »)Seiner 
ganzen Auffassung nach ist das Werk Goethes (aber) eine aus
gesprochene geisteswissenschaftliche Behandlung der Welt 
dcr Farben.« Natur- und Geisteswissenschaft müssen dabei 
als eine Ganzheit, letztlich sogar als Einheit verstanden wer
den. Die künstliche Trennung beider Seiten, auch in unseren 
Wahrnehmungen, ist auf Grund der Überwertung technischer 
Experimenta!ergebnisse und Eingriffe weit vorangeschritten. 
Um sie zu überwinden, muß man tief in den eigenen Bewußt
seinsinha:t einsteigen und die Spannung zwischen Schein und 
Sein ertragen können Die Farben als »essentials« sind dabei 
besonders geeignet, die Welt als Ganzes zu erschließen. Was 
sich so philosophisch anhand der Versuchsergebnisse und Er
kenntnisst:; der modernen Naturwissenschaft einerseits und 
durch Goethes Farbenlehre andererseits finden läßt, kann ein 
wesentlicher Beitrag werden, bewußter zu leben. 

Die Beobachtungen, die unter diesem geisteswissenschaftli
chen Aspekt an den Farben und am Licht angestellt werden 
können, führen nicht zu abstrakten Erkenntnissen, sondern zu 
elementaren Einsichten in die innere Dynamik der Phänomene 
schlechthin. So ist allein die Frage ihrer Nähe und Ferne zur 
Körperwelt aufschlußreich. Versucht man sich z. B. klarzuma
chen, daß Farben zu den Gegenständen, an denen sie erschei
nen, eine enge oder nur eine lose Beziehung haben, so ist so
wohl über das Ding als auch über die Farben und schließlich 
über das Licht etwas ausgesagt. Viele Metalle, wie Gold und 
Kupfer, und die selbstleuchtenden Körper, die Flammen, sind 
mit ihrer Farbe identisch. Bei den meisten Naturgegebenhei
ten (Pflanzen, Gestein usw.) ist die Beziehung ihrer Materialität 
zur Farbe nicht so eng, wie z. B. die Farben des Holzes, der 
Blüten und der Früchte. Sie haben hinsichtlich ihrer Farber
scheinung einen gewissen Spielraum. Trotzdem sind die mei
sten Pflanzenfarben materiell authentisch. Eine lose Bindung 
haben die Farben der natürlichen Dinge, die nicht unmittelbar 
mit dem Licht in Verbindung stehen oder es in ihrer Außenflä
che widerspiegeln, wie Wurzeln und Gefieder. Schließlich die 
Farbstoffe und Färbemittel, die durch technische, meist che
mische Prozesse hervorgebracht wurden: Sie sind mit dem 
Dinglichen in keiner Weise mehr verwandt. Die Affinität zwi
schen dem Körper und seiner Farbe ist freilich nur dann ein 
aufschlußreiches Problem, wenn Licht und Farbe einerseits 
und Ding und Materie andererseits als zwei Eigenständigkei
ten betrachtet werden, die aber doch aufeinander bezogen 
sind. An dieser Dualität von Bindung und Lösung läßt sich er
kennen, aufsteigend von einfachen Unterscheidunge:l bis in 
transzendente Bereiche, daß die Phänomene von dynami
schen Prinzipien getragen werden, die keine bloßen Gedan
kenkonstruktionen, sondern geistige Realitäten sind. Goethes 
Farbenlehre als offenes System bietet sowohl die Möglichkeit, 
in diese dynamische Welt Einblick zu nehmen, als auch durch 
die Beschreibung des Vorgangs der Vermittlung, den er »Trü-

be« nennt, die statische Seite der Dualität gedanklich zu erfas
sen. Dieses Prinzip ist als eine Art Relikt oder Residuum aus 
einer urmaterialen, vor-dynamischen Zeit anzusehen, das als 
Gegenständlichkeit dem Wirbel und Chaos übergeordnet ist. 
An Licht-Farb-Experimenten und deren Reduktion zeigt sich, 

daß diese Welt des Widerstands und der Moderation zwar 
nicht einfach zu fassen ist, aber doch mit großem Gewinn für 
das Verständnis der Materialität geistig etwas erhellt werden 
kann. 
Wird fortgesetzt. 

Geschichte der 
farbigen Schatten 

Goethe schreibt im 759sten Paragra
phen des Didaktischen Teiles seiner Far
benlehre: »Die Menschen empfinden im 
Allgemeinen eine große Freude an der 
Farbe.« Er erinnert an die »Erquickung, 
wenn an einem trüben Tage die Sonne 
auf einen einzelnen Teil der Gegend 
scheint und die Farben daselbst sicht
bar macht«. Und er möchte es )aus dem 
tiefen Gefühl dieses unaussprechlichen 
Behagens« herleiten, wenn »man den 
farbigen Edelsteinen Heilkräfte zu-

schrieb«. - Drei Physiker und Zeitge
nossen Goethes zeugen uns von einer 
Ursprünglichkeit der Farbenfreude, wie 
sie heute gewiß seltener geworden ist. 
Lichtenberg, dem Goethe auf der Rück
reise von der Belagerung der Stadt 
Mainz von Frankfurt aus die Erstschrift 
seines Aufsatzes )>Von den farbigen 
Schatten« geschickt hatte, schreibt am 
7. Okt. 1793 aus Göttingen: »Da ich seit 
dem Empfang Ihres Schreibens den bun
ten Schatten nachlaufe wie ehemals als 
Knabe den Schmetterlingen, so hatte ich 
neulich in einer meiner Kammern einen 
herrlichen Anblick.« Benjamin 
Thompson, seit 1790 Graf Rumford 
(München), mußte bei der Ausarbeitung 
seines Schatten-Phonometers zwangs
läufig auf die Beobachtung farbiger 

Schatten stoßen. Davon schreibt er in ei
nem Briefe, der 1795 in Grens Journal 
der Physik veröffentlicht wurde, am 
1. März 1793, daß ihn »die sehr vollkom
mene Harmonie, die stets zwischen den 
Farben der beiden Schatten obzuwalten 
sch'en«, »sehr in Verwunderung setzte«. 
Und 2r berichtet: »Ich fand keinen Men
schen, dem ich diese Versuche zeigte, 
dessen Augen durch ihre entzückenden 
Schönheiten nicht bestrickt worden wä
ren.« Dazu lese man in § 75 der Farben
lehre Goethes die begeisterte Schilde
rung der Farbigen Schatten im' Schnee, 
die er am 10. Dez. 1777 (fast dreißig Jah
re vorher!) beim abendlichen Abstieg 
vom Brocken erlebt hatte (»Feenwelt«, 
)Prachterschei n u ng«). 
R. Matthaei 

Das lilafarbene Fluidum 
Jaroslav Klestina trank in einer luxuriösen römischen Bar lang
sam einen Cocktail. Ein eleganter älterer Mann trat an seinen 
Tisch. Er sprach sehr rasch italienisch, so daß Klestina ihn 
kaum verstand. Er begriff jedoch, daß sich der Mann zu ihm 
setzen wollte. Deshalb nickte er. 
»Ausländer?« 
»Ja«, antwortete Klestina. 
»Gestatten Sie, daß ich mich vorstelle«, sagte der Unbekannte, 
»Marcello Boccio, Industrieller.« 
))Freut mich sehr, Klestina, Architekt.« 
»)Österreicher?« 
»Nein, Tschechoslowake.« 
»)Das ist interessant, Sie sind der einzige Ausländer, den ich 
kenne, der lila ist.« 
Klestina dachte, daß der Italiener entweder farbenblind oder 
wahnsinnig sein müsse. 
»Das ist wirklich sehr interessant. Wissen Sie, Lila ist tatsäch
lich eino seltene Farbe. Sie kommt nur ungefähr einmal in hun
dert Fällen vor. Hingegen ist Gelb sehr häufig. Fast jeder vierte 
Mensch ist gelb. Nur Sie und eine Dame dort sind lila.« 
))Eine lila Dame?« fragte Klestina, weil er nicht wußte, was er 
sagen sollte. ))Ja, mein Herr, sie sitzt allein an einem Tisch dort 
hinten. Schauen Sie nur!« 
Klestina blickte in die angegebene Richtung. Er sah eine hüb
sche Schwarzhaarige in einem grünen Kleid. 
))Sie hat aber ein grünes Kleid an«, konstatierte Klestina. 
llJa, aber sie ist lila.« 
)Entschuldigen Sie bitte, aber ich begreife Ihre Auffassung 
von Farben nicht ganz«, sagte Klestina nach einer Weile. . 
))Fluidum« antwortete nachdenklich Boccio. )>Verstehen Sie 
mich richtig. Jeder Mensch strahlt ein Fluidum aus, das ei~e 
bestimmte Farbe hat. Nur wenige Auserwählte bemerken die
ses Fluidum.« 
))Glauben Sie, daß sich Menschen mit dem gleichen Fluidum 
gut vertragen?« fragte Klestina interessiert. 

)0 ja, Sie würden gar nicht glauben, wie viele Freunde ich 
schon glücklich gemacht habe. Die gleiche Farbe bei Mann 
und Frau bedeutet augenblicklich Sympathie; wie man so 
sagt, Liebe auf den ersten Blick.« 
Klestina sah sich noch einmal die Dame im grünen Kleid an 
und mußte sich eingestehen, daß sie ihm mehr als sympa
thisch war. 
Beim dritten Cocktail war er entschlossen. Er richtete sich die 
Krawatte, knöpfte das Sakko zu und forderte die dunkle Schö
ne im grünen Kleid und lila Fluidum zum Tanz auf. Sie unter
hielten sich bald blendend. Das Fluidum war zweifellos wirk
sam. Nach Mitternacht begleitete Jaroslav Klestina sie nach 
Hause. 
))Wenn ich Glück hätte, würden Sie mich jetzt zu einer Tasse 
Kaffee einladen.« 
Es muß doch etwas Wahres dran sein an diesem Fluidum, 
überlegte Klestina, als er in ihrer hübschen Wohnung saß und 
sie, mit einem leichten Morgenrock bekleidet, den Kaffee 
brachte. 
Klestina küßte sie. Sie wehrte sich nicht, aber auf einmal riß 
sie sich los und flüsterte entsetzt: »)Mein Verlobter!« 
Es war eine entsetzliche Szene. Ins Zimmer ergoß sich eine 
Flut italienischer Worte. Die Frau warf sich auf den Boden, 
rang die Hände und weinte. Jetzt widmete er sich Klestina. Es 
hatte den Anschein, als wollte er sich jeden Augenblick auf ihn 
stürzen. Endlich ging er zu einer freundlicheren Art der Diskus
sion über ... 
So ist es kein Wunder, daß Klestina, wenn er in Gesellschaft 
das Wort Fluidum hört, nur düster von sich gibt: »Verfluchtes 
Italien.« 
Seine fürsorgliche Gattin erklärt dann lächelnd: »E~ kann noch 
immer nicht verschmerzen, daß er damals dort seinen Brillant
ring und seine goldene Uhr verloren hat ... « 

Jiri Ruzicka, eine Erzählung aus dem Tschechischen, ins Deutsche Übertragen von Caesar 
Moltmann·Strunk. 
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Der Kindergarten in Dornach 

Ausmalung mit Pflanzenfarben 

Das Hauptmotiv der Kuppelausmalung des Kindergartens in Domach 
Ausmalung durch Günter Meier, Domach 
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Der »Garten der Kinder« soll eine Stätte sein, in der alles im 
Kind blühen und wachsen kann. Es ist alles wichtig, was das 
Kind umgibt, weil die Umgebung die Seele prägt. 

Im Kindergarten in Dornach entstand durch eine Art Rundbau 
die Decke als ein rundes Gewölbe, als eine Kuppel. 

Meine Bild-Idee zum Raum war: das Kind, wie es herausschrei
tet aus den Gestirnen Sonne, Mond und Sterne. 

Die arbeitende Gruppe des Kindergartens fand eine mit Far-

Blick in die Kuppel des Kindergartens in Domach 
Ausmalung durch Günter Meier, Domach 

ben getönte Fläche ohne Bildmotiv ausreichenG. 

Die verschiedenen Möglichkeiten haben unterschiedliche Wir
kung: Farbflecken wirken dekorativ, ein Farbfluten wirkt im 
seelischen Bereich; geht die Gestaltung bis zum Thema, kann 
Geistiges spürbar werden. Ein Bild bildet den Menschen. Das 
Künstlerische hat seine Aufgabe nicht allein in einer Darstel
lung, sondern in einer Gestaltung aus der Farbe heraus wird 
Dynamisches sichtbar gemacht. Dies entspricht einem Ent-
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wicklungsbedürfnis des Menschen. In den Pflanzenfarben ist 
diese Dynamik durch ein Hell-Dunkel veranlagt. 

Ein Wandbild in unserem Sinne aus der Farbe gemalt, den neu
en technischen Möglichkeiten der Pflanzenfarbe entspre
chend, ist nicht eine Vergrößerung eines Bildes auf die Wand 
übertragen. Bei den früheren Techniken war es üblich, alles in 
Originalgröße auf Karten zu malen und genau auf die Wand zu 
übertragen. Bei der Ausmalung des Kindergartens kommt die 
Pflanzenfarbe als neue Malweise ganz zur Geltung. Die Pflan
zenfarbe wird als Pigmentfarbe mit einem Bindemittel aus 
Harzen, Wachs, Ölen, die über Pflanzenschleim mit Wasser 
emulgiert werden, angerieben. Diese Farben sind also nicht 
wie eine Aquarellfarbe mit Leimbindemitteln vermengt. Es 
wird mit Wasser verdünnt, wässrig gemalt, aber die Pigmente 
sind dennoch in den Harzen, in Wachs, Ölen und Pflanzen
schleim gebunden. Diese Zusammensetzung des Bindemit
tels, nach Angaben von Rudolf Steiner, gibt uns die Möglich
keit, beim Malen Veränderungen vorzunehmen, sogar auf der 
Wand, was es vorher nicht gab. Die zarten Töne, wie die star
ken, bleiben leuchtend: nicht bengalisch leuchtend, sondern 
sonnenhaft innerlich, wenn man das so kurz ausdrücken kann. 
Die Farben bleiben lasierend, aber nicht durchsichtig wie bei 
Aquarell, sondern durchscheinend - technisch gesagt: halb
lasierend. 

Das Besondere der Pflanzenfarbe sind die von Natur aus in je
der Pflanze vorhandenen Beifarben aus dem Komplementärbe
reich, die bei der Farbherstellung erhalten werden müssen. Es 
geben die Beifarben ein Hell-Dunkel im Farbton, eine innere 
Dynamik, eine rege Veränderung je nach Beleuchtung, und die 
Farben haben dadurch lebendige Wirkung auf den Menschen. 
Man sollte die Kuppelmalerei des Kindergartens einmal sehen 
im Sommer, wenn das Licht durch das Grün der Bäume ein
fällt, oder im Winter, wenn ein besonderes Licht von den 
Schneekristallen hereingeworfen wird, bei Regenwetter oder 

Nebel ist es anders, am Morgen anders als am Abend. 

Im Unterschied zu den synthetischen Farben wirkt bei der 
Pflanzenfarbe bei jeder Farbe eine andere Pflanze als beson
derer Charakter mit. Die synthetischen Farben kommen alle 
aus einer Substanz, was eine große Leistung ist, aber für Gelb, 
Rot, Blau Gleichheit mit sich bringt. 

Ein Gelb aus Reseda, Rot aus Krappwurzel, Blau aus Indigo 
sind in ihrer Konzentration als Farbe verschieden wirksame 
Wesen. 

Zur technischen Ausführung des Kindergartens ist noch zu sa
gen, daß auf Gipsgrund gemalt wurde. Aus gestalterischen 
Gründen wurde das Holz mit Pflanzenfarben Gelb-Braun ganz 
zart lasiert. Die Lasur betont den Holzcharakter, gibt zugleich 
eine angenehme harmonische Verbindung zur farbig gestalte
ten Decke (Architekt Walter Keller, Dornach). 

Zur Ausführung der Malerei: Es war ein Entwurf aus der schon 
elwähnten Idee entstanden, in einfacher Skizzenart DIN A4. 

Die Kuppelflächen wurden in großen Farbbewegungen gestal
tet. Nach vorn rechts Gelb, links Rot, nach hinten Blau, Violett, 
Grün. !n der Mitte gestaltete sich das Sonnenhafte, aus dem 
der Kopf des Engels entstand. Die Flügel des Engels wurden in 
den äu:?'eren Punkten fixiert. Angelehnt an die Skizze malten 
wir die Bewegunpp.n frei in der Kuppel. Dahinein bekam das 
Kind seinen Platz. Nach hinten entstanden Mond, Sterne, Blu
men und Schmetterling. Alles war nur angelegt, um dann das 
Ganze malerisch in Schwingung zu bringen, wenn man das so 
kurz anschaulich machen kann. Es wurde nicht dekorativ, son
dern aus dem IIWesenhaften« der Pflanzenfarben »bildhaft« 
gestaltet. 

Günter Meier 
Pflanzen-Farben-Labor am Goetheanum Dornach 

Malerei: rechts, links + Farbe 
Wie Bilder wirken 

Daß das gefühlsmäßige Erleben eines 
Kunstwerks der Malerei mit den Beson
derheiten der inneren Organisation des 
menschlichen Gehirns zusammenhängt, 
zeigen neue Untersuchungen von Wis
senschaftlern des Instituts für Medizini
sche Psychologie der Universität Mün
chen. Sie bringen den schon durch ande
re Studien erhärteten Befund, daß bei 
Rechtshändern die rechte Gehirnhälfte 
eher nega ive Gefühle und die linke Ge
hirnhälfte eher positive Emotionen emp
findet, in Zusammenhang mit der Wir
kung von Gemälden, deren Bildschwer
punkt sich entweder rechts oder links 
befindet. 

nun eine Reihe von Versuchspersonen 
Lichtbilder von Ölgemälden betrachten 
und beurteilen lassen, von denen die 
meisten geometrisch rechts- oder links
lastig, die anderen neutral waren. Wie 
sie berichten, zeigte sich dabei deutlich, 
daß Rechtshänder Bilder mit nach links 
verschobenem Schwerpunkt nicht nur 
aufregender fanden, sondern auch meist 
mit starken negativen Gefühlen wie 
Trauer, Zorn oder Angst belastet. Ein .et
was schwächerer Zusammenhang zeig
te sich zwischen Rechtslastigkeit eines 
Bildes und einer eher beruhigenden 
emotionellen Wirkung. 

und Gewalt und der Vorstellung von Ru
he, die sich oft mit Blau verbindet, zeigt 
sich auch hier die durch die besondere 
Organisation des Gehirns vorgegebene 
Zweiteilung der Gefühlswelt, die vermut
lich von einfühlsamen Künstlern schon 
immer unbewußt erkannt worden ist. 
Daß Linkshänder bei der Beurteilung der 
selben Bilder eindeutig andere Gefühls
eindrücke zeigten, kann als weitere Be
stätigung dafür gelten. 

Farbe und 
Forschungsyorhaben 
Um Farben z. B. mit gefühlSbetonten Anmutungen 
(einigermaßen abgesichert) in Verbindung zu brln· 
gen, Ist es erforderlich, aus der (fast) unendlich gro
Ben Anzahl von Farben eine hierfür geeignete Aus· 
wahl zu treffen. 

Da die rechte Gehirnhälfte die linke Kör
perseite kontrolliert und die linke die 
rechte, entspricht ein Rechts und Links 
im Bilde einem Links und Rechts im 
Kopf. Dr. Petra Stoerig, Dr. Christa Süt
terlin und Professor Ernst Pöppel haben 
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Ein Farbtest, bei dem die Betrachter je
dem Bild aus einem Angebot von sieben 
Farben jede Farbe zuordneten, die sie 
gefühlsmäßig mit seiner Aussage ver
banden, ergab eine entsprechende Ten
denz. Linkslastige Bilder wurden vor al
lem mit Schwarz, Gelb und Rot in Verbin
dung gebracht, rechtslastige mit Blau, 
während Grün keine erkennbar bevor
zugte Zuordnung erfuhr. 
Zumindest im Zusammenhang mit den 
oft mit Schwarz und Grau verbundenen 
Vorstellungen von Trauer, Tod, Angst 

Dieses setzt folgendes voraus: 
eine entsprechend groBe Anzahl von Farbmu::.tern. 
eine systematische Gliederungskonzeption, 
eine gleichmaSlge Verteilung 
üu~, dön gesamten Farbenraum. 
eine zelt· und ortunabhangige Reproduzierbarkeit. 
Bel Nichteinhaltung dieser Voraussetzungen bleibt 
jede Aussage ein Zufallsergebnis. 
Für Forschungsvorhaben, bei denen die ,Farbe' ein 
Arbeitsmittel ist, bietet sich das Euro-Color-System 
in besonderer Weise an, in dem die genannten Krite· 
rien enthalten und aufeinander abgestimmt sind. 
(sh. Seite 41) 

DIN 5023, die neue Norm für Decldt 

DIN 5023 löst die (über 30 Jahre alte) DIN 5021 ab. Die Malkästen 
nach neuer Norm sind ab Frühjahr 1989 im Handel erhältlich - d. h., 
rechtzeitig zum Beginn des Schuljahres 1989/90. 
Die DIN 5023 wurde vom Normenausschuß Farbe im Deutschen 
Institut für Normung (DIN) erarbeitet. Entscheidend mitgewirkt ha
ben Kunstpädagoginnen und -pädagogen aus Primarstufe, Sek. I 
und Hochschule sowie Farbenfachleute von Herstellern, Behörden 
und Verbänden. Die 3jährige Arbeit wurde von mehreren Tests in der 
Praxis begleitet. 
Augenfällig beim neuen Norm-Deckfarbkasten ist die Aktualisie
rung der Farbskala gegenüber der alten Norm 5021. Verbessert 
wurde eine Reihe von Qualitätsmerkmalen_ Einbezogen wurde 
auch der Aspekt "Gesundheit/Unbedenklichkeit". 

8 8 bnnob",ot '"minrol 

frühere Norm DIN 5021 

88 

8 
Was wurde in DIN 5023 festgeschrieben? 
Hier die wichtigsten Punkte: 

1. Farbskala 
Neu aufgenommen wurden die Töne Magentarot, Cyanblau und 
Violett. Damit erweitern sich die Mischmöglichkeiten erheblich. 
Farbenlehre läßt sich jetzt besser praktisch - d. h., mit Pinsel und 
Farbe - nachvollziehen. 

2. Farbqualität 
DIN 5023 sichert eine gute Deckkraft der Farbe. Farbsätti
gung (Leuchtkraft), Farbtöne und Dunkelstufen wurden farbme
trisch genauer festgelegt. Engere Fertigungstoleranzen sorgen 
für gleichbleibende Farbtöne - das ist wichtig für die Arbeit in 
der Klasse und beim Nachkaufen von Ersatzfarben. Alle Töne 
haben mindestens die Lichtechtheitszahl 5 (nach Wollskala). 

3. Farbmenge 
Form und Volumen der Farbtabletten sind unverändert geblieben 
(030 mm, 3,5 cm3). Die Deckweißtube enthält mindestens 5 ml. 

4. Chemische Eigenschaften/Unbedenklichkeit für Kinder 
Die Deckfarben sind unbedenklich/nicht gesundheitsgefährdend 
im Sinne der Europanorm DIN EN 71,3 (Sicherheit von Spielzeug/ 
chemische Eigenschaften) und der bundesdeutschen Gefahr
stoffverordnung . 

Pelikan 

Tips für die Beschaffung 
1. Grundsätzlich sollten sie Deckfarbkästen nach DIN 5023 vor

schreiben. Das bedeutet: 
• Qualitätssicherheit auf weiter erhöhtem Niveau. 
• Einheitliche Ausstattung der Gruppe/Klasse. Ein Stück 

Chancen-Gleichheit. 
• Gesundheitliche Unbedenklichkeit ab Kindergartenalter. 

2. Ihre Entscheidungskriterien für die Fabrikatwahl gehen natürlich 
weit über die Norm ninaus. Die Qual der Wahl bleibt Ihnen: 
• Pelikan-Deckfarbkästen z. B. übertreffen DIN 5023 in puncto 

Deckkraft und Lichtbeständigkeit. Die Deckweißtube enthält 
50 % mehr als vorgeschrieben 
(7,5 ml statt 5 ml). 

• Außerdem zählen die Funktionalität des Malkastens, das De
sign und - nicht zuletzt - die Nachkaufgarantie für Einzel
farben. 

3. Finanzielle Probleme bei Klassenumrüstungen? Wenn Sie die 
Kostenbelastung am Anfang möglichst niedrig halten möchten, 
reicht als Kompromiß der Zukauf der neuen Farbtöne als EinzeI
farben. 

735 K/12 
Norm-Deckfarbkasten DIN 5023. 
12 Farben und 1 Tube Deckweiß. 
Der Standard-Malkasten für die Schule. 

SUPER 12 
Norm-Deckfarbkasten DIN 5023. 
12 Farben und 1 Tube Deckweiß. 
Mit integrierter Wasserbox, großer Utensilien-Schublade und 
ausführlicher Malanleitung. 
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Dr. Heinrich Frieling 

Die wirkung von Kunstlicht auf Arbeitsleistung 
und physiologische Reaktion 
In der Zeitschrift »Arbeitssicherheit« brachte der Arbeitsmedi
ziner und Physiologe Klotzbücher eine wissenschaftlich sehr 
sorgfältige Arbeit über die Auswirkung von Kunstlicht auf den 
Arbeitsprozeß des Menschen. 

Bisher gab es zwar zahlreiche Untersuchungen über den Ein
fluß der Beleuchtungsstärke auf den mit dem Wahrnehmen 
verbundenen Arbeitsvorgang; auch wurden Lichtfarben (Rot, 
Gelb, Grün, Blau und Violett) auf ihre physiologische Wirksam
keit untersucht - mit recht unterschiedlichen Ergebnissen 
übrigens, weil man im allgemeinen viel zu wenig Parameter be
nutzte -, aber gerade die in Betrieben häufig gebraucht~n 
Lampen wurden in arbeitsphysiologischer Hinsicht noch nicht 
gründlich genug geprüft. Vor allem verwendete Klotzbücher 
dafür einen praktisch sehunabhängigen Test, den Rechentest 
nach Lüker. 

Über den Einfluß spektral verschieden zusammengesetzter 
Lichtquellen und auch über den Einfluß verschiedener Be
leuchtungsstärken auf den Stoffwechsel (insbesondere auf die 
Bildung, eines Hypophysenhormons (ACTH), das auf die Ne
bennieren-Rinden-Hormone (»Cortisole«) einwirkt, hat bereits 
Hollwich gundlegende Untersuchungen vorgelegt, über die 
))Farbe + Design« in Heft 14 bereits ausführlich berichtete. Die 
von Hollwich geforderte, von der optischen Bahn getrennte 
energetische Sehbahn ist inzwischen neurologisch-anato
misch nachgewiesen worden. 

Der von Klotzbücher benutzte Konzentrations- und Leistungs
test (KL T), der neunzig Minuten lang durchgeführt wird, wurde 
in neun Zehnminuten-Arbeitsabschnitte eingeteilt. Leistungs
kriterium waren die mittlere Rechenzeit je Aufgabe, sowie die 
Standardabweichung der Rechenzeiten und der prozentuale 
Anteil der richtig gelösten Aufgaben. An physiologischen Pa
rametern wurden herangezogen: die mittlere Herz- und Atem
periodendauer, die Herz- und Atemarrhythmik, der Puls/Atem
Quotient und dessen Standardabweichung, Arbeits- und Herz
rhythmen und die Katecholamin-Ausscheidung. 

Bei dieser handelt es sich also nicht um die Messung von 
ACTH und Cortisolen, sondern um die Katecholamine, die Hor
mone des Nebennierenmarks (nicht der Rinde) sind. Es han
delt sich hier um Adrenalin und Noradrenalin, die sich auch in 
den Ganglienzellen des Sympathischen Nervensystems finden 
lass~n. Noradrenalin ist die Übertragungssubstanz des Sym
pathischen Nervensystems, die also die chemische Erre
gungsübertragung übermittelt, z. B. auf die Bronchienmusku
latur usw. Noradrenalin und Adrenalin beeinflussen Herz
schlagfrequenz und Schlagvolumen, den Kreislauf (Erweite
rung oder Verengung der Blutgefäße). Außerdem ist ja be
kannt, daß Adrenalin (im Gegensatz zum Insulin) den Blut
zuckerspiegel erhöht, wie auch den Bestand an freien Fettsäu
ren im Blut. Katecholamine sind also in diesem Sinn als Streß
Hormone aufzufassen, die zu besonderen (kurzfristigen) Lei
stungen führen. 

Klotzbücher untersuchte einen Typ der Niederdruck-Leucht
stofflampe (Weißlicht), eine Halogen-Metalldampflampe mit 
beschichtetem Kolben und eine ebenfalls kolbenbeschichtete 
Natriumdampf-Hochdrucklampe. Wer diese Lampen kennt 
weiß, daß die Natriumdampf-Hochdrucklampe im Gegensat~ 
zur Natriumdampf-Niederdrucklampe nicht bloß orangegelb 
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strahlt, sondern eine warme, orangegelbliche Lichtfarbe mit 
der Möglichkeit, auch Farben der Oberflächen wiederzugeben, 
verbindet. Die genannte Metalldampflampe neigt zu Grünblau, 
das Licht der genannten Leuchtstofflampe ähnelt dem Tages
licht am meisten. 

Die Ergebnisse Klotzbüchers sind, kurz gesagt, 
folgende: 
1. Die Rechenleistung war unter der Na-Dampf-Hochdrucklam

pe signifikant am besten. Die mittlere Atemperiodendauer 
wich unter dieser Lampe am wenigsten vom Ruhestadium 
ab. Die Atem-Arrhythmie, der Puls/Atem-Quotient waren da
gegen unter der NL-Leuchtstofflampe am größten! Das 
heißt: hier war mehr Beanspruchung vorhanden. 

2. Die Berechnung des Arbeitsrhythmus aus den Rechenzeiten 
eigab, daß die Aibeit unter der Beleuchtung mit der Na
Lampe zu 70%, bei der Halogen-Metalldampflampe zu 59% 
und bei der LeUChtstofflampe zu 39% der Arbeitsabschnitte 
üeweils neun Z!J zehn Minuten) ablief. Die Arbeit erfolgte al
so unter der Na-Lampe rhythmischer. Die mittlere Herzperio
dendauer war bei der Na-Lampe dem Ruhewert am ähnlich
sten. Die Arbeitsbeanspruchung am geringsten. 

3. Das Beleuchtungsoptimum liegt für die praktisch sehunab
hängige Aufgabe für Leuchtstofflampen bei 1000 bis 2000 Ix. 
Da aber die Na-Dampflampe offenbar eine höhere Aktivie
rung verursacht, ist zu vermuten, daß ihr Beleuchtungsmaxi
mum niedriger liegen muß. Es ergab sich, daß die Rechen
zeit bei 400 Ix kürzer war als unter 1000 Ix. Der prozentuale 
Anteil der richtig gelösten Aufgaben war bei 400 Ix größer 
als bei nur 200 Ix. 

4. Die Katecholamin-Ausschüttung ergab für 200 wie aber 
auch für 1000 Ix eine leichte Zunahme, also etwas Streß. Bei 
400 Ix jedoch zeigte sich eine geringe Abnahme. (Na-Dampf
lampe) 

5. Klotzbücher führt die für die Na-Lampe so günstigen Werte 
von 400 Ix auf den höheren Anteil an längerwelligem Licht 
zurück. Man kann von einer nicht anstrengenden Aktivierung 
der Leistung reden. Ich verweise auch auf die schon lange 
bekannten Untor"'uchungen von Kruithof, der bei warmer Be
leuchtung mit geringeren Beleuchtungsstärken von »Behag
lichkeit« redet. Durch Erhöhung auf 1000 Ix entsteht offen
bar eine Übe~aktivierung, wenigstens bei dieser Lampe! 

6. Die Untersuchung der Halogen-Metalldampflampe mit 200, 
400 und 1000 Ix zeigte: Die Rechenleistungen waren bei 
200 Ix schlechter als bei 400 Ix. Die Instabilität des Puls/ 
Atem-Quotienten nahm bei 200 Ix zu. Im Vergleich zu 1000 Ix . 
gab es indessen bei dieser Lampe wenig signifikante Unter
schiede. Die Katecholamine nahmen bezüglich ihrer Aus
scheidung bei 200 Ix zu. All das zeigt, daß die Halogen-Me
talldampflampe 400 bis 1000 Ix »vertragen« kann. Dies trifft 
auch für die NL-Lampe zu. 

Dem Farbgestalter sei dort. wo er auf die Verwendung der 
auch aus ökonomischen Gründen jetzt oft propagiertEm Na
Dampfhochdrucklampe stößt, empfohlen, seine Farbwahl 
(Hellbezugswerte und Abfolgen besonders im Blaubereich !) 
sehr sorgfältig zu wählen, d.h. die Abmusterung bereits in die
sem Licht vorzunehmen. 
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Messen/Ausstellungen 1990 
Nationale und internationale Messen 
und Ausstellungen, auf denen Produkte, 
Dienstleistungen und Technologien vor
gestellt werden, die für die verschiede
nen Farbbereiche von Bedeutung sein 
können. 

März 

1. 3. - 10. 3. Brüssel 
BATIBOUW - Internationale 
Bau- und Dekorationsausstellung 

4. 3. - 7. 3. Birmingham 
Glass & Glasstechnology Exhibition 

4. 3. - 7. 3. Düsseldorf 
Igedo - Internationale Modemesse 
mit Igedo-Dessous 

7.3. -11.3. Valencia 
CEVISAMA - Internationale Messe 
für Keramik-, Glas- und Bauindustrie 

9. 3. - 11. 3. Salzburg 
Internationale Fachmesse 
»Souvenir« - »Crea-Tisch« 

10. 3. -18. 3. München 
IHM - Internationale Handwerksmesse 

10. 3. -19.3. Basel 
Schweizer Mustermesse 

11.3. -17.3. Leipzig 
Leipziger Frühjahrsmesse 

17.3. - 20.3. Paris 
Salon International du Pret-a-porter 
Feminin 

17.3.-25.3. Wien 
Wiener Interieur 

21.3. - 28.3. Hannover 
Hannover-Messe CeBit -
Welt-Centrum der Büro-, Informations
und Telekommunikationstechnik 

24. 3. - 1. 4. Düsseldorf 
Westdeutsche Kunstmesse 
Köln - Düsseldorf 

25. 3. - 28. 3. München 
MODE-WOCHE MÜNCHEN 

31.3. - 8.4. Ulm 
LEBEN - WOHNEN - FREIZEIT 

März 1990 London 
The British Designer Show 

April 

4.4. - 7.4. Salzburg 
BWS - Österreichische 
Handwerksmesse 

5. 4. - 8. 4. München 
FARBE -
Internationale Fachausstellung 
für Farbgestaltung und Farbanwendung 

5. 4. - 8. 4. Hamburg 
RENOVA - Fachausstellung 
für Altbausanierung, Modernisierung, 
Renovation, Restauration 

9.4. -12.4. Tokyo 
SMT Japan -
Surface Mount Technologies 

17.4. - 22.4. Zagreb 
Internationale Frühjahrsmesse 

18. 4. - 25. 4. Moskau 
Ausländische Fachausstellung 
GLASTECHNIK 

21.4. - 29.4. Mailand 
Große Mailänder Messe 

24. 4. - 26. 4. Frankfurt 
interstoff - Internationale Fachmesse 
für Bekleidungstextilien 

24. 4. - 29. 4. Dortmund 
Computer-Schau - Ausstellung 
für Computer, Software und Zubehör 

25. 4. - 28. 4. München 
BÜRO + COM PUTER 

27.4. - 29.4. Sindelfingen 
RAUMAUSSTATTER -
Fachausstellung für Raumausstatter 

27.4. - 8.5. Paris 
Internationale Messe 

27.4. - ,10.5. Düsseldorf 
DRUPA -
Internationale Messe Druck und ,Papier 

28. 4. - 6. 5. Graz 
Grazer Frühjahrsmesse 

28. 4. - 6. 5. Hannover 
Kunst- und Antiquitätenmesse 

Mai 

2. 5. - 6. 5. Kopenhagen 
Skandinavische Möbelmesse 

2. 5. - 9. 5. Hannover 
HANNOVER MESSE Industrie 

3. 5. - 7. 5. Valencia 
CEVIDER - Internationale Messe 
für Keramik, Glas und dekorative Stoffe 

13.5.-17.5. London 
INTERIOR DESIGN INTERNATIONAL 

15.5. -18.5. Basel 
WORLDDIDAC EXPO 

15.5. -18.5. Hongkong 
LUMINEX - Lighting Technology 

15.5. -19.5. Wien 
IFABO - Internationale Fachmesse 
für Büroorganisation 

17.5. - 20.5. Dortmund 
West-Antique -
Westdeutsche Antiquitätenausstellung 

21. 5. - 23. 5. New York 
SURTEX - International Exhibition 
for Surface Design 

23. 5. - 26. 5. Essen 
DACH+WAND -
Internationale Fachausstellung 
Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik 

24. 5. - 27. 5. Mailand 
STAR - Internationale Ausstel~ung 
für Haus- und Heimtextilien 

29.5. - 31.5. Utrecht 
EUROPE SOFTWARE - Internationale 
Computer-Software-F achmesse . 

Juni 

10.6. -13.6. Paris 
PARITEX - Internationale Fachmesse 
für Tapeten, Wandbeläge, Dekostoffe 
und Gardinen 

11.6.-16.6. Paris 
Europlast /IRC - Internationale 
Ausstellung für Kunststoff und Gummi 
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11.6. -16.6. Zagreb 
ANTI KORROSION - Internationale 
Ausstellung fOr Korrosionsschutz 
und industrielle Oberflächenbehandlung 

13.6. -18.6. Basel 
Internationale Kunstmesse -
Kunst des 20. Jahrhunderts 

Juli 

17.7. -18.7. Köln 
It's Cologne - Internationale 
Trendshow der Mode-Messen Köl.n 

August 

12. 8. - 14. 8. Amsterdam 
MODAM - Modefachmesse 

12.8. -15.8. Bern 
ORNARIS -
Die Neuheiten- und Trendmesse 

19. 8. - 21. 8. Monehen 
MODE-WOCHE MÜNCHEN 

25.8. - 29.8. Frankfurt 
Internationale Frankfurter Messe Herbst 

September 

1.9. - 5.9. Paris 
PAAS - Messe for Kunstgewerbe 
und Kunsthandwerk 

2. 9. - 8. 9. Leipzig 
Leipziger Herbstmesse 

4. 9. - 8. 9. Basel 
SWISSDATA -
Fachmesse fOr Datenverarbeitung 
in Industrie, Technik und Forschung 

5. 9. - 9. 9. Wien 
Herbstmesse 

6.9. -10.9. Luzern 
Schweiz. Fachmesse 
fOr Altbau-Modernisierung 

6. 9. - 17. 9. Straßburg 
Europamesse 

7. 9. - 10. 9. Lyon 
MEUROPAM-PRO MEUROPAM -
Internationale Fachmesse 
fOr Möbel und Möbelzubehör 

9. 9. - 12. 9. Düsseldorf 
Igedo - Internationale Modemesse 
mit Igedo Dessous 

9. 9. - 13. 9. Utrecht 
InterDecor - Fachmesse 
fOr Heimtextilien und Bodenbelag 

14. 9. -16. 9. Salzburg 
Internationale FaC'hmesse IlSouvenir« -
»Crea-Tische« 

15.9. -18.9. Paris 
Internationale Lederwoche 

19. 9. - 22. 9. Stuttgart 
BOrofachausstellung 
,das moderne Büro' 

19. 9. - 24. 9. Mailand 
Internationale Möbelmesse 
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19.9. - 24.9. Mailand 
EUROLUCE -
Internationale Beleuchtungsmesse 

19. 9. - 24. 9. Düsseldorf 
FORUM - Kunstmesse 

20. 9. - 30. 9. Zürich 
Zürcher Herbstschau 
fOr Haushalt, Wohnen, Sport und Mode 

21. 9. - 23. 9. Dortmund 
Raumausstattung - Deutsche 
Fachschau fOr Innenraum-Ausstattung 

22. 9. - 26. 9. Utrecht 
Internationale Möbelmesse 

Oktober 

2. 10. -7.10. Bologna 
CERSAlE -
Internationale Messe für Baukeramik 

3.10. -9.10. Köln 
photokina - Vv'eltmes .• e des Bildes -
PROFESSIONAL MEDIA 

10. 10. -14. 10. Oslo 
Fachmesse für Möbelindustrie 

13. 10. - 21. 10. Essen 
MODE - HEIM - HANDWERK -
Verbraucherausstell u ng 

16. 10. -19. 10. Berlin 
bOro-data -
Ausstellung der Bürowirtschaft Berlin 

16. 10. - 20. 10. Berlin 
bautee berl i n -
Bauausstellung und Kongresse 

17.10.-23.10. Moskau 
Ausländische Fachausstellung 
Farben und Lacke 

23. 10. - 25. 10. Frankfurt 
interstoff - Internationale Fachmesse 
für Bekleidungstextilien 

23. 10. - 27. 10. Posen 
KOOPERACIJA -
Internationale Handwerksmesse 

25. 10. - 30. 10. Köln 
ORGATEC Köln -
Internationale BOromesse 

November 

2. 11. - 4. 11. Karlsruhe 
Antikma - Kunst- und Antikmarkt 

2. 11. - 5. 11. Hongkong 
Housewares, Lighting 
and Furniture Trade Fair 

11.11. -15.11. Brüssel 
Internationale Möbelmesse 

17.11.-21.11. Essen 
Internationale Antiquitäten-
und Kunstausstellung 

24.11.-28.11. Berlin 
ANTIQUA Berlin - Verkaufsausstellung 
von Kunst und Antiquitäten 

Farbe '90 
Aktionsschau »Farbe lebtee soll 
alle Erwartungen auf der »farbe '90(( 
in München übertreffen 
Die Aktionsschau-Abteilungen im ein
zelnen: 
Informationsstand des Hauptverbandes 
unter dem Berufszeichen mit Sitzecke 
und Informationsmaterial Ober die Aus
stellung und mit weiteren Berufsinfor
mationen: 
Farbe lebt im Denkmal (Restaurator im 
Maler- und Lackiererhandwerk, Doku· 
mentation, Restaurierung, Rekonstrukti
on, Zusammenarbeit mit den Landesäm
tern, Meisterprüfung fOr Kirchenmaler), 
Farbe lebt in den Techniken des Malers 
(Wandelemente, Bauelemente, Schrank
gestaltungen, Lackkabi nett), 
Farbe lebt in der Natur (Natur schenkt 
uns Farbe), 
Farbe lebt in der Geschichte (historische 
Techniken, Volkskunst, historische und 
moderne Schrift, Raumdarstellungen der 
Schulen München, Nornberg, Kaisers
lautern, Hamburg, DOsseldorf, Stuttgart, 
Hildesheim), 
Farbe lebt in der Form (Innenarchitektur, 
Außenarchitektur, Graffiti, IIlusionsma
!c(ei), Farbe altert (Prüfwerte, Fassaden
anstriche, bewitterte Holzbeschichtun
gen, Metallbeschichtungen, chemische 
Einflüsse, Hitzetest), 
Farbe lebt im Licht (Lichtraum), 
Farbe lebt in der Psyche (Farbentest). 

Deutsches Farbenzentrum 
auf der Farbe '90 
Das Deutsche Farbenzentrum wird auf 
der Internationalen Fachausstellung für 
Farbgestaltung und Farbanwendung mit 
einem Informationsstand (Eingang Süd, 
Halle 23, Eckstand 23000) vertreten sein. 
Geplant sind unabhängige Informatio
nen und Beratungsgespräche zu den 
Themen 
- Gestaltung mit Farbe am Computer 
- Historische und moderne 

Farbkartensammlungen 
- Interessante Farbrohstoffe 
- Farblasuren 

für Oberflächengestaltungen 
- Farb- und Beleuchtungs-Design 
- Neue Erkenntnisse 

der Farbwissenschaften 

Design-Auswahl 90 
Ausstellung: 
Gut gestaltete Industrie-Produkte 
Zeit: 4. April bis 21. Juli 1990 
Ort und Veranstalter: 
Design Center Stuttgart, 
Haus der Wirtschaft, 
Willi-Bleicher-Str. 19, D-70oo Stuttgart 1 

Flachglas-Ausstellung 
nach Japan verkauft 
Sämtliche Exponate der ,Internationalen 
Flachglas-Ausstellung - 36 Frauen aus 
12 Ländern' (sh. Bericht in Farbe + De
sign 45/46, Seite 81) wurden von einem 
japanischen Unternehmer von der Berli
ner Ausstellung aus komplett für ein ja
panisches Museum aufgekauft. 

3. Design-Börse Stuttgart 
Ausstellung: Nachwuchsdesigner 
stellen ihre Entwürfe vor 
Zeit: 3. bis 7. April 1990 
Ort und Veranstalter: 
Design Center Stuttgart, 
Haus der Wirtschaft, 
Willi-Bleicher-Str. 19, D-7000 Stuttgart 1 

Design Champions 
Ausstellung: 
Preisträger der 2. Design-Börse Stuttgart 
Zeit: 4. April bis 6. Mai 1990 
Ort und Veranstalter: 
Design Center Stuttgart, 
Haus der Wirtschaft, 
Willi-Bleicher-Str. 19, 0-7000 Stuttgart 1 

Rheinisches Malermuseum 
in Bonn 
Mitten in der Stadt, am Berliner Platz 35-
39 errichteten Bonner Maler in drei Jah-
re~ eine originelle Werk- und Begeg
nungsstätte. 
Wo einmal Lehrlinge die Geheimnisse 
ihrer künftigen Profession lernten, zeu
gen jetzt alte Schriftstücke, praktische 
Beispiele und vor allem eine Vielzahl von 
Malerutensilien und gewerblichen Klein
odien von der (mindestens) 80jährigen 
Geschichte des Bonner Malerhand
werks. 
Und die erste Etage bietet tatSächlich ei

Iriodin®-Design-Preis 1990 
2. internationaler Gestaltungs
wettbewerb für Verpackungen 
(Kosmetik, Lebensmittel, Genußmittel 
etc.) mit Iriodin oder Iriodinbronze 
Preise: Es werden 6 Preise 
im Gesamtwert von DM 40.000 vergeben 
Einsendeschluß: 28. Februar 1990 
Veranstalter und weitere Informationen: 
E. Merk, Sparte Pigmente, 
Frankfurter Str. 250, D-6000 Darmstadt 1 

Wettbewerb zur Farbenlehre 

Karl·Miescher-Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 1990 

Die Karl-Miescher-Stiftung, Riehen bei 
Basel (Schweiz), lädt hiermit zur Teilnah
me am Karl-Miescher-Ausstellungspreis 
zur Farbenlehre 1990 ein. 

Themen 
Arbeiten aus dem Gesamtgebiet der Far-
benlehre. 
Z. B.: 
- Zusammenhänge zwischen wahrneh

mungs- und technisch-wissenschaft
lichen Bereichen 

- Zusammenhänge zwischen Farbge
staltung und Wahrnehmung 

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

_ Gestalterisch-didaktische Arbeiten 
- und ähnliche Themenbereiche 

Teilnahmeberechtigung 
Teilnehmen kann jedermann/-frau bis 
zum Alter von 35 Jahren. Insbesondere 
ist hierbei an Studentinnen und Studen-

FARB-INFO '90 

Internationale Farbtagung 

F assadengesta Itung 
Wer hat die schönste Wand 
im ganzen Land? 
Diese Frage stellten zahlreiche Wettbe
werbe, ausgeschrieben von Verbänden 
und Innungen. 
Fast 1000 Hausbesitzer beteiligten sich 
am Wettbewerb »Make up Ruhr«. Dazu 
eingeladen hatten u. a. die Maler- und 
Lackiererinnungen Duisburg, Düssel
dorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, 
Herne, Castrop-Rauxel, Wanne-Eickel, 
Bochum und Mülheim. 
Unterstützung erhielten sie von Banken, 
Sparkassen, Touristik-Unternehmen, 
Hausbesitzer- und Mieter-Vereinigun
gen. Auf diese Weise konnten Preisgel
der von insgesamt DM 25.000 lockerge
macht werden. Das Presse-Echo war 
überwaltigend. 

ten von Fach- und Hochschulen ge
dacht. Der Ausbildungsab$chluß soll 
nicht länger als 5 Jahre zurückliegen. 
Wettbewerbsteilnehmer zahlen keine 
Farb.:lnfo-Tagungsgebühr. 
Anmeldung und weitere Informationen 
Zu erhalten beim Veranstalter der inter
nationalen Farbtagung FARB-INFO '90: 
Deutsches Farbenzentrum 
Bozener Straße 11 - 12 
0-1000 Berlin 62 

Preise 
Es stehen 5000 Schweizer Franken zur 
Verfügung. 
Dieser Betrag wird für die Preisträger zur 
Förderung in internationalen Fachpubli
kationen verwendet. Der/die Preisträger 
erhalten darüber hinaus mehrere hun
dert Sonderdrucke ihrer Arbeit und eine 
Urkunde, in der die besondere Bedeu
tung dieses Preises hervorgehoben wird. 
Anmeldeschluß ist der 30. September 
1990. 
Sämtliche Arbeiten werden im Rahmen 
einer Ausstellung auf der FARB-INFO 
vorgestellt. Dort werden die Arbeiten von 
ei ner international zusammengesetzten 
Jury bewertet und die Preise verliehen. 

ne kleine, aber feine Fundgrube aus der 
Vergangenheit des Malerberufs. Von der 
Nachbildung einer Malerwerkstatt um > 

1925 mit Schubladenschrank für Trok
kenfarben, mit Farbmörsern und Anrühr
geräten, über Handspritzen für Sprenkel
effekte (D.R. Patente 717417 und 745055) 
und dem »Illustrierten Maler Kalender« 
von 1903 (»Neu! Neu! Patent-Maler
Rock. Triumph, das Vollkommenste an 
Schutz und Eleganz. Kein Knopf! Kein 
Knopfloch! Pro Stück M. 3,50«) bis zu In
nungs-Fahnen und einer Bibliothek: eine 
schöne Sammlung von beträchtlichem 
Schau- und Informationswert. 

Zeit: 25_ bis 27. Oktober 1990 
Ort: Detmold, Fachhochschule 
Themen: Von der Beleuchtung zur Erleuchtung 

Farbe und Licht in den Gestaltungsbereichen Architektur 

Programm: 
und Design 
Vorträge, Ausstellung, Wettbewerb, Fachliteratur, 
Rahmenveranstaltungen 

Veranstalter: Deutsches Farbenzentrum Berlin 
Bozener Str. 11 - 12, D-1000 Berlin 62 

Auskunft auch auf der FARBE '90 (5. bis 8. April 1990 in München) 
Halle 23, Stand 23000 (Stand des Deutschen Farbenzentrums) 
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VERANSTALTUNGEN 

Farbe als Gestaltungs
element der Architektur 
Winterthurer Farbkurse 
Themen: Farben und ihre vielfältigen 
Beziehungen, Wirkungsweisen 
und Zusammenhänge untereinander 
und in Bezug auf Architektur, 
Landschaft, Gebäudestrukturen 
und Innenräume sowie Farbsysteme 
Zeiten: 
jeweils 4 Tage (2mal FreitagISamstag) 
23./24. Februar + 2./3. März 1990 
und 16./17. + 23.124. März 1990 
Gebühr: SFr 660 
Ort, Veranstalter, Referent 
und weitere Informationen: 
Winterthurer Farbkurse, Prof. Werner 
Spillmann, Technikum Winterthur, 
Abteilung Architektur, 
CH-8401 Winterthur 

Farbentheorie der visuellen 
Kommunikationsmedien 
Fernsehen, Foto und Druck 
Thema: Theorie und Praxis 
des unbunten Bildaufbaus 
und der 7-Farben-Reproduktion 
Zeit: Freitag, 9. März 1990 
Ort, Veranstalterl 
Referent und Anmeldung: 
Harald Küppers, 
Im Buchenhain 1, 0 -6070 Langen 
Gebühr: 
Teilnehmer: Ingenieure, Dozenten, 
Technische Leiter und Unternehmer 
aus den Bereichen Fernseh-, Foto-, 
Druck- und Reproduktionstechniken 

CRB Color Tagung '90 
(CRB = Schweizerische Zentralstel le 
für Baurational isierungen) 
Thema: Farbe als Gestaltungsmittel 
in der Architektur 
Zeit: 15. März 1990 
Ort: Kongreßhaus Zürich (CH) 
Referenten: Friedrich Ernst von Garnier, 
Werner Lindner 
und Prof. Werner Spi l lmann 
Veranstalter und Anmeldungen: 
CRB Color, 
Zent ralst r. 153, CH-8003 Zürich 
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Tagesseminare ,Farbe' 
Veranstalter und Seminarort: 
Friedrich Ernst von Garnier, Studio 
für Farbentwürfe, Hof Iben, 6551 Fürfeld 
Verantwortlich für die 
Semi narveranstaltu ngen: 
Rainer Maria Schäfer 
Gebühr: DM 280 
(ermäßigte Gebühr: DM 140) 

Themen, Termine, Referenten: 

Die Farbe und Mensch. 
Die grundsätzliche Bedeutung unserer 
farbigen Umwelt für das irdische Leben. 
Beispiele für gelungene und mißlungene 
Farbanwendungen durch den Menschen 
und Wegweisung grundsätzlicher Lö
sungen zur erfolgreichen Orientierung 
am natürlichen V.)rbild. 
Freitag, 30. März 
Donnerstag, 27. September 

Farbplanun9. mit rationellen Hilfen. 
Praktische Ubungen zur kreativen Farb
anwendung in der Architektur mit den 
Gestaltungshilfen und der Systemord
nung des Natural Colour Systems. Dar
stellung des theoretischen Unterbaus 
der Garniersehen Farbphilosophie und 
Schilderung des pragmatisr.hen Ablaufs 

Farbe, Licht, Mensch, Kunst 

Veranstaltungen des Studienhauses 
Rüspe, 0 -5942 Kirchhundern 3 

Musik, Farbe und Eurythmie 
(Kurs 33) 
Vorträge, Eurythmie, musikalische 
Beispiele und Farbdemonstrationen 
Zeit: 22. bis 25. März 1990 
Gebühr: DM 150 

Goethes Farbenlehre 
(Kurs 51 ) 
Physikalische Versuche 
und Malübungen 
Zeit: 13. bis 18. Mai 1990 
Gebühr: DM 110 

Farbsnlehre und freie Gestaltung 
(Kurs 78) 
Malkurs Farbenlehre·Übungen 
und Anwendungen 
in der freien künstlerischen Gestaltung 
Zeit: 8. bis 15. Juli 1990 
Gebühr: DM 140 

Theorie der 
neuen Farbenlehre 
Inhalt: Didaktische Konzeption 
für Unterricht und Ausbildung 
Zeit: Dienstag, den 13. März 1990 
Ort, Veranstalter/Referent 
und Anmeldung: 
Harald KOppers, 
Im Buchenhain 1, D-6070 Larrgen 

bei deren Umsetzung anläßlich einer Ob
jektberatung oder Entwurfserarbeitung. 
16. März, 28. Juni 
11. Oktober, 14. Dezember 

Farbe und Licht am Arbeitsplatz. 
Grundsätze für die ergonomische und 
humane Einrichtung von Arbeitsplätzen 
unter Berücksichtigung farbpsychologi
scher und lichttechnischer Gesetzmä
ßigkeiten und neuester Erfahrungen mit 
Tagesl ichtkonzeptionen. 
Freitag, 20. April 
Freitag, 26. Oktober 

Farbe in der Wohnsiedlung. 
Möglichkeiten für bestehende Siedlun
gen und Chancen bei neuen Wohnbau
vorhaben als Angebot für einen ästheti
schen Mindeststandard. 
Donnerstag, 10. Mai 
Freitag, 16. November 

Entwicklungstendenzen 
Farbe und Bauen. 
Bestandsaufnahme und Ist-Analyse. 
Ausblick auf eine neue Partnerschaft 
zwischen Architektur und Farbigkeit als 
Angebot zur Versöhnung zwischen ge
bauter und natürlicher Landschaft. 
Freitag, 8. Juni 
Donnerstag, 29. November 

Die Farbenlehre Rudolf Steiners 
(Kurs 86) 
Kontinuierlicher Zyklus-Malkurs 
Zeit: 29. Juli bis 10. August 1990 
Gebühr: DM 195 

Naturerlebnisse in Farben ausgedrückt 
Sommer-Mal kurs Nr. 89 
Zeit: 12. bis 18. August 1990 
Gebühr: DM 125 
Von der Farbenwelt zur Einzelfarbe 
(Kurs 93) 
Malkurs, Zeichnen und Referate 
Zeit: 24. bis 31. August 1990 
Gebühr: DM 150 

Farbe, Licht, Finsternis, Mensch 
Malkurs (96) 
Zeit: 31. August bis 7. September 1990 
Gebühr: DM 140 

Von der Farbigkeit der Märchen 
in Wort und Bild 
(Kurs 100) 
Zeit: 9. bis 16. September 1990 
Gebühr: DM 140 

Grundlagen der Lichttechnik 
Thema: Meßtechnik 
und Beleuchtungsplanung 
nach dem LiTG-Wirkungsgradverfahren 
Zeit: 19. bis 23. März 1990 
Gebühr: DM 700 
Ort, Veranstalter und Anmeldungen: 
Institut für Lichttechnik der TU Berlin, 
Einsteinufer 19, 0 -1000 Berlin 10 

Farbmeß-Lehrgang 
Thema: Theoretische Grundlagen 
der Farbmetrik und deren Anwendung 
in der Farbmeßtechnik 
und der Farbrezepturberechnung 
Zeit: 19. bis 23. März 1990 
(Teil 1, theoretische Grundlagen) 
02. bis 06. Apri I 1990 
(Tei l 2, Praxis-Übungen) 
Ort, Veranstalter 
und weitere Informationen: 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Fachgruppe 5.4, 
Unter den Eichen 87, 0-1000 Berlin 45 
Gebühr: DM 1.500 (inkl. Unterlagen) 
und ca. DM 300 für weitere Arbeitsmittel 
Anmeldeschluß ist der 26. Februar 1990 

Hohensteiner Seminare 
»Praktische Farbmessungcc : 

vom 26. bis 30. März 

Die Technische Akademie Hohenstein 
veranstaltet 1990 das folgende Seminar: 
Seminar 707, Teil A und B: »Einführung 
in die praktische Farbmessung«. Neben 
den notwendigen theoretischen Kennt
nissen wird in dem Seminar vor allem 
die praktische Handhabung der Farbme
trik vermittelt. Den Teilnehmern stehen 
Farbmeßsysteme für Übungen zur Verfü
gung. Das Seminar wendet sich an quali
fizierte Mitarbeiter aus der Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Die Teilnehmer
zahl ist begrenzt. 
Teil A: Grundlagen der Farbmessung, 
Farbdifferenz, Farbordnungssysteme, 
Weißmetrik: 26. 3. (10.00 Uhr) - 29.3.90 
(11.45 Uhr) 
Teil B: Rezeptberechnung: 29. 3. (13.00 
Uhr) - 30.3.90 (15.00 Uhr) 
Die Teilnahme an Teil B erfordert das 
Grundwissen aus Teil A. 
Weitere Informationen durch: 
Technische Akademie Hohenstein, 
Schloß Hohenstein, 0-7124 Bönnigheim, 
Tel. 07143/271-77. 

Die neue Harmonielehre 
der Farben 
Inhalt: Theoretische Grundlagen 
der Farbgestaltung, Harmoniegesetze 
und Auseinandersetzung mit der 
(nach Küppers) beweisbar falschen 
Farbenlehre von Johannes Itten 
Zeit: Freitag, den 16. März 1990 
Ort, Veranstalter/Referent 
und Anmeldung: 
Harald Küppers, 
Im Buchenhain 1, 0-6070 Langen 

Farbgebung und Farbgestal
tung bei der Altbausanierung 
Grundlagen der Farbgebung, 
-gestaltung, -bestimmung und -kenn
zeichnung für Beratungsunterlagen 
und Entwürfe historischer Bausubstanz 
Zeit: 22. bis 24. März 1990 
Gebühr: DM 125 

Zusatzveranstaltung : 
Praktische Beratung zur Anwendung 
von Farbmustersammlungen 
Zeit: 26. März 1990 
Gebühr: DM 125 
Ort, Veranstalter 
und weitere Informationen: 
Zentrum für Bau- und Erhaltungs
techniken, ZEBET Berlin, 
Berliner Str. 36 - 37, 0-1000 Berlin 27 

IDZ-1990 
Veransta Itungen 
des Internationalen 
Design Zentrums Berlin 
Ausste"ung: 
,Graphie Design: 
Herbert W. Kapitzki' 
Ort: IDZ, Kurfürstendamm 66, 
0-1000 Berlin 15 

Ausste"ung: Raymond Loewy (Pionier 
des amerikanischen Industrie-Design) 
1. 17. März bis 22. April 1990 

Akademie der Künste, Berlin 
2.27. Juni bis 24. September 1990 

CCI im Centre Georges Pompidou, 
Paris 

3.23. Oktober bis 25. November 1990 
(voraussichtlich) 
Design Zentrum München 

Ausste"ung: Frauen im Design 
Zeit: 29. Mai bis 8. Juli 1990 
Ort: Kunstquartier im TIP, Berlin 

Ausste"ung: 
,Graphie Design: Mendell & Oberer' 
Zeit: Juli/August 
Ort: IDZ Berlin 

Ausstellung: ,Berlin: 
die Avantgarde des Möbeldesign' 
Zeit: September/Oktober 1990 
Ort: Rotonda di via Besana, Mailand 

Sanierung von 
historischen Innenräumen 
Zeit: 24. Apri I 1990 
Ort und Veranstalter: 
Fortbildungszentrum 
für Handwerk und Denkmalpflege 
Probste i Johannesberg, 
0-6400 Fulda-Johannesberg 

Farbe - Phänomen 
und Erlebnis 
Ringvorlesung im Rahmen des ustudium 
generale" an der Universität Ulm 

Diese Vortragsreihe geht auf die Initiati
ve von Herrn Senator h. c. Hans Kupczyk 
zurück und ist in das »studium generale« 
eingebunden, wendet sich also gleicher
maßen an die Studentenschaft und den 
Lehrkörper der Universität Ulm als auch 
an die interessierte Öffentl ichkeit. 
Vom November letzten Jahres bis Ende 
Januar 1990 waren folgende Themen Ge
genstand von Referaten und Diskus
sionen: 

rof. Dr. Peter Fromherz, Abt. Biophysik, 
Universität Ulm 
»Gibt es eine Physik der Farbe?« 

Prof. Dr. Hans-Albert Brune, Abt. 
Organische Chemie I, Universität Ulm 
»Molekulare Ursachen der Farbe« 

Prof. Dr. O. D. Creutzfeld, 
MPI für Biophysikalische Chemie, 
Abt. Neurobiologie, Göttingen 
IIKodierung von Farben 
im Nervensystem« 

Dr. Volker Joos, Motoren-
und Turbinen-Union Friedrichshafen 
»Farbmessung und Farbordnung 
in der industriellen Praxis« 

Bertram Bartl und Prof. Dr. Helmuth 
Zenz, Abt. Med. Psychologie, Ulm 
»Die Bedeutung der Farbe 
für den Künstler und den Psychologen« 

Prof. Dr. JOrgen Aschoff, 
Abt. Neurologie, Universität Ulm 
))Farbphotographie in der Kunst 
am Beispiel der Wandmalereien 
im Kloster Tsaparang (Westtibet)« 

Dr. H. Frieling, Inst. fOr 
Farbenpsycholog ie, Marquartstei n/Obb. 
»Farberleben im 
kommunikativen Bereich« 

Dipl.-Phys. Johannes KOhl, Stuttgart 
»Goethes Beitrag zur Farbenlehre -
Konzept eines 
wissenschaftlichen Anliegens« 

Im Rahmen dieser Ri ngvorlesung wurde 
eine Ausstellung von Farbphotographi
en von Jutta Wolf und Jakob Urschel, 
Abteilung Angewandte Physik, mit dem 
Titel ))Impressionen Farbspiele« 
durchgeführt: Gegenüberstellung vor. 
realer Welt, EindrOcken, die in vorsichti
ger Handhabung mit Farben wiederge
geben werden, und Phantasiegebilden, 
die durch die Zerlegung des Lichtes in 
intensiven Farben eingefangen werden. 
Die Referate der Ringvorlesung r»Farbe 
- Phänomen und Erlebnis« werden un
ter dem Titel nFarbvorlesungen - studi
um generale« voraussichtlich Ende die
ses Jahres in einer Broschüre herausge
geben. 
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FARB-INFORMATIONEN 
Möbel-Farben 
Impressionen der letzten 
Möbelmesse in Köln 
Kreativer wohnen ist das Zeichen der 
Zeit, ist das Hauptthema dieser Ausga
be. Gesamtlösungen sind hier gefragt. 
Deshalb gilt es, Wohn-Trends frühzeitig 
zu erkennen, gilt es, das Angebot hoch
wertiger Bodenbeläge, Farben, Heimtex
tilien und Tapeten ideenreich zu verar
beiten, damit Wohnen wieder zum Erleb
nis wird. Die Faszination kann dabei von 
einem Teppichboden in seltener Farb
stellung ausgehen, von einer raffiniert 
verarbeiteten Gardine oder einem füllig 
drapierten Dekostoff, von der steinarti
gen Wandfläche in wiederentdeckter 
Glättetechnik oder einer unkonventionell 
verklebten Tapete, um einige der Mög
lichkeiten und Chancen zu nennen, die 
Wohnräume zu Unikaten werden lassen. 
Ein Trend zu Individualität kristallisiert 
sich klar heraus. Oft zu sehen war 
schwarzer Lack, doch dominierten helle 
Farbtöne. Tonangebend war Eiche natur 
oder in hellen Farbtönen. Es folgten 
Esche, Kirsche, Buche sowie helle Lak
ke und Lasuren. 
Wichtige Tendenz in allen Bereichen des 
Wohnens war Materialmix. So wurden 
Textil und Leder, Stahl, Holz, Korbge
flecht, Marmor und Glas frei miteinander 
kombiniert. Beim Polstermöbel rangier
ten neben Leder und Velours Jacquards 
und Flachgewebe mit dezenten aber 
großflächigen floralen und grafischen 
Dessins, die durch sensible Farbigkeit 
bestachen. Mit der Ausrichtung auf 
Funktionalität geht in der Formgebung 
ein Trend weg von Überladung und hin 
zu mehr Sachlichkeit einher. 
Textilien wurden nicht nur zur Bespan
nung von Schranktüren eingesetzt, son
dern vermehrt bei Betten mit Polsterbet
ten, Lampen, Kissen und Tagesdecken, 
die abgestimmt wurden. Auch das Me
tallangebot für Betten hatte sich über 
Messing ausgeweitet mit Chrom, Vergol
dungen und dunklen Titanfärbungen. In 
Verbindung mit Metall vergrößerte sich 
das Maß von Spiegeln bis hin zu Raum
teilern, wobei sie als Spiegeltoren für 
den Schlafraum zur Selbstverständlich
keit geworden sind. 
Zen,trum wohnlicher Kommunikation 
war das Thema der Küchen. Die domi
nierenden hellen Farben wie Grau und 
Weiß aus anderen Wohn bereichen sind 
bei Küchen verstärkt in Kombination mit 
Pastellfarben oder starken Kontrasttö
nen wie z. B. Rot eingesetzt. Verstärkt 
kamen hier Metall und Metallic-Effekte 
zum Tragen. Elke Arora 
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Parkleitsystem 
mit Kennfarben 
Mit einem neuen Parkleitsystem mit 
farblich unterschiedlichen Zeichen wer
den Besucher der Stadt Ingolstadt be
reits am Stadtrand »empfangen«. Je 
nach Farbgebung wird der Autofahrer 
dann über gelbe, blaue, rote oder grüne 
Schilder, die im Vorüberfahren in Sekun
denschnelle erfaßt werden, in verschie
dene Altstadtbereiche gelotet, wo 6000 
Parkplätze zur Verfügung stehen, und -
falls diese schon besetzt sind - eben
falls auf einer farbigen Route zum näch
sten Bereich umgeleitet. Bei der Gestal
tung wurden Erfahrungen anderer Städ
te berücksichtigt; bislang einzigartig ist 
das Ingolstädter Modell aber in seiner 
farblichen Konsequenz. I·Punkt Farbe 

Bunte Pillen schlucken 
sich leichter 
Die Schweizer Pharmafirma Sandoz hat 
von der britischen Marktforschungsfir
ma Scantest weltweit ermitteln lassen, 
wie eine Pille bzw. Tablette aussehen 
muß, damit sie auch eingenommen wird. 
Scantest fand heraus, daß es nationale 
Unterschiede bei Farbvorlieben von Me
dikamenten gibt und daß das Bild noch 
differenzierter wird, ob es sich z. B. um 
ein Mittel gegen Erkältung oder Schmer
zen etc. handelt. Gleiches gilt auch für 
die Verpackung. 
Oie Untersuchungsergebnisse wurden 
nur dem Auftraggeber (Sandoz) mitge
teilt. Megatrends 

21 000 Lackproben im Archiv 
Pertekte Autolack·Analysen 
Ein winziges Autolackstockchen z. B. 
vom Unfall ort reicht, um den Typ des 
Tatautos zu identifizieren. Aus dem 
Schichtaufbau - Füller, Decklackierung 
und Grundierung - schließen die Exper
ten auf Fabrikat und Baujahr. Zu diesem 
Zweck haben die Landeskriminalämter 
umfassende Lacksammlungen. Beim 
Bundeskriminalamt in Wiesbaden wird 
zur Zeit sogar eine zentrale Lackkartei 
angelegt. Dort sind schon heute 21000 
Blechabschnitte mit originalem Schicht
aufbau aus den Produkten der Autoindu
strie archiviert. Die Kriminalisten haben 
damit ausreichendes Material in der 
Hand, um ein Lackstück von jedem Fahr
zeug ab Baujahr 1975 bestimmen zu 
können. motorwelt 10/88 

Das Banner Rathaus 
blieb rosa 
»Rosa ist richtig« war die Überschrift ei
nes Kommentars im Bonner Stadtanzei
ger. Rosa und nicht gelb wurde das Rat
haus auf Beschluß des Stadtrates zur 
2 OOO-Jahr-Feier der Stadt Bonn. 

Straßenleuchten in der ))OOR« 
bald gelborange 
Die gesamte Straßenbeleuchtung in der 
»DDR« wird künftig auf gelborange 
strahlende Natriumhochdrucklampen 
umgestellt. 
Das Projekt ist ein Teil der Maßnahmen 
zur Senkung des Energieaufwandes für 
Beleuchtung. 

Weiß-braune Kultur 
Nach fünf Jahren Laufzeit des ADAC
Modellversuchs »touristische Wegwei
sung« wurden die einheitlich gestalteten 
weiß-braunen Schilder, mit denen Auto
fahrer auf sehenswerte Kulturdenkmäler 
und Naturschönheiten aufmerksam ge
macht werden sollen, jetzt in die neue 
Straßenverkehrsordnung aufgenommen. 

Fälschung: 
,Farbe in Lebensmitteln' 
F + D-Ausgabe 42/43, Seite 62 
Wie uns freundlicherweise von mehreren 
Seiten mitgeteilt wurde, handelt es sich 
bei dieser Information um eine plumpe 
Fälschung. 
Auszug aus dem Pressedienst Nr. 35 des 
Bundesministers für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit: 
»Seit Beginn des Jahres 1986 wird in der 
Bundesrepublik Deutschland in großem 
Umfang eine liste verteilt, in der in der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
zugelassene Lebensmittelzusatzstoffe 
mit Bewertung wie »harmlos«, »gefähr
lichu, "krebserregend«, »Darmstörun
genI<, »Verdauung«, nHautausschläge« 
usw. aufgeführt sind. Diese liste wurde 
angeblich »vom Villejuifer-Krankenhaus
zentrum in Frankreich« veröffentlicht. In 
jüngster Zeit sind nahezu identische li
sten aufgetaucht, die vorgeben, von den 
Krankenanstalten Chaumont und Chau
ny zu stammen. 
Diese listen sind Fälschungen. Das For
sChungszentrum von Villejuif hat sich 
von der liste deutlich distanziert, als die
se in Frankreich eine große Verbreitung 
erlangt hatte. 

Farbberatung : Architektur 

,Farb-Planung, Farb-Gestaltung 
und F arb-Ausführungsüberwachung' 
sind keine Handlungen, durch welche 
beliebige Farben oder besonders ,ästhe
tische' Farbzusammenstellungen emp- · 
fohlen oder realisiert werden sollen. 
Diese Arbeiten sind ein Komplex von Ge
staltungsmaßnahmen zur Erzeugung ei
nes visuellen Klimas, bei denen die un
tereinander abgestimmten Bereiche 
Farbe, Beleuchtung und Material 
in besonderer Weise bezogen werden 
auf die: 
- Architekturgestalt und das Umfeld 
- Raum(o. Bau)-Funktion(en) 
- Arbeits- bzw_ Lebensabläufe 

der sich in diesen Räumen 
aufhaltenden Menschen 

- besonderen Gegebenheiten, 
die sich ableiten aus: 
Farbtraditionen, Trendbestimmun
gen, bau- und materialtechnischen 

Baudenkmalpflege und 
Restaurierung bewahren 
wertvolles Kulturgut 

In der alten, geschichtsträchtigen Kul
turlandschaft am Ostrand Westfalens 
liegt Paderborn, dort wo das Flüßchen 
Pader aus 200 Quellen entspringt und 
der Stadt ihren Namen gab. Einen von 
Karl dem Großen gestifteten Dom, die 
karolingische Kaiserpfalz, das 
Renaissance-Rathaus und viele schöne 
Kirchen beherbergen die Mauern dieser 
alten Stadt. Wo so zahlreiche Baudenk
male und Kunstwerke vorhanden sind, 
gibt es auch viel zur Sicherung und Er
haltung des wertvollen Bestandes zu 
tun. 
Zu dieser großen Aufgabe fühlte sich 
Malermeister Anton Ochsenfarth beru
fen, der seit 1947 den bereits in der 3. Ge
neration von der Familie geführten 
Maler- und Lackiererbetrieb zu einer 
Fachwerkstatt für Restaurierungen und 
Denkmalpflege ausbaute. Er gewann da
für Restauratoren, Faßmaler, Bildhauer, 
Vergolder, Stukkateure und Putzer, sorg
te für ihre fachliche Weiterbildung und 
vereinigte sie zu einem Team erfahrener 
Spezialisten, das auch schwierige und 
große Arbeiten an bedeutenden kunsthi-

Belangen sowie kulturellen und ge
sellschaftlichen Einflüssen 

mit dem Ziel: 
eine auf die jeweilige Aufgabe optimal 
abgestimmte (farb)visuelle Leistung zu 
erreichen. 
Beispiel: 
Für den gesamten Arbeits- sowie Lehr
und Lernbereich bedeutet das, mitzuhel
fen, ein Maximum an Wohlbefinden zu 
ermöglichen, - d. h. die psychologisch 
motivierenden Komponenten ,Arbeits
lust' zu steigern und die zur Optimierung 
der physiologischen ,Leistungsfähigkeit' 
erforderlichen visuellen Umfeldbedin
gungen zu schaffen. 
Beispiel: 
Im medizinischen Bereich 
(Vorsorge, Behandlung, Nachsorge) 
ist die auf den Menschen (physiologisch 
und psychodynamisch) über die Raum
flächen einwirkende elektromagneti
sche Strahlung, die mit dem Wort ,Far
be' umschrieben wird, von besonderer 
Bedeutung. 
Bei kranken Menschen reagiert das ve
getative Nervensystem auffallend emp-

storischen Objekten bewältigen kann. 
Heute führt die Firma mit über 100 Mitar
beitern fast alle vorkommenden Arbeiten 
zur Denkmalpflege im ganzen nord- und 
westdeutschen Raum aus. Sie restau
riert historisch wertvolle Bauten und In
nenräume sakraler und profaner Art aller 
Stilrichtungen, stellt ursprüngliche Bau
zustände wieder her und rettet Kunst
werke vor dem Verfall. Schon mehrfach 
konnten verschollene oder vergessene 
Malereien unter Anstrichschichten und 
Putz aufgespürt, freigelegt und konser
viert werden. 
Um einen geräumigen, durch Gehölze 
und Blumen aufgelockerten Innenhof 
gruppieren sich die Werkstattbauten 
und die Verwaltung der Firma. Die Ate
liers sind den verschiedenen Arbeitsge
bieten entsprechend unterteilt und je
weils mit den dafür erforderlichen Gerä
ten und Hilfsmitteln hervorragend aus
gerüstet, die zur Untersuchung, Doku
mentation und Bestandsicherung benö
tigt werden. Die Werkstätten gliedern 
sich in Räume für die Restaurierung von 
Gemälden und Altarbildern, für die Auf
arbeitung und Renovierung von plasti
schen Ausstattungsstücken aus Holz, 
Stein und Stuck. Außerdem gibt es na
türlich ein umfangreiches Materiallager, 
ein Fotolabor sowie einbruchs- und 
brandsichere Aufbewahrungsräume für 

findlich, so daß psychosomatische Wir
kungszusammenhänge die Befindenssi
tuation (und damit die Therapiewirkung 
sowie den Genesungsprozeß) beeinflus
sen können. 
Darüber hinaus sollte in diesen Raumbe
reichen die Kommunikationskomponen
te ,Verkehr' in das visuelle Gesamtsy
stem integriert w.erden. 
Hinsichtlich der erforderlichen Maßnah
men gibt es im Rahmen des Aspektes 
FARBE nur wenig Gelegenheit zu Kom
promissen, es sei denn, man betrachtet 
den gänzlichen Verzicht auf diese Ge
staltungsmöglichkeit als eine Art Kom
promiß (lieber gar nichts statt falsches). 
cin ,bißchen Gestaltung' gibt es hierbei 
ebenso wenig, wie man (um bei dem be
kannten Beispiel zu bleiben) auch nicht 
,ein bißchen schwanger' sein kann. 
Anmerkung: 
Die Vorstellung, ohne einschlägige 
Kenntnisse und Erfahrungen angemes
sene ,Farbgestaltungen' durchführen zu 
können, hat zu zahlreichen, z. T. folgen
schweren und teuren Mißverständnissen 
geführt. K.P. 

besonders wertvolle Kunstschätze. 
Auf großen Werktischen sind die alten 
Kostbarkeiten ausgebreitet. Dort werden 
sie in mühevoller Kleinarbeit .sorgfältig 
von Schmutz und Farbschichten befreit 
gefestigt, ergänzt und gesichert. Daz~ 
sind Kenntnisse und Erfahrungen über 
früher angewandte Arbeitsweisen und 
benutzte Werkstoffe ebenso wichtig wie 
der Einsatz moderner Techniken, denn in 
der Restaurierungspraxis bleibt noch 
mancher alte Handwerksbrauch erhal
ten, der sonst wohl schon gänzlich in 
Vergessenheit geraten wäre. 
Die alten Künstler und Handwerker, die 
vor langer Zeit die Originale schufen, ver
wendeten dafür die besten Werkstoffe 
ihrer Zeit, die sie zum großen Teil selbst 
zubereiten mußten. Dabei hielten sie je
doch nicht unbedingt an überlieferten 
Rezepten fest, sondern suchten und er
probten immer wieder Verbesserungen. 
Dies muß auch der Restaurator von heu
te tun, indem er das dem Befund ange
paßte, für seinen Auftrag auf Zukunftssi
cherung. und Konservierung am besten 
geeignete Material einsetzt. Das veran
laßt auch die Firma OChsenfarth, moder
ne Herberts-Acrylfarben dort bei Restau
rierungen einzusetzen, wo sie besser 
sind als naChgestellte alte Rezepturen 
oder für die Erhaltung und Sicherung 
günstigere Eigenschaften aufweisen. 
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Hoffnung für Blinde? 

Elektronik ersetzt funktionsgestörte Ner
venbahnen 
Einen sogenannten »Biochip« will die 
amerikanische Forschungsgesellschaft 
EMV Association in Rockville, im Bun
desstaat Maryland, mit einer 30000 Dol-

Gedanken zum Thema: 
Farben in der Drucktechnik 

Das Thema Farbenlehre hat in letzter 
Zeit speziell auch für die Anwendung be
sondere Bedeutung gewonnen. Aus den 
Erkenntnissen der Farbenlehre heraus 
werden Mischsysteme entwickelt. Aus 
der Farbenlehre hat sich z.B. ergeben, 
daß die konventionelle Technologie des 
Mehrfarbendrucks eine, nämlich die 
schlechtere, von zwei grundsätzlich ge
gebenen Möglichkeiten ist. Eine wesent
liche Stabilisierung des Druckprozesses 
kann dadurch erzielt werden, daß die Re
produktion der Farbsätze nicht mehr im 
»dreifarbigen Buntaufbau« stattfindet, 
sondern, daß die Farbs'ätze ))unbunt auf
gebaut« werden. Das heißt, daß die Un
buntwerte jeder Farbnuance nicht mehr 
durch Teilmengen von drei bunten 
Druckfarben Gelb, Rot und Blau entste
hen, die gegenseitig ihr Buntsein aufhe
ben. Vielmehr entstehen die Unbuntwer
te in der neuen Technologie durch Teil
mengen der Druckfarbe Schwarz. 

Steigendes Farbbewußtsein 
Aktion: Farbe gestaltet 
lebendige Umwelt 

Das Bewußtsein, daß Farbe in Städten 
fehlt, daß Farbe sinnvoll angewandt die 
Städte schöner und lebenswerter macht, 
ist in der Bevölkerung deutlich gestie
gen. Nach den Erfolgen der zahlreichen 
Fassadenwettbewerbe haben das Deut
sche Lackinstitut und der Bundesaus
schuß Farbe und Sachwertschutz mit ei
ner weiteren beispielhaften Initiative auf 
dieses Thema aufmerksam gemacht. 
Die ersten Erfolge der vor zwei Jahren 
gestarteten Aktion »Farbe gestaltet le
bendige Umwelt« sind überaus vielver
sprechend, wenn auch noch immer zu 
wenig Gemeinden an eine Verschöne
rung der traditionsgemäß grauen Zonen 
herangehen. 
Aber es gibt eine Reihe nachahmens-
werter Beispiele: 
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lar umfassenden Unterstützung der Na
tional Science Foundation entwickeln. 
Er soll jenen Blinden die Sehfähigkeit 
wiedergeben, die noch über ein intaktes 
Sehzentrum im Gehirn verfügen. 
Dieses System nutzt die Schaltmöglich
keiten der hochintegrierten Schaltkreise. 
Sie sollen so ausgelegt werden, daß sie 
genau die nervlichen Stromimpulse lie-

Für die Druckindustrie von besonderem 
Interesse ist das DuMont-Taschenbuch 
»DuMont's Farben-Atlas«. Erstmalig In 
der Geschichte der Farbenlehre sind 
Farbtabellen, die im Offsetdruck durch 
konsequenten Unbuntaufbau entstan
den sind, solchen zum Vergleichen 
gegenObergesteIlt, die durch dreifarbi
gen Buntaufbau zl..i~~ande kamen. Das 
Buch ist mit den Druckfarben nach DIN 
16 539 hergestellt, wobei für die Druck
bedingungen die Standardempfehlun
gen BVD/FOGRA eingehalten wurden. 

Es zeigt damit als praktisches Auflagen
beispiel die Möglichkeiten einer neuen 
Technologie des Unbuntaufbaus im 
Mehrfarbendruck, die eine enorme Stabi
lisierung des Druckprozesses zur Folge 
haben wird (Graubalance, Farbw~derga
be, Verfahrenssicherheit, Farbannahme 
etc.) und die darüber hinaus erstaunliche 
ökonomische Einsparungen bei Druck
farbe, Papier und Energie ermöglicht. 

Anfang 1982 wurde dieser Farben-Atlas 
bei Barron's in den USA in englischer 
Sprache publiziert. Das Besondere an 
aieser amerikanischen Ausgabe ist, daß 

- In Mannheim haben sich viele Bürger 
an einem Gestaltungswettbewerb mit 
VorSChlägen beteiligt; immerhin bekom
men drei der über 40 Mannheimer Beton
Kolosse jetzt ein neues Kleid. 
- In Hamburg ist durch die umfassende 
Gestaltung eines Hinterhofes im Sanie
rungsgp.biet Schanzenviertel die ur
sprüngliche Naherholungszone wieder 
als grOne Insel entstanden. 
- In Düsseldorf erhielten Schulen farbi
gen Schmuck im Schulhof. 
- In Ahlen werden gerade die Warte
häuschen der Omnibusbetriebe durch 
Farbe freundlicher und 
- in Duisburg wurden Straßenzüge, 
Schulen, Fassaden und Garageneinfahr
ten Ihrer Häßlichkeit beraubt. 
In den letzten zehn Jahren haben rund 
500 Gemeinden Fassadenwettbewerbe 
durchgeführt. Mehrere 100.000 Wohnfas
saden wurden inzwischen neu gestaltet. 
Dennoch bleibt noch einiges zu tun, um 
dem »Grauschleierc(, der unsere Städte 
so unwohnlich und unmenschlich 

fern können, die den Geschädigten feh
len. Während die theoretischen Grundla
gen und die erforderlichen Schaltungs
entwürfe relativ leicht beherrscht wer
den können, wissen Forscher und Inge
nieure noch zu wenig über Art, Umfang 
und Frequenzen der elektrischen 
Nervenimpulse, die durch die Elektronik 
simuliert werden sollen. trz 

der deutsche Autor durch die Herausga
be dieses Buches für den Bereich des 
Offsetdrucks in der amerikanischen 
Druckindustrie Standardempfehlungen 
formuliert, die auf den EinzeIbestrebun
gen zur Standardisierung der verschie
denen amerikanischen Institutionen und 
Gremien basiert. Der Farben-Atlas wur
de nach den U.S. ))Standard Offset Color 
References« der American Photoplate
makers Assoclation gedruckt. Es wur
den die Farbkontrollstreifen der G.AT.F. 
verwendet. Und es wurden die Standard
empfehlungen nWeb-Offset« der »Ameri
can Associatlon of Advertising Agen
eies«, der ))American Business Press« 
und der »Magazine Publishers Associa
tlon« beachtet und zusammengefaßt. 
Für die Betrachtung der Farbtabellen 
wurde die amerikanische Norm ANSJ 
PH-2.32-1972 vorgeschrieben. So kann 
dieser Farben-Atlas in Amerika zu einem 
allgemeinen Verständigungssystem der 
Farben werden. Für die Kennzeichnung 
der einzelnen Farbnuancen schlägt der 
Autor die Bezeichnugn nU.S. Standard 
Color Code« (oder kurz: Standard Color 
Code) vor. 

macht, genügend farbige Akzente entge
genzusetzen. Dabei geht es nicht allein 
um eine stärkere Farbigkeit, sondern 
auch um die Erhaltung von Bausub
stanz, für die der farbige Anstrich eine 
wesentliche Schutzfunktion darstellt. 
Die neue Aktion nFarbe gestaltet leben
dige Umwelt« zielt auf alle Bauten einer 
Stadt! Die Palette der meist unscheinba
ren, ja eher häßlichen Bauwerke ist 
reichhaltig: Bunker oder Gasbehälter, In
dustrielle und öffentliche Zweckbauten, 
Hinterhöfe und Fußgängertunnel, 
Brücken und Unterführungen können 
durch farbige Gestaltung verschönt wer
den. Aber, selbst eine Einzelaktion wäre, 
wie das Lackinstitut als Initiator meint, 
schon ein wichtiger erster Schritt, um 
die Umwelt freundlicher zu gestalt n. 
Als Anregung, wie es aussehen könnte, 
gibt es einen Ratgeber, und als Hilfe bei 
der Durchführung einen Leitfaden. Zu 
beziehen (kostenlos) über das Deutsche 
Lacklnstitut, Karlstraße 21, 6000 Frank
furt am Main. 

INSTITUTIONEN 

Gründung: Bund 
Europäischer Farbberater 
Am Rande der FARB-INFO '89, der jährli
chen Tagung des Deutschen Farbenzen
trums, gründete sich am 12. 10. 89 der 
Bund Europäischer Farbberater - BEF. 
Er ist die Fortentwicklung des Bundes 
Deutscher Farbberater, der mit dieser 
Neugründung aufgelöst wurde. Der BEF 
wird in Europa die Ziele der I.AC.C. (In
ternational Association of Colour Con
sultants) vertreten. 
Im Vorstand des Vereins sind als 1. Vor
sitzender Prof. Gerhard Meerwein, 
Mainz, 2. Vorsitzender Dr. Bettina Ro
deck-Madsen, Wiesbaden, und als Ge
schäftsführer DipL-Des. Albert Töpfel, 
Goldenstedt-Lutten. Dem Bund gehören 
z. zt. 50 Mitglieder an. Der Bund hat sich 
zur Aufgabe gesetzt, das Berufsbild des 
Farbberaters als eines speziellen Um
weltgestalters zu etablieren. Zu diesem 
Zweck wird eine Ausbildung unter der 
Schirmherrschaft der LAC.C. in einer 
mehrteiligen Seminarreihe geplant. 
Dieses Vorhaben gründet sich auf der 
von Dr. Heinrich Frieling, dem Grün
dungspräsidenten der I.A.C.C. und Leiter 
des Instituts für Farbenpsychologie Mar
quartstein, aufgebauten und langjährig 
geführten Farbseminarreihe. Ein inter
disziplinär zusammengesetztes Kurato
rium unter Vorsitz des amtierenden 
LA.C.C.-Präsidenten Frank Mahnke, 
GenflSan Diego, aktualisiert zur Zeit das 
Ausbi Idungs-Curricul um. 
Der Bund Europäischer Farbberater ver
tritt Experten, die unter Berücksichti
gung wissenschaftlicher Kenntnisse 
aus den Bereichen Ergonomie, Psycho
logie, Medizin, Lichttechnik, Architektur 
etc. Farbgestaltung und -beratungen 
durchführen. 

Fördergemeinschaft 
Gutes Licht 

Aufgaben und Ziele der FGL 
Die Fördergemeinschaft Gutes Licht 
(FGL) wurde im Jahr 1970 von der deut
schen Lampen- und Leuchtenindustrie 
gegründet und mit einer breit angeleg
ten, herstellerneutralen Öffentlichkeits
arbeit beauftragt. 
Im Mittelpunkt stehen Informationen 
über die moderne Lichtanwendung im 
privaten, gewerblichen und öffentlichen 
Bereich. Neben der Schriftenreihe »Licht 
zum Leben« (sh. F + D 21/22, 23/24, 
25/26, 27/28, 41/42), es sind inzwischen 
13 Hefte erschienen, gibt die FGL die Pe
riodika »Licht journal« für die dekorative 
Beleuchtung des erweiterten Wohnbe
reichs und »Lichtforum« für die optimale 
und normgerechte Beleuchtung im ge
werblichen und öffentlichen Bereich her
aus. Diese Publikationen haben große 
Resonanz im In- und Ausland. 
Die Aufgaben der FGL sind seit ihrer 
Gründung um ein Vielfaches gewach
sen: Neue Lampen und Leuchten (bei
spielsweise Halogen-N iedervolt-Lampen 
und die besonders wirtschaftlichen 
Lampen) sind auf dem Markt, die Ver
braucher müssen über den richtigen Ein
satz der oft sehr spezifischen Neuent
wicklungen informiert werden. 
Von wachsender Bedeutung ist auch die 
Beleuchtung in Gewerbe, Industrie und 
Verwaltung. Hier ist die FGL bemüht, im 
Interesse der Beschäftigten ebenso wie 
im Interesse der Unternehmen, die Kon
sequenzen der gesetzlichen Vorschriften 
zu erläutern und Lösungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Gute Beleuchtung trägt zur 
Sicherheit am Arbeitsplatz bei und för
dert zugleich die Qualität der Arbeit. 
Die deutsche Lampen- und Leuchtenin
dustrie mit gegenwärtig 130 Mitgliedsfir
men, organisiert im Zentralverband der 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie 
(ZVEI), trägt die FGL nicht nur finanziell, 
sondern stellt ihr darüber hinaus das 
Fachwissen ihrer Lichttechniker und Be
ratungsexperten zur Verfügung. 

Information zum Deutschen 
Farbenzentrum Berlin 
Das Deutsche Farbenzentrum ist eine 
unabhängige Institution auf gemeinnüt
ziger Basis, dessen Aufgabe es ist, die 
fachübergreifende Partnerschaft aller 
mit der ,Wissenschaft' und der ,Gestal
tung' zusammenhängender Farb-Berei
che zu fördern. 
Aus der Erfahrung, daß sich auf der vor
wiegend berufsorientierten und somit 
vergleichsweise schmalen Farb-Basis 
keine wesentlichen Zusammenhänge er
kennen lassen, ist das Deutsche Farben
zentrum im Jahr 1962 gegründet worden. 
Z eck des Farbenzentrums ist es: 
ab interdisziplinäres Forum seine Aktivi
täten in den Dienst eines alle Lebensbe
reiche betreffenden Phänomens zu stei
len, das mit dem Wort ,Farbe' umschrie
ben wird - und 
hierbei die an der Farbe interessierten 
Kreise zusammenzuführen, um im ge
genseitigen Ideentransfer und Erfah
rungsaustausch die neuen Kenntnisse 
auf die jeweilige Berufsarbeit übertragen 
zu helfen. 
Zur Arbeit: 
- Organisation von Tagungen, Lehrgän

gen und Seminaren 
- Informationsvermittlung zu allen 

Farbproblemen 
- Informationen zu aktuellen Farbfra

gen: an die Öffentlichkeit durch die 
Zeitschrift ,Farbe + Design' und (zu
sätzlich) an die Mitglieder durch 
Rundschreiben 

- Vermittlung von Fachaktivitäten: 
Farbplanungen, -gestaltungen, -ana
lysen usw. 

- Durchführung von Ausstellungen 
- Beteiligung an Fachmessen 
- Organisation von Wettbewerben 
- Datenbank ,Farbe' (Fachliteratur-

sammlung) 
- Studienzentrum ,Farbe' 

Aufbau einer internationalen For
schungs- und Begegnungsstätte mit 
Farbarchiv, in dem alle erforderlichen 
Materialien, Geräte usw. für Anschau
ungs- und Studienzwecke zur VerfO
gung stehen 

SCHWABENMUSTER - EUROCOLORCARD AUF DER FARBE '90 
In der Halle 23, in der die Aktionsschau ,Farbe lebt' durchgefOhrt wird, finden Sie uns am Stand 23103. 

Unser Arbeitsgebiet ist ausschließlich das, was mit dem Wort FARBE beschrieben wird. Wir stellen Farbmusterkarten 
fOr jeden Anwendungszweck her und sind Herausgeber der internationalen Farbnotierung ,Euro-Color-System' 
sowie der Zeitschrift ,Farbe + Design'. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

SCHWABENMUSTER - EUROCOLORCARD 
DRUCK- und VERLAGSHAUS H. Schwend GmbH & Co. KG 
7160 Gaildorf, postfach 20, Telefon 07971/6007, Telex 74650, Telefax 07971/6000 
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Haus Industrieform ~ssen 
mit neuem Domizil 

Das vierte Domizil in 34 Jahren wurde 
jetzt vom Haus Industrieform Essen be
zogen. Die neue Adresse für die nord
rhein-westfälische Designförderung ist 
die ehemalige Essener Stadtbibliothek 
in der Hindenburgstraße. Mit Hilfe des 
Landes Nordrhein-Westfalen und der 
Stadt Essen wird das Gebäude im Laufe 
des nächsten Jahres für rund 4 Mio. D
Mark umgebaut. 
Notwendig wurde der Umzug, weil die 
Aktivitäten des Essener Design-Zen
trums in den letzten Jahren sprunghaft 
zugenommen haben. Während 1982 in 
der Ständigen Design-Schau noch rund 
90 Unternehmen ausstellten, werden 
heute in der Designauswahl über 1.000 
in- und ausländische Produkte von etwa 
300 Firmen der Gebrauchs- und Investiti
onsgüter-Industrie präsentiert. Hinzu ka
men die Auslands-Ausstellungen wie To
kio, Moskau und Taiwan. Der Etat belief 
sich 1987 auf rund 1,4 Mio. D-Mark. 
Gegründet wurde der Verein 1954 auf In
itiative der Wirtschaft. Zu den Grün
dungsmitgliedern gehörten u. a. der Mar
keting-Pionier Dr. Carl Hundhausen so
wie der Industrielle und Politiker Phil ip 
RosenthaI. Die Villa Hügel war bis 1960 
das erste Domizil des Essener Design
Zentrums. Von 1960 bis Anfang 1979 war 
die Synagoge in Essen Ort für die vielen 
Design-Ausstellungen, bis ein Brand
schaden in Millionenhöhe den Umzug in 
das Kennedyhaus verursachte. Und dort 
hatte es bis Ende Juli diesen Jahres sei
nen Sitz. Im Kennedyhaus standen dem 
Design-Zentrum rund 1.200 Quadratme
ter zur Verfügung. In dem jetzt bezoge
nen Gebäude in der Hindenburgstraße 
können nach dem Umbau etwa 2.500 
Quadratmeter für Ausstellungen, Kon
gresse, Seminare genutzt werden. 
Seine Arbeit finanziert Haus Industrie
form zum größten Teil durch Beiträge 
der Wirtschaft und der Mitglieder, Spen
den und Honorare. Dazu kommen pro
jektgebundene Zuschüsse des Landes, 
der Stadt Essen und der Industrie- und 
Handelskammer Essen. 
Der Vorstand besteht aus dem ERCO
Geschäftsführer Klaus Jürgen Maack 
(Vorsitzender); Theodor Diener, ge
schäftsführender Gesellschafter Wilk
hahn; Thomas Rempen, geschäftsfüh
render Gesellschafter der Hildmann, Si
mon, Rempen & Schmitz Werbeagentur; 
Oberstadtdirektor Kurt Busch, Essen; 
Hans-Rüdiger Bruckmann, Geschäfts
führer designfocus; Prof. Stefan Lengy
el , Universität Essen, und Ulrich Kern 
(Geschäftsführer). 
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VERSCHIEDENES 

Die »innere« Farbe 
eines Stoffes 
Jeder Stoff, d. h. jede Materie, hat nicht 
nur ihre ,äußere' sichtbare Farbe, son
dern besitzt auch als jeweils eigenes 
Merkmal individuelle Spektrallinien, die 
man mit Hilfe einer bestimmten Technik 
sichtbar machen kann. 
Die Spektrallinien jeder Materie sind ihr 
Charakteristikum (wie ein Fingerab
druck). 
So kann man z. B. mit Hilfe eines moder
nen medizinischen Analyseverfahrens 
die Spektrallinien jeder Blutzusammen
setzung ermitteln. Die Blutprobe wird 
hierbei verdampft - und aus diesem 
,Dampf' werden die j0~!eiligen Spektralli
nien herausgelesen uno somit feinste, 
ggf. fremde Bestandteile ermittelt. 

Kultur-Sponsoring 
Es gibt eine private Förderung von Kunst 
und Kultur, die in den letzten J~hren er
heblich an Bedeutung gewonnen hat -
nicht nur gemessen am finanziellen Um
fang und der Vielfalt geförderter Vorha· 
ben, sondern auch in bezug aüf das Me
dienecho. 
In jüngster Zeit gab es eine Reihe kriti
scher Stimmen zu diesem Instrument 
der Kulturförderung. Das private Spon
soring steht nicht immer im besten Ruf, 
sondern ist zuweilen Verdächtigungen 
und Irritationen ausgesetzt. Das liegt in 
der Natur der Sache: Kultur-Sponsoring 
ist eine diffizile Angelegenheit, die unter 
Umständen mehr Ärger und Kritik provo
ziert, als der Kunst und den Künstlern 
hilft - wenn sie nicht sensibel und ver
antwortungsbewußt betrieben wird. 
Kultur-Sponsoring betreiben Spezial
agenturen in der Bundesrepublik. Ziel ih
rer Tätigkeit ist die Vermittlung und Be
treuung von Partnerschaften zwischen 
Künstlern und Projekten im kulturellen 
und sozialen Bereich auf der einen und 
privaten Sponsoren auf der anderen 
Seite. 
Zu den Mitarbeitern der Agentur gehören 
Fachleute aus .den Bereichen Werbung 
und Kulturmanagement. 
Künstler und Institutionen aus allen 
Kunst- und Design-Sparten werden von 
diesen Agenturen betreut. Darüber hin
aus vermitteln sie Projekte, die im sozia
len Bereich angesiedelt sind. 
Sponsor-Promotion-Agenturen sind zur 
Zeit bestrebt, Kontakte zu Künstlern und 
Inst itutionen auszuweiten, die an einer 
privaten Förderung interessiert oder auf 
diese Form der Unterstützung angewie
sen sind. l IME-CODE 

FARB-PATENTE 

Patenterteilungen 
für Siebenfarbendruck 

(sh. Beitrag »Neue Farbtabellen 
für den alternativen Siebenfarbendruck« 
F + 045/46 ab Seite 35) 
Nachdem Harald KÜpperS für ein Druck
verfahren mit sieben bzw. acht Druckfar
ben und ausschließlich nebeneinander
liegenden Flächenelementen am 17. 9. 
87 unter der Nr. 013 1145 das Europäi
sche Patent erteilt wurde, wurden jetzt 
für diese Verfahrenstechnik auch die Pa
tente für die USA erteilt, am 7. 1.89 unter 
der Nr. SU 1450762 A3 dasjenige für die 
UdSSR. 
Die Vorteile, die sich für die Technologi
en des Mehrfarbendrucks aus dieser Pa
tentidee ergeben werden, sind enorm: 
Da an jeder Stelle des Bedruckstoffs nur 
eine einzige Farbschicht liegt, gibt es 
keine Farbannahme- und Trocknungs
probleme mehr. Bei Verwendung dek
kender Druckfarben wird man unabhän
gig von der Farbe des Bedruckstoffs. Die 
Sicherheit der Farbwiedergabe verbes
sert sich um ein Vielfaches. Insbesonde
re können auch in den kritischen Farbbe
reichen Violettblau, Grün und Orangerot 
die leuchtendsten und reinsten Farben 
gebrat-ht werden. Die Graubalance wird 
von FarbfOhrungsschwankungen nicht 
mehr berOhrt. Bei schnellstem Maschi
nenlauf können dünnste Bedruckstoffe 
eingesetzt werden. Durch rasches ln- . 
Farbe-Kommen reduziert sich der Maku
laturanteil auf ein Minimum. Eine dra
stisch geringere Farbmenge wird auf 
den Bedruckstoff aufgetragen. Und es 
gibt Oberhaupt keine Moire-Probleme 
mehr. 
Küppers hofft, daß der Druckindustrie 
die enormen Vorteile, die seine Patent
idee verspricht, bald nutzbar gemacht 
werden und daß die Lieferindustrie in ab
sehbarer Zeit mit entsprechenden tech
nischen Entwicklungen beginnt. 

BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

DIN ignoriert DIN 
Der Beuth Verlag des DIN hat eine über 

Harmonielehre der Farben 

Als neues Thema hat Harald Küppers 
die »Harmonie der Farben(( bearbeitet 
und dazu vier Neuerscheinungen her
ausgegeben: 
Bei DuMont (Köln) erschien als Taschen
buch in der Dokumente-Reihe die »Har
monielehre der Farbenu. Das Buch ist in 
vier Teile gegliedert: Voraussetzungen; 
Die neue Harmonielehre; Gestaltungs
beispiele; Die historische Entwicklung. 
Es enthält 32 ganzseitige Buntbilder, die 
in der vom Autor entwickelten neuen 
Technik des Sieben-Farben-Drucks ge
druckt werden. Aus diesem Grunde be
sitzen die Buntbilder eine Leuchtkraft 
und Reinheit der Farben, die vorher im 
Druck nicht möglich gewesen sind, was 
besonders den systematischen Darstel
lungen zur Farbentheorie und den 72 Ge
staltungsbeispielen zugute kommt. 
Bei Callwey (München) wurde als Dreh
scheibe in einer Kassette »Koppers' Far-

Wandmalerei -
innen und außen 

Gestalten mit wäßrigen Anstrichstoffen 

Von Kurt Schönburg 
1. Auflage 1988, 224 Seiten 
mit 78 Farbbildern, 74 SW-Bildern 
und 40 Schemazeichnungen, 
Format 17 x 23,5 cm, fest kartoniert 
Preis: DM 
Bauverlag, Wiesbaden und Berlin 
Das vorliegende Buch ist die West-Aus
gabe des in der DDR herausgegebenen 
Werkes ,Gestalten mit wäßrigen An
strichstoffen'. Wie die meisten DDR
Fachbücher, so zeichnet sich auch der 
Inhalt dieses Buches durch außerordent
liche Sachkompetenz, hervorragende 
Gliederung und eine gute Fachsprache 
aus. Zu den Fachworten ist zu bemer
ken, daß im DDR-Terminus Wortkombi
nationen verwendet werden, die aber, da 

50seitige Broschüre mit dem Titel »DIN
BOcher - Normungsliteratur 89« her
ausgegeben. In dieser Veröffentlichung 
ist unter »Farbeu kein Wort über die 
Farbnormung DIN 6164 zu finden. Dafür 
ist eine ganzseitige Information über 
das schwedische Natural Color System 
mit der bedeutungsvollen Aufmachung 
»Wir beschreiben das scheinbar Unbe
schreibliche: 10 Millionen Farbtöneu -
Donnerwetter! 

bensonneu herausgebracht, ein Harmo
niewähler fOr Schule und Beruf. Die 
12 Farbstrahlen der Farbensonne sind 
durch Fenster einer Maske sichtbar, die 
nach Belieben durch Auflegen von Kar
tonstreifen zugedeckt werden können. 
Auf diese Weise lassen sich beliebig 
Zwei-, Drei- oder Vierklänge etc. aufbau
en. Durch Drehen der Scheibe kann man 
alle Variationsmöglichkeiten durchspie
len. In der Kassette befinden sich außer
dem eine Broschüre mit ausführlicher 
Anleitung und je ein gefalztes Poster der 
»Farbensonneu (98 Farbnuancen) und 
der »Super-Farbensonneu (279 Farbnu
ancen). 
Farbensonne und Super-Farbensonne 
können auch im Format DIN A 1 unge
falzt als Poster und als Lehrtafeln (matt
folienkaschiert mit Kunststoffleiste 
oben und unten und Aufhängeschlaufe) 
bezogen werden (über Elke Küppers, Ver
sandhandel, Im Buchenhain 1,6070 Lan
gen). Auch diese Produkte wurden im 
Sieben-Farben-Druck hergestellt. Damit 
werden preiswerte didaktische Materiali
en für den Unterricht der Farbenlehre an-

sie gut verständlich sind, bestimmte 
Sachverhalte gezielter beschreiben. Eine 
interessante Variante einer gesamtdeut
schen neuen Fachsprache. 
FOr ein reines Fachbuch ist es darOber 
hinaus interessant, auch die gesamtge
sellschaftlichen Bezüge in kleinen An
merkungen und Hinweisen angeboten 
zu bekommen. 
Der Inhalt erstreckt sich von den bau
physikalischen Grundbegriffen sowie 
den kulturhistorischen Voraussetzungen 
der Wandmalereien über die allgemei
nen ästhetischen Aspekte bis hin zu den 
Gebrauchswerteigenschaften der wäßri
gen Anstrichstoffe. Besonders hilfreich 
sind die an den entsprechenden Stellen 
eingefOgten Bilder, Schemazeichnungen 
und tabellarischen Übersichten. 
Von der AufgabensteIlung über die Pla
nung, den Entwurf, die organisatorisch 
technischen Vorbereitungen bis zur Aus
führung werden alle Maßnahmen in der 

Rot: Die Farbe, die jedem 
als erste einfällt 

von Peter Ripota 
Beitrag aus PM-Magazin 2/89, 6 Seiten 
mit 14 F3rbbildern 
Auf keine andere Farbe reagiert der 
Mensch so stark wie auf Rot. Warum ist 
das so? Eine unterhaltsame Betrach
tung zur roten Farbe. 

geboten, die es in dieser Qualität der 
Farbwiedergabe bisher noch nicht gege
ben hat. 
Schließlich erschien als 4. Küppers-Dia
serie im V-Dia-Vertrieb TOBIFO (Heidel
berg) der Titel »Harmonielehre der Far
benee. Es handelt sich um 12 Kleinbild
dias. Zur Erzielung optimaler Farbquali
tät wurden Originalaufnahmen auf Um
kehrfilm gemacht. Das erste Dia zeigt 
die logische Ordnung der Farben in der 
Farbensonne. In den 10 folgenden Dias 
werden 40 Gestaltungsbeispiele gezeigt. 
Das letzte Dia ist ein durch systemati
sche Farbgestaltung entstandenes KOp
pers-Bild. 
Die vier neuen Titel ergänzen die Veröf
fentlichungen von Küppers zum Thema 
Farbenlehre zu einem abgerundeten Pro
gramm. Insgesamt sind zu diesem The
menkreis jetzt von ihm erschienen: 5 Bü
cher, 2 Farbatlanten, 1 Kassette mit Har
moniewähler als Drehscheibe, 5 Lehrta
feln, 1 systematischer Farbmischkurs 
mit einem Malfarbensatz der acht 
Grundfarben,4 Diaserien und einige Mo
delle. 

erforderlichen Reihenfolge mit den not
wendigen Arbeitsschritten praxisge
recht erläutert. 
Ohne den Wert dieses hervorragenden 
Buches zu schmälern, wäre bei einer 
künftigen Überarbeitung ein noch aus
führlicheres Sachwortverzeichnis emp
fehlenswert. 
Aus dem inhalt: 
Bedeutung der Arbeitstechniken 
Vorbereitung der Gestaltungsarbeiten 
Einflußfaktoren der Arbeitstechniken 
Untergründe und deren Vorbehandlung 
Kalkfarbentechniken 
Caseinfarbentechniken 
Si lekatfarbentechni ken 
Leimfarbentechniken und 
Dispersionsfarbentechniken 
Dieses Buch kann allen empfohlen wer
den, die sich mit der Planung und der 
Ausführung von Wandmalereien mit 
wäßrigen Anstrichstoffen beschäftigen. 

K.P. 
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BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

Collagen-Therapie 
Bildnerische Arbeit 
mit Herzinfarktpatienten 
Von Charlotte Kollmorgen 
1988, 154 Seiten mit 16 Farbseiten 
Preis: DM 35 
Marhold-Verlag, Berlin 
Bestellung z. Z. bei der Verfasserin: 
Charlotte Kollmorgen, 
Sonderhauser Str. 65, D-1000 Berlin 46 
Die Autorin, Diplom-Designerin, Malerin 
und Kunsttherapeutin, stellt in ihrem 
Buch ihre Erfahrungen, Beobachtungen 
und Erkenntnisse sowie die persönlich
keitstransformierende Kraft der von ihr 
entwickelten Collagen-Therapie dar. 
Die Frage, ob eine bunte Oberflächenfar
be mit ihrer spezifischen Wirkungsquali
tät, auch von kleineren Flächen aus, in 
den Biomechanismus des Menschen 
eingreifen kann, um bestimmte Reaktio
nen auszulösen, die ihrerseits Verände
rungen im physiologischen System her
beiführen, kann man heute aufgrund von 
Nachweisen mit ,ja' beantworten. 
Die Frage ist nur, unter welchen Bedin
gungen Veränderungen in körperlichen 
undloder geistigen Bereichen stattfin
den. 
Umfassend wird in dem vorliegenden 
Buch der therapeutische Prozeß analy
siert und aus subjektiver Sicht der Pati
enten und Ärzte bestätigt. 
Eine ungezwungene Beschäftigung un
ter sachkundiger Leitung mit bildneri
schen Mitteln, die keine technischen 
Vorkenntnisse voraussetzen (Blockade
gefahr) und bei denen ,Farb'-Flächen als 
freie Gestaltungsmittel zur Verfügung 
stehen, kann als eine wertvolle Ergän
zung des selbstheilenden Genesungs
prozesses betrachtet werden. 
In diesem Sinne vermittelt der Inhalt des 
Buches nicht nur Erfahrungen, sondern 
greift tief in den ,Lustbereich' des Men
schen ein, es selbst nachzuvollziehen, 
wobei man feststellen wird, welch hei
lende Kräfte mit dieser kreativen Tätig
keit verbunden sind. K.P. 

I PUNKT FARBE eingestellt 
Mit Bedauern haben wir erfahren, daß 
die interessante Zeitschrift I PUNKT 
FARBE ihr Erscheinen eingestellt hat. 
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Farbe 
Kunsttheoretische Reflexionen 
in Frankreich 
von Max Imdahl 
2. Auflage 1988, 192 Seiten, 
Format 14 x 22 cm, Leinen 
Preis: DM 32,-
Wilhelm Fink Verlag 
Thema des Buches sind Texte, die bei 
zunehmender ,Würdigung des genuinen 
Sichtbarkeitswertes der Farbe Ansprü
che an Bilder stellen oder Bilder interpre
tieren. 
Im siebzehnten Jahrhundert führt die Re
flexion über die Farbe sowohl zu einer 
wachsenden Abwendung von den form
verhafteten Schönheitsnormen in Antike 
und Renaissance als auch zu einer Rela
tivierung des ikonogt'aphischen Bild
sinns. Die Forderung nach szenischer 
Repräsentation eines Ereignisses tritt 
zurück hinter den Anspruch auf optische 
Naturwahrscheinlichkeit von Figuren 
und l1ingen, wie überhaupt in der Nur
sichtbarkeit der Farbe das spozifische 
Merkmal der Malerei erkannt wird im Un
terschied zur körperlichen, auch immer 
den Tastsinn aufrufenden Seinsweise 
der Plastik. Sogar der auf die Zeichnung 
verpflichteten Bildtheorie erweist sich 
die Farbe als Symptom eines Fort
schritts. 
Ganz im Sinne der Aufklärung bewirkt 
die Farbe in der Stillebenmalerei des 
achtzehnten Jahrhunderts eine Aktbe
wußtheit des Sehens, die Erfahrung al
so, in der sich der Sehende seines Se
hens bewußt wird. Was eigentlich zählt, 
ist nicht die visuelle Affirmation einer 
apriorischen Gewißheit vom Gegenstan
de, wohl aber die Innovation eines apo
steriorisch Gesehenen im bewußt ge
machten Ausnahmezustand des Farben
sehens selbst. In empirisch gestützter 
Systematik erfüllt die Farbgebung so
dann in Werken des früheren neunzehn
ten Jahrhunderts die natürlichen Farb
ansprüche des Auges, wie sie überdies 
die den Farben innewohnenden psychi
schen Ausdruckskräfte entdeckt und of
fenbart - oft zur vorbegrifflich-affekti
sehen Artikulation eines wiederum er
eignishaften Bi Idsujets. 

Beleuchtung und Farbe 
am Arbeitsplatz 
Herausgeber: H. Rüschenschmidt, 
Maschinenbau - Kleineisenindustrie -
Berufsgenossenschaft 
2. Auflage, 93 Seiten 
Preis: DM 1i,20 

Verlag W. Stumpf KG, Bochum 
Behandelt werden lichttechnische 
Grundlagen sowie die Auswirkung der 
Beleuchtung auf die betriebliche Praxis 
in allgemeinverständlicher Form mit ei
ner Vielzahl graphischer Darstellungen 
und erläuternder Fotos. 

Klinische Maltherapie 
von Siegfried Wolff 
unter Mitarbeit von Susanne Ecker 

1986.119 Seiten, 117 farbige 
Abbildungen, 19,5 x 27 cm, gebunden 

DM 78,00 
Springer Verlag Berlin 
Das Malen mit bunten Farben ist von 
seinem Wesen her ein geistiger Prozeß 
mit therapeütischen Wirkungen. 
Die komplexen Abläufe zwischen Gehirn 
und Hand werden hierbei, im Gegensatz 
zu geistigen Vorgängen anderer Art, in 
einem interpretierbaren Bild sichtbar. 

Im vorliegenden Buch werden die ver
schiedenen Komponenten dieses Ge
samtvorganges im Sinne einer klini
schen Maltherapie vorgestellt. 

Aus dem Inhalt: 
Malen eröffnet neue Wege in der Thera
pie - Hintergrund der Maltherapie -
Kunst als Trägermedium harmonischer 
Vorgänge - Dialog mit der Wirklichkeit 
- Naturanschauung, eine Sprache die 
jeder versteht - Die Führung - Anna 
(Bildbeispiele zur Führung) - innere 
Haltung des Kunsttherapeuten - Me
thode der klinischen künstlerischen Mal
therapie - Der Einstieg - Die Klinik als 
Anwendungsbereich - Maltechnische 
Grundlagen - Wahl und Durchführung 
des Themas - Räumliche Gegebenhei
ten - Umgang mit dem Bildmaterial -
Der Bilderreichtum im Menschen - lite
ratur 

Erfolg durch Design 
Videofilm des 
DESIGNFORUM NÜRNBERG 
Mit einem 15-Minuten-Film ,Erfolg durch 
Design' zeigt das DESIGN FORUM 
NÜRNBERG, was Designer für Unter
nehmen zu leisten vermögen, wie " sie 
Schritt für Schritt vom Konzept bis zur 
Serienfertigung ein Produkt begleiten 
und ihm zum Nutzen des Unternehmens 
wie des Verbrauchers Profil geben. 

BÜCHER 

Drucktechnik heute -
Ein Leitfaden 
von Erhardt D. Stiebner, Heribert Zahn, 
Wilfried Meusburger 
224 Seiten, 350 schwarzweiße Abb., 
Skizzen, Tabellen, 15 x 23 cm, kart. 
DM 32,00 
Verlag Bruckmann, München 
Die verschiedenen Verfahren der Text
und Bildverarbeitung, die Prinzipien der 
unterschiedlichen Druckverfahren und 
die Verwendung von Druckmitteln wer
den im vorliegenden Buch sachlich-in
formativ dargestellt und durch 350 Abbil
dungen anschaulich illustriert. 
Aus dem Inhalt: 
Bleisatz - Fotosatz - Lesemaschinen 
- fotomechanische und elektronische 
Reproduktion von Raster und Halbton -
Anwendung im Druck - integrierte Text
Bild-Systeme - Hochdruck, Flachdruck, 
Tiefdruck - alT-Konversion - Gravur 
- Druckherstellung - Lichtdruck, Sieb
druck, Flexodruck, Inkjet - Bedruck
stoffe - Druckfarbe - Druckhilfsmittel. 

Design-Darstellungstechniken 
Ein Handbuch 
von Eberhard Holder 
1987.167 Seiten, DIN A4, über 50 farbige 
und ca. 230 schwarzweiße Abbildungen. 
Gebunden. 
Preis DM 88,00 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 

Vor einem eventuellen Modellbau ist die 
zeichnerische Darstellung das erste und 
z. T. wichtigste Ausdrucksmittel für den 
Designer. In diesem Buch erfährt man, 
was man wie darstellt, welche Technik 
man aus formalästhetischen, zeitlichen 
und ökonomischen Gründen wählen 
sollte und wie man sich von ersten Ideen 
zur formalen Lösung heranarbeitet. 
Aus dem Inhalt: 
Das Umfeld des Industrie-Designers 
Die Arbeitsmittel 
Grundprinzipien der zeichnerischen Dar
stellung 
Zeichen- und Darstellungstechniken 
Designrelevante Darstell u ngsmethoden 
und zeichnerische Darstellungen im De
signprozeß 

Bruckmann's Handbuch 
der Drucktechnik 
4. Auflage. 302 Seiten, ca. 360 Ab
bildungen, Schriftbeispiele und 
schematische Darstellungen im Text, 
91 ein- und 27 mehrfarbige Abbildungen 
auf Tafeln, 14 Druckbeispiele 
als Beilage, 17,5 x 24 cm. Leinen 
Preis DM 78,00 
Verlag Bruckmann, München 
Dieses Handbuch bietet in verständli
cher Sprache viele praktische, wissens
werte und brauchbare Informationen 
über die Drucktechnik. 
Unter Mitarbeit führender Fachleute aus 

Text-Design 
Zur Gestaltung von Texten 
für die sprachliche 
und bildliehe Kommunikation 
von Dieter Urban 
Reihe: novum press 
1989, 192 Seiten, mit 20 Abbildungen 
in Farbe und 45 in Schwarzweiß, 
Forrr~at 15 x 23 cm, kartoniert 
Preis: DM 38,-
Bruckmann Verlag, München 
In diesem Fachbuch für Texter, Grafiker, 
Werbefachleute und alle, die sich mit 

artware -
Kunst und Elektronik 

Herausgegeben von David Galloway 

1987. 216 Seiten, 95 farbige 
sowie 42 s/w-Abbildungen, 
fester Pappeinband, 21 x 27,5 cm 

Preis DM 78,00 
Econ Verlag Düsseldorf 
»artware44 - eine neue internationale 
Richtung in der bildenden Kunst - prä
sentiert sich der Öffentlichkeit erstmals 
auch als Kunst-Buch. 

Wege zum modernen Möbel 
Hundert Jahre 
Designgeschichte 

Prof. Arno Votteler (Hrsg.) 
Mit Beiträgen von Herbert Eilmann, 
Hans Höger, Christiane Wachsmann 
144 Seiten mit 372 Abbildungen, 
Format 24,5 x 22,5 cm 
Preis: DM 80,-
Das Buch bietet eine zusammenfassen
de Darstellung der EntwiCklung des Ein-

den verschiedenen Gebieten der Druck
industrie verfaßt, ist es ein Kompendium 
der technischen Abläufe 
- von der Schrifttype über den Satz bis 

zum Korrekturabzug 
- von der Bildvorlage über die fotografi

schen Techniken zur Reproduktion 
- vom Bedruckstoff über die Druckfar

be zum fertig gebundenen Druckwerk 
- von den handwerklichen Verfahren 

bis zum Computereinsatz auf allen 
Gebieten in der Drucktechnik der heu
tigen Zeit. 

Für jeden, der mit dem gedruckten Wort 
und Bild zu tun hat, ist es ein zuverlässi
ger Ratgeber. 

dem Einsatz und der Wirkung von Spra
che in der Öffentlichkeit beschäftigen, 
wird dafür das theoretische Grundwis
sen sowie Kenntnisse der Textsorten 
und Textfunktionen und die Beherr
schung der zielgerichteten Textanalyse 
vermittelt. Die Schlüsselbegriffe der De
sign- und Kommunikationstheorie wer
den ebenso ausführlich erläutert und an 
typischen Beispielen aus der Presse und 
der Werbepraxis erläutert wie die Ge
heimnisse der klugen Kombination von 
Text und Bild. 

Das Buch trägt dazu bei, die Barriere 
zwischen Kunst und Computer abzubau
en, ein neues Publikum für Kunst zu in
teressieren. Dabei gibt es viele anregen
de und aufregende Seiten der neuen 
Kunst zu entdecken: 
Fernsehschirm, Computer, Btx, Video, 
Mikroelektronik und Laserstrahl stellen" 
als Gestaltungs- und Ausdrucksmittel ei
ne Weiterentwicklung traditioneller 
Kunstformen dar. Sowohl theoretische 
Hintergründe dieser neuen Kunstrich
tung wie auch exponierte Künstler stellt 
das Buch vor. 

zelmöbels in den vergangenen hundert 
Jahren und stellt seine gestalterische 
Ausbildung in einen historischen Kon
text. Das Möbel im 20. Jahrhundert wan
delte sich vom Kunsthandwerk zum De
sign, von der Einzelanfertigung als Be
standteil der Raumkunst zum Element in 
Systemen und Serienfertigungen. Die 
Grundlage des vorliegenden Buches bil
den experimentelle ForSChungen des In
stituts für Möbeldesign an der Staatli
chen Akademie der bildenden Künste in 
Stuttgart. 
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NORMUNG 

DIN-Taschenbücher 
DIN-Taschenbücher sind Sammlungen 
von DIN-Normblättern, die einen größe
ren Arbeitsbereich abdecken. Die Vortei
le gegenüber den Einzelblättern sind: 
Man hat alle wichtigen Normen für das 
jeweilige Gebiet ständig, auch zum Ver
gleich, zusammengefaßt vorliegen, sie 
sind im DIN-A5-Format handlicher und 
billiger als die gleiche Anzahl von einzel
nen Normblättern. Da das Thema ,Farbe' 
eine große Anzahl unterschiedlichster 
Arbeitsgebiete (von den Kennfarben bis 
zu den Farb-Materialien) umfaßt, bieten 
sich die DIN-Taschenbücher in besonde
rer Weise als Informationsmittel an. 
Herausgeber ist das Deutsche Institut 
für Normung e. V. 
Der Vertrieb erfolgt über den 
Beuth Verlag GmbH, 
Burggrafenstr. 6, D-1000 Berlin 30. 
Folgende DIN-TaschenbOcher (im DIN
A5-Format liegen in neueren Auflagen 
vor: 

Möbel 
DIN-Taschenbuch 66 
328 Seiten, DM 96,00 
Bezeichnend sind hierbei die DIN-Nor
men für Möbelbezeichnungen und -be
griffe. Wenn auch die Oberfläche betref
fend, so doch nicht oberflächlich : 8 DIN
Normen beschäftigen sich mit dem Ver
halten der Möbeloberflächen bei chemi
scher Beanspruchung, Hitze oder Ab
rieb. 

Gestaltung von Normen 
für Schemazeichnungen 
DIN-Taschenbuch 17 
16 Seiten, Format A4, DM 18,00 
Die Frage nach koordinierenden, aufein
ander abgestimmten Regelungen drängt 
sich insbesondere an Hand miteinander 
verknüpfter, funktioneller Zusammen
hänge technischer Abläufe auf. Das DIN 
will mit der Veröffentlichung des Fach
berichtes »Gestaltung von Normen für 
Schemazeichnungen« zur Koordination 
beitragen und die Einheitlichkeit und 
fachgebietsunabhängige Gestaltung 
von Schemazeichnungen und Plänen 
fördern. 
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Lacke, Anstrichstoffe 
und ähnliche Beschichtungsstoffe 
Bd. 1, DIN-Taschenbuch 30 
DIN 1342 Teil 1 bis DIN 53219 
404 Seiten, DM 110,00 
Bd. 2, DIN-Taschenbuch 195 
DIN 53221 bis DIN 80200 
328 Seiten, DM 90,00 
Bd. 3, DIN-Taschenbuch 232 
DIN-EN und DIN-ISO-Normen 
348 Seiten, DM 96,00 
Farbe wird im landläufigen Sinne häufig 
mit den Begriffen »Farbstoff« oder l)pig
mentierter Anstrichstoff« gleichgesetzt. 
Ein »Farbstoff« ist aber It. DIN 55945 ein 
im Anwendungsmedium lösliches orga
nisches Farbmittel, während ein »An
strichstoff« ein flüssiger bis pastenför
miger Beschichtungsstoff ist, der vor
wiegend durch Streichen oder Rollen 
aufgetragen wird. Farbe dagegen ist nur 
ein durch das Auge vennittelter Sinnes
eindruck. 
Im Zweifelsfall sollte man auf die ent
sprechende DIN-Norm zurückgreifen, zu 
finden in den DIN-Tasch6nbüchern zum 
Thema »Lacke, Anstrichstoffe und ähnli
che Beschichtungsstoffe«! 
Die Vielzahl neuer DIN-Normen bzw. 
neue Übersetzungen von ISO-Normen 
machten eine neue Aufteilung notwen
dig - auf nunmehr drei Bände. 
Die DIN-Normen und Norm-Entwurfe 
sind in den DIN-Taschenbüchern 30 und 
195 enthalten, das DIN-Taschenbuch 
232 beinhaltet die DIN-EN- und DIN-ISO
Normen. 
Vervollständigt wird das Ganze durch 
drei Verzeichnisse, jeweils in jedem der 
drei Bände am Schluß zu finden: 
- abgedruckte DIN-Normen 

und Norm-Entwürfe, 
- internationale Normen und deren 

Zusammenhang mit DIN-Normen, 
- genormte Farbmustersammlungen. 
Farbiger kann man wohl den Stand der 
Normung für dieses Gebiet nicht dar
legen. 

Textilprüfung; Normen für physikalische 
und mechanisch·technologische 
Prüfverfahren 
DIN·Taschenbuch 17 
384 Seiten, DM 112,00 
Die Normen geben Auskunft über physi
kalische und mechanisch-technologi
sche Prüfverfahren für Textilien und er
möglichen eine statistische Auswertung 
der Meßergebnisse. Die Prüfverfahren 
sind nach Erzeugnissen geordnet und er
fassen Fasern, Garne, Gewebe, Gewirke 
und Gestricke. Für den Bereich der texti
len Flächengebilde wurden allgemein in
teressierende Prüfnormen abgedruckt. 

Sicherheitsschilder in der Elektrotechnik 
DIN-VDE-Taschenbuch 513 
284 Seiten, DM 120,00 
Zweck der Sicherheitskennzeichnung ist 
es, schnell und leichtverständlich die 
Aufmerksamkeit auf Gegenstände und 
Sachverhalte zu lenken, die bestimmte 
Gefahren verursachen können (DIN 
4844, Teil 1, Abs. 4.1). Damit ist der we
sentliche Grundsatz der Sicherheits
kennzeichnung genannt. 
Das Taschenbuch besticht durch eine 
bildhafte Materialfülle, die farbiger Be
standteil der ausgewählten und hier auf 
das Format A5 verkleinerten Originalnor
men ist. Das Buch gibt in übersichtlich 
gebündelter Form eine solche Menge ak
tueller, sicherheitsrelevanter Informatio
nen wieder, daß sein Erwerb für jeden, 
der in sicherheitsempfindlichen Berei
chen Verantwortung trägt, unverzichtbar 
erscheint. 

Elektroinstallation, Schaltzeichen, 
Sehaltungsunterlagen 
DIN-Taschenbuch 501 
376 Seiten, 13 Tafeln, DM 109,00 
.A.bgedruckt sind Normen aus der Reihe 
DIN 40900 (»Graphische Symbole«), in 
denen überwiegend Schaltzeichen für 
das Elektrohandwerk enthalten sind. Er
gänzt werden diese durch die Normen 
über Schaltungsunterlagen, die beim Er
stellen einer Dokumentation für die Elek
troinstallation Anwendung finden. 

Mechanische Technik. Grundnormen 
DIN-Taschenbuch 1 
412 Seiten, DM 109,00 
Die Wahl fiel auf insgesamt 53 grundle
gende DIN-Normen und ISO-Normen fol
gender Fachgebiete: 
Einheiten und Formelzeichen, Gewinde, 
Oberflächenrauheit, mechanische Ver
bindungstechnik, Toleranzen und Pas
sungen, Verzahnungstechnik, Zeich
nung wesen. 

Prüfnormen für metallische und an
organische nichtmetallische Überzüge 
DIN-Taschenbuch 1 
DM 84,00 
Korrosion erfordert Korrosionsschutz. 
Zur vorbeugenden Werterhaltung prä
sentiert DIN·Taschenbuch 175 eine Zu
sammenstellung von 59 korrosionsrele· 
vanten Normen. Die meisten von ihnen 
stehen in engem Bezug zur Galvanotech
nik oder zu verwandten Verfahren und 
Bereichen. 

PERSONALIEN 

Fachhochschule für Druck 
mit neuem Management 
in die gOer Jahre 
Ab März wird Herr Professor Dr. Bernd 
Kaiser die Leitung der Fachhochschule 
für Druck Stuttgart übernehmen. Der Se
nat wählte ihn mit großer Mehrheit für 
4 Jahre zum Rektor. Der Amtsvorgänger 
Professor Eberhard Wüst stand nach 
achtjähriger Amtszeit nicht mehr zur 
Verfügung. 
Dr.-Ing. Kaiser ist Professor für Elektro
nik und hat für die Fachhochschulen ei
nen klassischen Werdegang hinter sich. 

INDUSTRIE 

Farbtonautomaten 
der »neuen Generation(( 
Auf mittlerweile 30.000 Rezepturen ist 
die Speicherkapazität des Delta-Mixo
maten der Ewald Dörken AG angestie
gen. Insgesamt sind 2.500 Farbtöne in 
sechs Qualitäten reproduzierbar, so daß 
15.000 Möglichkeiten auf Abruf bereit
stehen. Weitere 15.000 Farben können in 
den Speicher eingegeben werden, so 
daß auch im Hinblick auf den gemeinsa
men europäischen Markt 1992 die farbli
chen Geschmacksunterschiede der 'eu
ropäischen Völker berücksichtigt wer
den können. 
Der Mixomat war der erste Farbtonaut0-
mat mit einem elektronisch gesteuerten 
Impulsgeber, der im Gegensatz zu mit 
Kohlepumpen ausgerüsteten Geräten 
nach Herstellerangabe eine Präzision 
von bis zu 1/192 fluid ounce gewährlei
stet. Durch das Angebot von sechs Lack
Qualitäten brauche niemand »umzustei
gen«, wenn er die bewährten Lackarten 
wie z. B. Acrylharze in Sonderfarbtönen 
verwenden wolle. 
Weitere Informationen: 
Ewald Dörken AG, Herdecke/Ruhr. 

Dura Holiday in 45 Farben 
Die Farbpalette des Dura-Teppichbo
dens Holiday ist auf 45 Farben erweitert 
worden. 

Nach der Schule absolvierte er eine Leh
re als Werkzeug macher, erwarb während 
seiner Berufstätigkeit die Fachhoch
schulreife, studierte dann an der Staatli
chen Ingenieurschule Aalen Feinwerk
technik und studierte nach seiner Diplo
mierung an der Technischen Universität 
Stuttgart Elektrotech n i k (Datenverarbei
tung und Nachrichtentechnik). Dieses 
Studium beendete er als Diplominge
nieur und promovierte anschließend mit 
summa cum laude zum Dr.-Ing. 
Schon während dieser Zeit hatte er an 
der FH Druck einen Lehrauftrag. 
Nach der Promotion arbeitete Kaiser 
5 Jahre als leitender Entwicklungsinge
nieur in der Elektronik-Industri~. 1982 be
rief ihn die Fachhochschule für Druck 
Stuttgart auf eine Professur im Fachge
biet Medientechnik. 
Bereits nach kurzer Zeit wurde er mit 

Entfernung alter 
Farbschichten 
Bis jetzt werden Farbe und Schmutz von 
Metall- und Kunststoffoberflächen meist 
mit Gebläsen, die mit Schmirgelstoffen 
arbeiten, entfernt. Ein neues Verfahren 
nennt sich l)Cyrogenic Blasting«. Dabei 
werden kleine Kohlendioxidkügelchen 
(Trockeneis) bei minus 80 Grad Celsius 
durch eine Düse auf die Oberfläche ge
schossen. Obwohl die Kügelchen weich 
sind, produzieren sie einen Kälteschock, 
der die Oberflächenschicht vom Unter
grund löst, so daß sie leicht abgezogen 
werden kann. Hersteller: Cold Jet in Cin
cinnati, USA. 

Berliner Farb-Tönungscenter 
platzt aus allen Nähten 
Vor fünf Jahren (1985) wurde beim Berli
ner Farbengroßhändler Ch. Günther ein 
Farbmeßgerät mit einem neuen Rezept
computer verbunden. Mit Hilfe dieser 
Anlage kann jede beliebige Farbprobe 
analysiert, gespeichert und in verschie
denen Materialqualitäten rezeptiert wer
den. Bereits jetzt mußte man feststellen, 
daß diese Anlage in ihrer Kapazität zu 
klein geworden ist, da mehr als 10.000 
Sondertöne abgespeichert wurden und 
nunmehr der Schritt in die nächstgröße
re ,Generation' mit vierfacher Leistung 
geplant ist. 

Büromöbel-Farbkonzept 
König + Neurath entwickelte für seine 
Büromöbel-, Bürostuhl- und Raumgliede
rungssysteme ein einheitliches neues 

Managementaufgaben im Fachbereich 
Druckerei-, Verpackungs- und Medien
technik als stellvertretender Fachbe
reichsleiter betraut. 
1985 übernahm er die Leitung des Inno
vativinstitutes und des Rechenzentrums 
an der Fachhochschule für Druck Stutt
gart und bestimmte wesentlich den kon
sequenten Auf- und Ausbau elektroni
scher Bild- und Textverarbeitungssyste
me sowie des Kommunikationsnetzwer
kes an der FH Druck mit. 
Mit Dr. Kaiser steht der Fachhochschule 
für Druck Stuttgart ein exzellenter Fach
mann für die bevorstehenden Aufgaben 
der Integration von Print- und Nonprint
Techniken zur Verfügung. 
An seiner Seite steht Professor Eberhard 
Herrmann als Prorektor, der bereits seit 
1982 in dieser Position Erfahrungen 
sammeln konnte. 

Farbkonzept. Das ist für denjenigen, der 
sich komplett bei K + N bedient, durch
aus von Vorteil, lassen sich doch nun al
le Komponenten sowohl in Form und 
Funktion wie auch in Farbe aufeinander 
abstimmen. Die Ästhetik des Umfeldes 
gewinnt dadurch beträchtlich. 

Neue Antihaft-Beschichtung 
Fast nichts mehr bleibt an einer mit 
l)Kiss-Cote« beschichteten Oberfläche 
haften, Chemikalien und Hitze greifen 
sie nicht an, sie ist ungiftig und super
glatt. Der Auftrag erfolgt als Aufstrich 
oder Spray. Man kann damit Fenster 
oder Autos zum leichten Säubern be
schichten, das Rosten von Metall verhin
dern, Injektionsnadeln gleitfähiger ma· 
chen etc. Zwar ist das Material teuer, 
aber ein kompletter Autoschutz würde 
nur 10 Dollar kosten, da der Schichtauf
trag sehr dünn ist. Das US-Patent 
4.839.456 zeigt die Technologie. 

Schlüter-Jolly-Profile 
in modernen Sanitärfarben 
Um aktuelle Intensivfarben erweitert hat 
Schlüter-Schiene GmbH die Palette sei
ner llJolly-ProfHe«. 
Mit den neuen »Jolly-Profil«-Farben Rot, 
Blau, Grün, Gelb und Schwarz ist es jetzt 
möglich, auch die Außenecken kerami
scher Wandbeläge harmonisch in die 
Gestaltung mit einzubeziehen - pas
send etwa zu der Sanitärkeramik, den 
Accessoires und den Armaturen. 
Schloter·Schlene GmbH, Iserlohn 
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