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Neue Farbtöne im 
Disbon-Werkstoffprogramm 
Bei fünf unterschiedlichen Disbon-Werk
stoffen wurden jetzt die Farbtonreihen 
verändert und teilweise ergänzt. So gibt 
es Disboxid 441 Schutzanstrich nun in 
den Farbtönen Hellreseda und Beige. 
Nicht mehr erhältlich sind die Töne El
fenbein, Hellblau, Resedagrün und Hell
grau. Bei Disbopox 447 Wasserepoxid 
wurden die Farben Saharagelb und Gra
natrot durch die neuen Töne Rostbraun 
und Beige ausgewechselt. Reduziert 
wurde das Farbtonprogramm des sei
denglänzenden Methacrylharzschutzes 
Disbocolor 490 auf die sieben beliebte
sten Farben, die in 8-Liter-Gebindegrö
ßen erhältlich sind. Zum Erzielen von 
Mischfarbtönen lassen sich diese auch 
den Tönen des seidenmatten Methacryl
harzschutzes Disbocolor 493 in den je
weils benötigten Anteilen zugeben. 
Weil umweltschonende Schutzanstriche 
fOr Betonflächen immer stärker nachge
fragt werden, gibt es Disbocret 514 Ela
stik-Deckanstrich jetzt außer in Weiß 
noch in vier weiteren Standardfarbtönen. 
Erweitert wurde auch das Farbtonpro
gramm der Disboxid 945 Kunststoff
Chips, das nun fünf statt bisher drei Tö
ne umfaßt. 

Farbe + Handwerk 
Maler- und Lackiererarbeiten 
gefragter denn je 
Die Leistungspalette dieses vielseitigen 
Handwerks umfaßt heute die gesamte 
Raumgestaltung, Dämm- und Trocken
baumaßnahmen, Wand- und Deckenbe
schichtungen, Bodenbelagsarbeiten, 
Reinigung und Imprägnierung von Stein
und Klinkerfassaden, Betonoberflächen
instandsetzung, Dachbeschichtung, 
Fliesenklebearbeiten, farbige Gestal
tung von Fassaden, Beschriftungen, 
Korrosionsschutz und Fahrzeug-Design
lackierung. Hinzu kommen so ausgefal
lene Techniken wie Vergoldungen, Glas
oder IIlusionsmaterei. Sogar Marmorma
lerei und Spachtel- oder Glättetechnik 
gelangen zu neuen Ehren. 
Im Jahr 1988 konnte das Maler- und Lak
kiererhandwerk insgesamt einen Um
satz von nahezu 13,9 Milliarden DM er
zielen, was real ein Plus von rund 5% be
zogen auf das Vorjahr und bei gleicher 
Entwicklung fOr 1989 einen 'Umsatz von 
14,6 Milliarden DM bedeutet. 
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Die ,Farbe' als Klammer tür 
ein Raum-Gestaltungskonzept 

Bei Gestaltungsfragen hat die ,Farbe' den 
Stellenwert Nr. 1. 

Aus diesem Grundgedanken hat das Bril
lux-Unternehmen die logische Konse
quenz gezogen und die ,Farbe' als eine 
übergeordnete Klammer für eine Ange
botspalette von Raummaterialien einge
setzt, die unter dem Namen ,Raum-De
sign-Programm' im gehobenen Fachhan
del als ,Raum-Design-Center' angeboten 
werden. Hierbei sind die verschiedenen 
Material-Kollektionen farblich und quali
tativ aufeinander abgestimmt. Ein spezi
elles Beleuchtungssystem sorgt für 
gleichmäßig helle, nicht farbverfälschen
de Ausleuchtung der Materialmuster, die 
untereinander verglichen und bewertet 
werden können. 
Das Brillux-Raum-Desi~:1-Programm bün
delt qualitativ hochwertig~ Kollektionen: 
Farbsystem, Profi-Set, eine Kollektion 
von 191 Farbtönen für Lacke, Farben und 
Innenputze, textile Wandbekieldung mit 
66 Dessins, Teppichboden mit 120 Des
sins, Glasgewebe mit 18 Dessins sowie 
ein Türgestaltungs-Programm, das mehr 
als hundert Gestaltungsvarianten ermög
licht. 

C-Mix-Computersystem 
Im Bereich der Mischrezepturen für Sieb
druckfarben wurde in der Bundesfach
schule für Werbetechnik ein C-Mix-Com
putersystem installiert. Die Firma ICI för
dert durch die Bereitstellung der hoch
wertigen Technik die Ausbildung der 
Meister und Techniker. 
Das Gerät (der Firma ICI-Lacke-Farben) 
berechnet die Farbrezepturen der Farb
tonnachstellung. 
Der Zeitgewinn durch ein sicheres Ab
wiegen einer Mischrezeptur ist, gegena 

über der herkömmlichen Methode, be
achtlich. Auch die Materialmengen, die 
benötigt werden, sind genau bestimm-
bar. . 
Im Schul- und Übungsbedarf sind die 
kleinen Mengen von 100 bis 200 Gramm 
einer Farbe treffsicher mischbar. Für 
den Nachdruck ist die reproduzierbare 
Rezeptur durch den angekoppelten 
Drucker auf Papier, und nicht nur auf 
dem Bildschirm ablesbar. Restfarbmen
gen werden kleiner und alte Töne lassen 
sich für neue Aufgaben mit einer Korrek
turberechnung nutzen. 

Farbige Gestaltung 
mit Methode - - -
Mit einfachen und handlichen Hilfsmit
teln zur Farbtonbestimmung, der Kombi
nation mit harmonisch passenden 
»Nachbarfarbtönen«, Aufhellungen usw. 
bietet das ispo-EuColor-System die Mög
lichkeit, vom Entwurf bis zur Lieferung 
»Farbe zu planen«. 
Bei dem patentierten System werden die 
warmen Farbbereiche, die in der 'Praxis 
besonders gefragt sind, in sehr engen 
Stufen differenziert und vielfältig ge
staltet. 
Zunächst sind 18 Vollfarben (Grundtöne) 
in einem Sechseck vorgegeben, entwik
kelt aus sechs Ecktönen. Im Gelb- bzw. 
Orange-Bereich wird diese Grundfarbpa
lette um zwei Farbtöne erweitert. Das 
System baut mit 20 Grundtönen auf, 840 
genau definierte Farbnuancen entste
hen durch Aufhellungen bzw. Abdunke
lungen in gleichabständigen Stufen. Die 
Funktion des Systems wird anhand der 
Kennziffern-Logik klar, Grundtöne 100, 
Abdunklungsstufen 110 oder 120 usw., 
Aufhellungen 101/02 usw. 
Damit sich der Anwender leicht zurecht
findet, sind die Leporellotafeln des Sy- , 
stems mit Kennbuchstaben und Namen 
(Farbton 0101 .... = A, 0201 .... = B) ver
sehen. 
Städtenamen (deshalb ispo-City-Colors) 
geben keine falschen Farbvorstellungen, 
die sonst entstehen (wie grau ist ein Ele
fant, wie gelb ist Mais?). Ausgesucht 
wurden die am häufigsten verwendeten 
Farbtöne, dargestellt jeweils in einer 
kompletten Aufhellungsreihe im Farb
tonfächer. 32 Grundtöne mit jeweils 
5 Aufhellungen ergibt 192 Farbtöne. 
Die Grundtöne sind in 750-ml- und 5-I-Ge
binden erhältlich und können mit Hilfe 
der angegebenen Mischungsverhältnis
se auf der Rückseite der Farbtonkarte 
die Aufhellungen selbst gemischt wer
den. 
Die Fabrikation ist darauf eingestellt, 
selbst für kleinste Mengen eines Farb
tons eine Anmischung mit labormäßiger 
Üb rprüfung zu liefern. Die Farbtöne 
werden exakt rezepturmäßig festgelegt, 
nach vorgefertigtem Muster überprüft 
und erst dann für die Fabrikation freige
geben. Nach Fertigstellung der Partie, 
vor dem Versand also, wird nochmals 
mit dem Urmuster verglichen. Dabei ist 
zu berücksichtigen, daß mit entspre
chender Körnung und durch den ge
wünschten Glanzgrad weitere neue Be
stimmungskoordinaten beachtet werden 
müssen. Mit der EuColorsystem 840 ur'ld 
der Sorgfalt in der Fabrikation steht die 
Methode -für farJjige Gestaltung - pra
xisgerecht - und das gilt auch fOr 
Nachlieferungen im gleichen Farbton. 
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Liebe Leser, 
hiermit überreichen wir Ih
nen die letzte Ausgabe 
von ,Farbe + Design'. 

Dieses Heft ist dem Ge
·dächtnis und der dankba
ren Erinnerung an den 
Gründer und Herausgeber 
dieser Zeitschrift, Herrn 
Senator Hans Kupczyk, 
gewidmet. 

Es waren 15 Jahre Infor
mationen rund um die 

Senator Hans Kupczyk t 1989 FARBE, in denen wir die 
,Hauptdarstellerin', auf ih

ren vielseitigen Wegen dargestellt, verfolgt, betrachtet kom-
mentiert, kritisiert und gelobt haben. ' 

Von den natur- und technikwissenschaftlichen Inhalten über 
die ~ielfälti~sten Gebiete der praktischen Gestaltung in allen 
DesIgnbereichen und in der Kunst bis zu geistigen Themen
steIlungen reichte die Palette der ,Farb'-Beiträge. Das einzige 
Ziel war, die interessantesten Gedanken und Arbeiten und die 
j~weils neuesten Forschungsergebnisse fachübergreifend mit
emander zu verbinden und einem möglichst breiten Leserkreis 
verständlich zu vermitteln. 

Der inhaltliche Schwerpunkt dieser letzten Ausgabe ist das 
Jahresthema 1990 des Deutschen Farbenzentrums Farbe und 
Licht'. ' 

Wir danken den vielen Autoren für ihr Engagement, den mit 
~ns befreundeten Verlagen, Redaktionen und Firmen für ihre 
Jahrelange freundliche Unterstützung und den Lesern für ihre 
T~eue - ,und ho~fen , daß wir mit dem Inhalt der 50 Ausgaben 
elne~ kiemen Beitrag zur Kultur- und ZeitgeSChichte der Farbe 
geleistet haben. . 

Prof. Klaus Palm 
für die Gesamtredaktion 

P. S. Regelmäßige Farb-Informationen erhalten Sie weiterhin 
auf Anfrage mit dem FARBEN-FORUM vom: 
Deutschen Farbenzentrum 
Bozener Str. 11 - 12, D-1ooo Berlin 62 
In der Schrift FARBENFORUM 1/90 wird eine nach The
m~n~.ruppen gegliederte Liste mit den Titeln aller F + D
Beitrage zusammengestellt und veröffentlicht. 
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25 Camoulacos 

30 Palm 
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39 van Dormael 

45 Trotzki/Bisegger 

51 Görsdorf 

57 Hellwig 

63 Frieling 

66 Görsdorf 

69 Palm 

72 

78 

84 

MItteIlungsblatt 
Deutsches Farbenzentrum e. V. 
Zentralinstitut fOr Farbe in Wissenschaft 
und Gestaltung -
Bund Europäischer Farbberater e. V. IACC -

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

"Was hat die Kunst mir bedeutet? Früher 
habe ich sie (hauptsächlich) als eine Folge 
impliziter Entscheidungen erfah ren, die 
Traditionen von Malerei und Skulptur in 
der Architektur mit Wirkungen elektrischen 
Lichts, die den Raum definieren, zu verbin
den, und in letzter Zeit eher als progressive 
strukturelle Vorschläge für diese vibrieren
den Instrumente, die sich so verselbständigt 
haben, daß sie nicht mehr wiederzuerken
nen sind und sich zu beinahe mühelosen, 
aber nicht weniger eindringlichen geistigen 
Mustern gesteigert haben, die ich nicht 
ignorieren darf." 

Dan Flavin, Jahrgang 1933, von dem 
dieses Zitat stammt, ist Vertreter der Mini
mal art - jener Kunstrichtung, die der sug
gestiven Bildwelt der Pop-art der 60er Jahre 
eine abstrakte Ausdrucksweise im Bereich 
skulpturaler Gestaltung entgegenstellte. 
Sein Medium ist das Licht, dessen rein die
nende Funktion, die es in der gewöhnlichen 
Verwendung innehat, in seinem Werk un
geahnte Erweiterungen erfährt. Industriell 
gefertigte Leuchtstoffröhren verschiedener 
Farben bilden den Werkstoff seiner Kunst 
werden selbst zur Kunst; vorgegebene ' 
Architektur wird als "Träger" und "Aktions
feld" mitreflektiert und modifiziert: Eine 
"Reise zum Licht" in der Staatlichen Kunst
halle' Baden-Baden, die seit ca. 15 Jahren 
erstmals wieder eine umfangreiche Instal
lation des Amerikaners in Europa präsen
tierte. Daneben Zeichnungen und Drucke 
im unteren Bereich des Hauses, um Besu-

chern einen tieferen Zugang zu den Licht
kompositionen Flavins zu eröffnen. Aus
stellungsdauer: 26. Februar bis 16. April. 
Baden-Baden als Ausstellungsort auch 
deshalb, weil es gewissermaßen "Heimat" 
des Künstlers ist. " ... einige Mitgl ieder der 
Familie meiner Mutter, der Viola Marian 
Bernzott Flavin, verließen das gerade 
entstehende Deutschland in den späten 
1870ern von Baden-Baden aus", kommen
tiert der Künstler selbst. "So ist es also der 

,entfernte' Sohn, de r ich bin, als gefeierte 
Persönlichkeit nach ,HaL'se' zurückgekehrt, 
um dies mit einigen fröhlic~, leuchtenden 
Kunstwerken zu feiern." 

Neben earl Andre, Robert Morris, Sol 
Lewitt und Donald Judd gehöit ilavin zu 
jenen Künstlern, die in Am.erika die Minimal 
art begründeten : Antwort auf ,jie Pop-art 
mit ihrer leuchtfarbigen, grellbunt unkom
plizierten Spontaneitäl, die in den frühen 
60er Jahren einen kometen haften Auf
stieg zu verzeichnen hatte. Flavin selbst 
war mit dieser Zuordnung zwar niemals 
einverstanden ("Mir gefällt die Zuordnung ... 
zu einer zweifelhaften, drolligen, epitheti
schen, protohistorischen' Bewegung 
nicht"), jedoch trägt seine Kunst die Merk
male jener'Richtung unverkennbar in sich : 
serielle Verwendung von fabrikgefertigten 
Bauteilen und deren industriell anonymer, 
streng geometrischer Einsatz. 

Ging es den Pop-art-Künstlern noch 
darum, mit neutraler und unkritischer Ob
jektivität die Welt der banalen und mate
riellen Formen anzunehmen - in Gestalt 
von kitschigen Waren, in der Konsumge
sellschaft, der Werbung, den Bilderge
schichten und den Massenmedien -
bedient sich die Minimal art einer ab~ 
~trakten Ausdrucksweise und begrenzt 
I~r Ausdruckspotential auf wenige axioma
tische Formkategorien. Bewußt und mit 
gezielter Strategie verweisen die Minimal 
Kü nsliel darüber hinaus frei von allem 
schmückenden Beiwerk - auf die Relatio
nen des Umraumes, in dem sich die Objekte 
befinden, und lenken die Aufmerksamkeit 
des Betrachlers damit auf raumfunktionale, 
architektonische Aspekte. Verständlich, 
daß sich Minimal-Objekte weniger als 
Skulpturen denn als "Sehbarrieren" ver
stehen. 

. Auch Fla~in hört die Bezeichnung 
"Llchtskulptur" für seine Installationen 
nicht gern, auch er unterstreicht die Archi
tektur: Kanten, Ecken, Pe'rspektiven, die 
man gewöhnlich nicht wahrnimmt weil 
sie so selbstverständlich sind. So s'ind es 
weniger Objekte, mehr schon Situationen 
auf die Struktur des Raumes abgestimmt,' 
die den Besucher nicht allein die farbigen 
Verwandlungen miterleben lassen son
dern ihn selbst in sie einbinden . . ' 

Vom Eintritt an Interaktion: der 
Mensch als bewegte Skulptur, im Licht 
jener L.icht.spender, die er als Kunstobjekte 
zu beSichtigen hat. Im Foyer dünne fluo
reszierende Röhren, hinter Säulen ver
steckt, erkennbar allein durch die helle 

"Glücklicherweise fehlten mir verschieden
artige, voreingenommene Ausbildungen 
an Kunstakademien." Flavin "erzog" sich 
selbst - künstlerisch. 

Schlichte Konstellation, exakte Placierung, 
Variation ein und desselben Konzepts -
in rotem, Tages- und blauem Leuchtstoff
röhrenlicht. 

rosa Farbe, in die sie die naheliegenden 
Wände tauchen; die Treppe hinauf zum 
Hauptsaal der Ausstellung, unverstellt leer, 
in stilles Licht gehüllt, bis hin zu schwarz 
gestrichenen, lichtschluckenden Kammern 
mit mattverglasten Lampen, einer Zone 
zum Innehalten . Schon im Hauptraum, der 
bis auf Reihen .farbiger Röhren hoch oben 
im Gesims vollkommen leer ist, beginnt 
der Besucher zu ahnen, daß er gleichsam 
vorwärtsgetrieben wird . Zwischen weiß, 
schwarz oder blau gestrichenen Wänden 
bewegt er sich, manchmal gegen seinen 
Willen, in einem Licht, das heller und 
heller wird. Eine Reise zum Licht. 

Stimmt die Eingangshalle den Be
trachter noch auf extreme Werte ein, 
durch das starke.Farbbad des hellen Rose, 
findet er sich im Hauptsaal der Kunsthalle 
gleichermaßen in einem "Wartesaal der 
sensibilisierten Wahrnehmung" (Die Zeit) 
wieder: der eigene Schatten als Farbe auf 
dem Boden, Schattierungen farbiger Art 
im Raum. 

. Der Rundgang führt weiter durch klei
nere, niedrigere Räume, läuft auf eine in der 
Mittelachse eingeschobene Raumnische 
zu und führt schließlich zum Hauptsaal 
zurück: schlichter Raumplan, dramatische 
Steigerung des Lichts . Gleichartig, keines
falls jedoch identisch gestaltet sind die 
Räume, die sich an den hohen Hauptsaal 
anschließen. Räume, in denen der Besucher 
zunächst die Lichtfülle, dann erst die licht
quelle, ein rechteckiges, aus verschränkten 

Elementen zusammengesetztes Objekt, 
jeweils quer zur Raumecke neben den Ein
gang gesetzt, auf sich wirken lassen kann . 
Die Lichtq uelle ist es auch, die die sehr 
ähnlichen Räume völlig verschieden aus
sehen läßt, je nach Farbwahl der Röhren 
oder Stellung der Lichtspender. Ähnliches 
gilt für die auf beiden Seiten folgenden 
Zwischenräume, schwarz gestrichen, mit 
mattverglasten Lampen und farblosen 
Rundlichtern . Die runde Form der Leuchten 

irritiert, ist gänzlicb unerwartet; 'ihr weißes 
Licht erhellt nichts, bleibt ganz in sich 
selbst geborgen; ihre versetzte Anordnung 
weckt die Assoziation von Dreiecken, fort
laufenden Ornamenten, die weder Anfang 
noch Ende haben . Dennoch, auch in die
sem lichtschwachen Ambiente ist Leben, 
in den Farben des weißen Lichts, das zwi
schen kühlem Weiß, warmem Weiß und 
Tageslicht variiert. Es ist die unterschied
liche Kombination dieser Lichtfarben, die 

selbst den auf den ersten Blick so gleich 
aus ehenden Räumen einen individuellen 
Charakter verleiht. 

Das Licht lebt, macht lebendig, zieht 
an und führt weiter. Seinem Einfluß kann 
man sich im Werk Flavins kaum entziehen. 
Vom Schwarz-Weiß-Kontrast der dunklen, 

. durch einen Vorhang verschlossenen 
.Räume, geht es weiter zum Höhepunkt der 
Ausstellung, einer Zone des fluoreszieren
den Lichts mit blau gestrichenen Wänden, 
einer violetten Leuchtstoffröhre, die -
freigestellt - die drei Abschlußräume mit
einander verbindet, und soliden Blöcken 
nebeneinanderstehender Röhren in Weiß, 
Blau und Rot; so hell, daß das Licht uner
träglich zu sein scheint. Und es geschieht 
etwas Eigenartiges: Der Besucher, ge
wohnt, die Kunst zu betrachten oder dieses 
und jenes unbeachtet an sich vorbeiziehen 
zu lassen, steht auf einmal selbst im Ram
penl:cht, als fluoreszierender Akteur im 
ultra'.'ioletten Licht Dan Flavins. 

Sensibilisierte Wahrnehmung auf der 
einen, extreme Werte auf der anderen 
Seite, daneben Licht als plastischer Ord
nungsfaktor, Man möchte interpretieren, 
den Installationen mystische Inhalte zu
sprechen, obwohl der Künstler dies stets 
abgelehnt hat. Aber, erinnert der hohe 
Raum, mit dem die Ausstellung beginnt, 
nicht unweigerlich an ein Kirchenschiff? 
Und ist es nicht der Künstler selbst, der in 
dem Betrachter den Wunsch weckt, hinter 
das Licht zu schauen? "In der Pepsi-Verun-



glimpfung ist kein Platz fü r Mystizismus", 
meint er selbst, lächelnd, dazu. "Was Du 
siehst, ist was Du bekommst." 

Nun, ganz so einfach ist Flavins Werk 
sicherlich nicht zu verstehen . Wenn er 
auch behauptet: "Meine fluoreszierenden 
Röhren werden niemals verbrennen in der 
Sehnsucht nach einem Gott", so sind der
artige geistesgeschichtliche Bewegungen 
keinesfalls spurlos an ihm vorbeigegangen. 
Wie sonst kann seine 1963/64 entstandene 
Arbeit "the nominal three", dem scholasti
schen Mystiker Wilhelm von Ockham 
(ca . 1300 bis 1350) gewidmet, gedeutet 
werden? Ist sie nicht Hommage an jenen 
Hauptvertreter des Nominalismus, der die 
reale Geltung der Allgemeinbegriffe ver
neint und damit jede allgemeine Wesens
erkennung für unmöglich hält? Die drei 
senkrechten Elemente von "the nominal 
three" jedenfalls weisen in diese Richtung 
- zwingen den Betrachter auf suggestive 
Art, ihnen ihre eigenen Inhalte zu erha lten 

und nicht neue wesensfremde zu erfinden. 
Irritationen auch heute noch. 25 Jahre 

nach Verkündung der "Diagonale", Flavins 
Ur-Installation, einer golden gefärbten 
Leuchtstoffröhre, die er diagonal ange
bracht hat. "Diagonale der persönlichen 
Ekstase", Begründung für das Konzept sei
ner Lichtdiagramme. Parallelen zur früh
christlichen und mittelal terlichen Lichtmy
stik lassen sich ziehen, obgleich von einer 
bewußten Reflexion oder gar Aneignung 
durch den Künstler keinesfalls gesprochen 
werden kann . Daß er sich in der Thematik 
auskennt, das Beispiel Wilhelm von Ock
ham spricht für sich, ist jedoch auch nicht 
von der Hand zu weisen . Dazu vielleicht 
ein wen ig weiter ausgeholt, hin zu den 
Anfängen von Flavins künstlerischem 
Schaffen . Hin zu der Phase der "Sammel
wut persönlicher Erinnerungsstücke", die 
er in seiner New Yorker Wohnung wie in 
einem " mentalen Kleiderschrank" um sich 
schart; hin zum Durchbruch zur "Ikone", 

für Flavin kein "streng religiöses Objekt", 
obwohl er den ursprünglichen GoJdgrund 
und die bewußte individualistische Inhalts
verweigerung in seinem Konzept beibehält. 
Parallelen zur gotischen Kathedralkunst
rationale Strebewerkkonstruktion außen, 
mystische Licht- und Farbräume innen -, 
ebenso kurze Zeit später, als er sich an
schickt, seine "Diagonale" in Farbe, zu
nächst Gold, umzusetzen. Konstruktives 
minimalistisches Prinzip außen, Licht und 
Farbe im Innern. Parallelen auch zu den 
Gnostikern mit ihrer Verklärung des reinen, 
hüllenlosen Lichts, jedoch auch, und dies 
Ist eine weitere f acette in Flavins Werk, zu 
Thomas von Aquin, der die Mystik hinter 
sich läßt und die Bedeutung des Lichts fü r 
die diesseitige Weh sieht. Die Aufzählung, 
Entwioklung des Lichts in der Kunstge
schichte, Parallelen zu Flavins Werk, ließe 
sich fortsetzen, brächte uns dem Verständ
nis seines Werks jedoch ka um näher. Denn 
seine "Diagonale" und die darauf basie
renden Installationen entstammen keines
falls kunstgeschichtlichen Forschungen . 
Sie sind spontan, unmittelbar, wie die 
Bezeichnung '"Ekstase" offenbart. 

So sehr Flavin auch den Mystizismus, 
den man in sein Werk hineininterpretieren 
möchte, ablehnt, so sehr ist ihm die ge
dankenlose und unsensible Entweihung 
des Mediums Licht verhaßt. Es ist die 
Schönheit eines profanen Gegenstandes, 
einer faszinierenden technischen Erfindung, 
die er wiederherstellen will : Fluoreszierende 

"Gitterrost" der Superlative: Vertikale Röh
ren nach hinten in die Ecke, horizontale in 
die Mitte des Raumes gerichtet. Farbiges 
Licht, das in einer Lichtwolke zusammen
fließt, Licht und Farbe im reinen Energie
zustand 

Röhren, farbiges Lich t, das sich keinem 
wirtschaft lichen oder gesellschaftlichen 
Zwang unterordnen muß, das selbst tätig 
werden kann, für den Künstler immer noch 
Überraschungen in sich birgt. Zu welcher 
Emphase dieses trotz allem so diszipliniert 
und präzis auftretende Werk fähig ist, be
weist der Höhepunkt der Baden-Badener 
Ausstellung, dort, wo das Licht unerträglich 
wird , wo die Masse der blauen, roten und 
weißen Röhren es kaum erlaubt, die Augen 
offenzuhalten . Der Französischen Revolu
tion gewidmet, steht das Werk zugleich 
für die Würde menschlicher Ideale als 
auch für die Grausamkeit aller menschli
chen Bemühungen. 

Jenseits der Lichtschranke, nach Ver
lassen des Hauses, schmerzen die Augen 
noch lange. Die Psyche ist beschäftigt mit 
der Raffinesse dieser Lichtkunst, mit der 
Flavin bereits auf der vierten Dokumenta 
für Verwirrung sorgte. "Geh rein, geh raus", 
hieß damals seine Installation, Mittel der 
Selbsterfahrung und Bewußtseinskontrolle. 
In Baden-Baden sieht man gern zurück, 
auf Licht und Farbe im re inen Energiezu
stand; auch auf die Frontseite der Kunst
halle, über die sich schmale Ströme von 
Kunstlicht ergießen . Abends, wenn es 
langsam dämmert, ist die beste Zeit dafür. 
Dann sieht es so aus, als stünde der ganze 
Bau mit seinen spätklassizistischen Profilen 
und Konturen unter Licht. Parallele Bahnen 
aus Leuchtstoffröhren, handelsübliche 
Röhren, wie stets bei Flavin direkt vor Ort 
gekauft, gliedern die Architektur, erwecken 
auch sie durch knappste Manipulation 
zum Leben . 

Es sind die Zeichnungen und Radie
rungen, die noch ein wenig tiefer in Flavins 
Werk hineinführen. Sie erzählen, unter 
anderem, von der See, von der Freiheit des 
Segelns, offenbaren menschliches Gefühl, 
das man hinter den Lichtinsta llationen erst 
erkennen muß. Die Titel und Widmungen 
der Werke lassen ahnen, wieviel dem 
Künstler menschliche Beziehungen bedeu
ten . Widmungen an Künstler, an Freunde, 
an eine Frau. 

Nach all den Interpretationen, Speku
lationen und Eindrücken gebührt dem 
Künstler das letzte Wort. Abschl ießend 
also einige Zitate, die er selbst für wesent
lich hält: Wer könnte sein Werk schließlich 
besser erklä ren als er sei bst? 

"Ja, fluoreszierende Licht-Körper sind 
nicht leicht zu plazieren, besonders von 
glatten Oberflächen aus. Ich achte darauf, 
bei diesem Teil der Arbeit äußerst vorsichtig 
zu sein . Ich trachte beständig nach Klarheit 
und Unterscheidung, zunächst bei der An
ordn~ng der Röhren und dann bei der der 
Rahmen. Aber, farbig oder einfarbig, ich 
vernachlässige nie das Design ." 
Oder: 
"Ich will k8ine einzelnen plastischen Ego
trips als öffentliche Arbeiten aufdrängen . 
Ich will Architektur und. öffentlichen Räu
men nicht mit aufdringlicher Grandiosität 
Konkurrenz machen. Wie ich es schon in 
der Vergangenheit getan habe, so möchte 

Rot und Gelb sind die Farben Baden
Badens. Rot und Gelb auch der Gruß, den 
Dan Flavin an die 'Stadt richtet; entlang des 
rechten Flügels der Kunsthalle, die stren
gen Konturen der Architektur in weiches 
Licht tauchend 

ich auch weiterhin meine Kunst sorgfältig 
und als Ergänzung in öffentlichen Räumen 
einpassen. Aber das fällt mir leicht. Ich 
schätze dieses Arbeitsfeld ." 
Und schließl ich: 
" ... mir gefällt der Begriff ,Environment' im 
Zusammenhang mit · meinem Vorhaben 
nicht. Er scheint mir Lebensstimmung zu 
implizieren und vielleicht die Einladung, 
sich bequem niederzulassen. Solch ein 
Gebrauch würde im W iderspruch stehen 
zur direkten und doch schwierigen visuellen 
Künstlichkeit, so wie es ja auch von den 
meisten Teilnehmern als irritierend emp
funden wird, dem vibrierenden Fluores
zenzlicht eine Weile ausgesetzt zu sein . 
Ich ziele außerdem auf rasches Verständ
nis - Situationen des Hinein und wieder 
Heraus. Ich denke, daß man mit solchen 
besonderen Lichträumen Ausnahmemo
mente erlebt. Ich habe diese Momente in 
Situationen nun schon so oft erlebt, daß 
sie mich nicht belasten . Ich kenne sie und 
kann immer wieder vergessen. Die Instal
lationen werden aufgebaut, leuchten und 
werden demontiert. Schließl ich stellt sich 
Klarheit in meinem Geist ein ." 

Für uns, die wir zuallererst Licht und 
nicht Leuchten verkaufen, ist Dan Flavins 
Werk zudem eine Bestätigung dafür, daß 
das Medium Licht faszinierende Möglich
keiten in sich birgt. Eine Bestätigung, daß 
es in erster Linie gilt, Raum sichtbar zu 
machen, ohne daß die Leuchte dabei 
selbst domin ierend in Erscheinung tritt; 

wie im Foyer der Kunsthalle Baden-Baden, 
wo die Lichtquelle, hinter Säulen versteckt, 
den gesamten Eingangsbereich in helles 
Rose taucht - oder wie im Hauptraum der 
Ausstellung, wo der Besucher die Licht
spender nur ahnt, sie in den farbigen 
Schatten auf dem Boden erkennt. Licht, 
das sich ausleben kann . MS 
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Die Farb~'n 
und die Psyche 
Befürchten Sie nicht, neben dem Phäno
men »Farbe« nun auch noch tiefgehend 
mit der ganzen Definitions- und Begriffs
vielfalt konfrontiert zu werden, die sich 
hinter dem kleinen Wort »Psyche« ver
birgt. 
Für unseren Zweck kommen wir (alle mit 
Psych- beginnend~n Wissenschaftsver
treter mögen uns verzeihen!) am besten 
mit zwei Oberbegriffen aus. Der eine ist 
das bereits zitierte »Phänomen« - als ' 
das, was sich den Sinnen zeigt - und 
der andere die »Psyche« selbst, jedoch 
als vo'lkstomliche Bezeichnung der 
Österreicher für eine mit Spiegeln aus
gerüstete Frisiertoilette. Mit anderen 
Worten: Hier geht es darum, welche Wi
derspiegelungen, welche Reflexionen, 
aus dem FarberApfinden und -erlebnis 
mit dem Wesen und der Eigenart des 
Menschen in Verbindung gebracht wer
den können. 
Wie gut, daß dank unserer eingängli
chen Pauschalentschuldigung die Psy
chologen noch mit uns sprechen werden. 
Denn zumindest die Farbpsychologen, 
ihre Untersuchungen und Erkenntnisse 
sind hier zu zitieren. Und - vorab noch 
einmal die Anatomen und Physiologen. 
Denn wenn sich die bisherigen Betrach
tungen vornehmlich mit dem Erkennen 
und ))Verkennen:« von Farben und opti
schen Erscheinungen befaßten, geht es 
hier um die Auswirkungen der Farberieb
nisse auf den gesamten Organismus. 
Dazu aber muß jetzt gesagt werden, was 
bisher verschwiegen wurde: 
Nicht nur zur Sehrinde werden die opti
schen Reize geleitet. Ein weiterer Ner
venstrang führt auch zum Hirnstamm -
und dort zu einem Gebiet, das den be
zeichnenden Namen »Sehhügel« (Thala
mus) trägt. Dieser Sehhügel ist eine we
sentliche Umschaltstation aller Sinnes
eindrücke zur Großhirnrinde und ImpulS
geber für das Zostandekommen von Er
regungen. Da er andererseits auch mit 
dem Hypothalamus (dem »Unter«-Thala
mus) verbunden ist und dieser wiederum 
alle vegetativen Funktionen innerhalb 
unseres Körpers koordiniert, werden or
ganische wie psychische Farbreaktio
nen verständlich. 
Bringen wir jetzt ))Soma«, den Körper mit 
der »Psyche«, dem Wesen (wer's so will, 
mit der Seele) in Verbindung, kommt es 
zu der inzwischen nicht mehr angezwei
felten psychosomatischen, der seelisch
j(.örperlichen Wechselbeziehung. 
Da der Hirnstamm - auch Stammhirn 
genannt - in der Evolution, der stam
mesgeschichtlichen Entwicklung des 
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Menschen, eine ursprüngliche Rolle 
spielt, ist es naheliegend, hier auch ur
sprüngliche Farbdeutungen als' überlie
fert zu vermuten. 

ROT wie Blut 
Als unsere Urahnen sich von reinen Ve
getariern zu Auch-Fleischessern ,entwik
kelten, bedeutete rotes Blut frische ei
weiß- und fettreiche Nahrung. Kein Wun
der, wenn heute dem Rot Reaktionen wie 
Mut, Energie, Tatkraft und Wille zuge
schrieben werden. Aber auch ungezügel
tes Verhalten und Unbeherrschtheit. Rot 
wie Blut bei Artgenossen - das konnte 
sowohl Sieg über einen Gegner als auch 
Erschrecken über die Verletzung eines 
Sippenangehörigen assoziieren , und -
an sich selbst beobachtet -schmerz
verbundene Angst bis Lebensangst. Zu 
diesen Erinnerungen aus der Urzeit paßt 
das Rot von heute für Drauigängertum, 
Affekthandlungen, - Jähzorn ' -- für 
Herrschen-wollen und Achtung, Gefahr! 
Und purpurrot waren dann auch die 
Machtsymbolkieider und Bekleidungs
streifen der römischen Kaiser und Wür
denträger und sind es auch heute noch 
die Amtstrachten der Kardinäle. ' 
Rot wie Blut vermittelt auch weiterhin 
starke Aufmerksamkeit und Erregung, 
sagt »Stop« an der Verkehrsampel, i t 
die Farbe der »Feuer-und-Flamme«-Ver
liebten und läßt bullige Metzgermeister 
in Ohnmacht fallen, wenn ihnen ,die Arzt
helferin in die Armvene sticht. Und »Die 
rote Laterne von St. Pauli« en'tspricht 
trotz ihrer Dubiosität durchaus den Er
fahrungen in der Behandlung , Schwer
mütiger und Depressiver - denn Rot 
heitert auf und macht zufrieden~r. 

GELB wie das Sonnengold 
Nach dem Dunkel der Nacht, dem Grau 
des Nebelmorgens, der Sonnenaufgang 
das beherrschende Gelbgold folgen ließ 
- dann erwachte das Leben, dann öff
neten sich alle Sinne den neuenAktivitä
ten der Lichtperiode. Und wenn dieses 
Gold wieder am Horizont verschwand -
oft vermischt mit den Farbenspielen ei
nes schlechtwetterverkOndenden Son
nenunterganges -, dann kam die Unsi
cherheit, kamen die Zweifel. So ist Gelb 
seit eh und je eine Farbe der An- bis zur 
Aufregung, der Beseeltheit mit ' Empfin
dungen und Emotionen - und der (unsi
cheren) Eifersucht, des Neides (auf Ver
lorenes), der verringerten Konzentration 
(durch die Ablenkung der Fa~bstärke). 
Wobei Gelb und Neid auch in Verbin
dung zu bringen sein sollen m~t denen, 
die vor lauter Mißgunst gelb im Gesicht 
wurden, weil ihnen ganz einfach »die 
Galle überlief<c. 
Sonst aber wirkt Gelb ähnlich wie der 
Genuß einer Tasse Kaffee - und ge
mischt zu Orange (nach totaler' Farbab-

stinenz in Dunkelheit) auf männliche 
Wesen zuverlässiger als ein Dutzend 
Austern. 

GRÜN wie Wiesen und Wälder 
Freude für Vegetarier, Freude für 
Fleischesser! Jubelanlaß bei allen Neu
landsuchenden zu allen Zeiten! Vegeta
tion = sichere Nahrung, heute und mor
gen - also Zuversicht und (berechtigte) 
Hoffnung, Optimismus und damit auch 
Bereitschaft zu Ausgleich (Ausgegl i
chenheit), Harmonie und (neuem, akti
vierten) praktischem Handeln. Grün wie 
der Vegetationsüberfluß, aber auch zu
gleich Symbolreaktion für Trägheit, ab
geschwächte Verantwortungsbereit
schaft, Verschwendung, mangelhafte 
Reife (weil ja alles da ist, was man 
braucht) und unmäßiger Genuß (denn es 
ist ja alles, alles so schön grün I). 
Immerhin jedoch - im therapeutischen 
Sinne überträgt Grün die beruhigende 
Erinnerung an Zuversicht und Ausgleich. 

BLAU wie der Himmel und das Meer 
Für das Landlebewesen Urmensch wa
ren Himmel und Meer gleich weit, gleich 
unendlich, gleich ewig und erhaben un
erreicflbar. Blau vermittelte also - und 
tut es auch in unseren Tagen noch -
Eindrücke wie Ordnung, Treue, Rechts
empfinden, einwandfreies Handeln, fol
gerichtiges Denken - und eine (nicht 
sehr begründete) Hoffnung. Blau in der 
negativen Reaktionsskala dagegen 
steht für nun eben trügerisches Hoffen, 
uneinsichtiges Suchtverhalten, Launig
keit und Gefühlskälte und nicht definier
tes Romantisieren. 
In blauem Licht - so bestätigen es Er
fahrungen - werden selbst die flatternd
sten Nerven wieder ))glattgebügelt«. 
Farben und Psyche, da ist ein Thema, 
das die Psychologen vor noch immer 
neue Aufgaben und Erkenl1tnisse stellt 
- das die ModescHöpfer vor jeder Sai
son ins Zittern bringt, den Heimausstat
tern schlaflose Nächte und ihren Kun
den ungünstigenfalls neurotische Tage 
beschert - und den Werbefachleuten 
Triumphe und Pleiten einbringt. 
Wie auch ist es denn zu erklären, daß 
sich die Farbenneigungen in bestimm
ten Reifephasen recht grundsätzlich än
dern, daß die Christlich Sozialen bei uns 
zulande »schwarz«, aber in Italien ))weiß« 
sind, daß politische Dokumentationen 
als Weißbücher (Deutschland, Portugal), 
als Rotbücher (Österreich, Spanien), als 
Gelbbücher (China, Frankreich), als 
Grünbücher (Italien, Mexiko), als Grau
bücher (Dänemark, Japan), als Orange
bücher (vorrevolutionäres Rußland), als 
Blauweißbücher (Finnland) und als Blau
bücher (Großbritannien) - und als xyz
Bücher anderswo erscheinen? 

Heinz Weidner 

Lich,~t -Kunst 
Holographie - Kunst durch Licht 

Norbert Hendricks 

Seitdem Scheckkarten mit Hilfe von Ho
logrammen zusätzlich gegen Fälschung 
gesichert werden, ist die Holographie 
fast jedem bekannt. Dennoch wissen die 
wenigsten, welche weiteren Möglichkei
ten in dieser erst vor 40 Jahren erfunde
nen Technik stecken, daß es verschiede
ne Hologramm-Typen gibt und daß eine 

. sich verstärkende Strömung feststell bar 
ist, die Holographie-Technik für künstle
rische Zwecke einzusetzen. 

Bislang hat die komplizierte Produkti
onstechnik mit Hilfe von Laserlicht und 
die ebenfalls auf Licht angewiesene Re
produktionstechnik den endgültigen 
Durchbruch der Holographie verzögert. 
Doch es gab schon gravierende Fort
schritte: Zum Beispiel war man in der 
Frühphase der Holographie auf Laser
licht angewiesen, um ein Hologramm 
überhaupt betrachten zu können. Heute 
reicht eine normale Weißlichtquelle, ' 
sehr gut geeignet ist Halogenlicht. Von 
daher kann man auch die Holographie 
definieren: Durch (Weiß-/Halogen-)L,icht 
.wird das (Iaser-)Iichterzeugte ,Holo
gramm-Bild sichtbar. 

Eher heimlich als spektakulär hat sich 
die Holographie in die Kunst eingeschli
chen. Und gar nicht so selten passiert 
es daß sie aus diesem Reich von purist i-

' sehen Feuilleton-Redakteuren wieder 
vertrieben wird. Sie sei eine Technik, kei
ne Kunst. Sie sei Effekt und Dekoration, 
für die höheren Weihen der Kunst nicht 
tauglich. Die Anhänger der Holographie 
dagegen prophezeien ihr eine große Zu
kunft. 

Fest steht daß sich mit der Holographie 
nach der Fotografie eine zweite optische 
Revolution ereignet hat, deren Folgen 

, noch gar nicht absehbar sind. 

Als der englische Physiker Dennis Gabor 
1948 das erste Hologramm herstellte, 

'hätte er sich wahrscheinlich nicht träu
. men lassen welche EntwiCklung er da-
,mit in Ga~g setzte: die Holographi~
Technik hat die Grenze zwischen Zwel
und Dreidimensionalität aufgehoben. 
Was das Auge für dreidimensional hält, 
entlarvt der Tastsinn als zweidimensio
nal - womit unabhängig von jeglicher 
künstlerischen Intention die bedeutend
ste Leistung der Holographie angespr<: 
chen ist: die Erweiterung der menschli
chen Wahrnehmungsfähigkeit. Holo
gramme eröffnen einen völlig neuen Be-

1 Setsuko Ishil: "Ohne Titel .. , Installation mit sechs Welßlichtreflexlonshologrammen und verschiedenen 
Fasem, Gitterdraht und Nägeln (Ausschnitt) 

2 Brlgltte Burgmer: nMitchellcc (Glashologramm) 
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reich zwischen flächiger und plastischer 
Darstellung. Die Benennung der neuen 
Technik geht auf Gabor selbst oder zu
mindest seinen engeren Kollegenkreis 
zurück. Die beiden griechischen Wörter 
»holos« (ganz, vollständig) und »graphe
in« (aufzeichnen, schreiben) wurden 
kombiniert. Entsprechend definiert der 
Duden Holographie als »besondere 
Technik zur Bildspeicherung und -wie
dergabe in dreidimensionaler Struktur«. 

Vierzig Jahre nach der Erfindung der Ho
lographie gab es mit den »Holographie
wochen« in Stuttgart und Fellbach vom 
20. Oktober bis 25. November 1988 eine 
umfangreiche Bestandsaufnahme der 
jungen Technologie. Während der 
Schwerpunkt bei der Stuttgarter Ausstel
lung »Holographica '88« (10. bis 13. 11. 
1988) auf der technischen Anwendung 
der Holographie lag, präsentierten die 
Neckarwerke, ein regionales Energiever
sorgungsunternehmen, in Fellbach deut
sche und internationale Holographie
Künstler. 

Die Künstler haben sich mittlerweile in 
der holographischen Welt o~ientiert, I 

ähnlich wie die ersten Astronauten auf 
dem Mond. Man experimentiert, läßt 
sich überraschen und freut sich, wenn 
man andere mit neuen Erkenntnissen 
überraschen kann. Die irreale Raumwelt 
der holographischen Kunstwerke kann 
sich für den Betrachter zur Traumwelt 
ausbauen. Man hat in Japan schon Stu
denten gesehen, die vor Hologrammen 
meditierten. 

Die Holographie hat der Kunst, den 
Künstlern und dem Publikum die dritte + 
Dimension geschenkt und dadurch ei
nen alten Traum der Künstler verwirk
licht. Doch die dritte Dimension allein ist 
noch keine Kunst, sondern lediglich ein 
physi kai isch-optisches Phänomen. 
Künstler verwenden diese dritte Dimen
sion, um ihren Werken weitere Dimen
sionen zu geben: die Dimension des Vi
sionär-Traumhaften und des Räumlich
Unendlichen. Außerdem kommt die Ei
geninitiative des Betrachters als wesent
licher Bestandteil des holographischen + 
Kunstwerkes hinzu: Er sucht sich neue 

, Blickwinkel, von rechts, von links, von -
oben, von unten - und immer erscheint 
das Kunstwerk in neuem Licht. 

Skulpturen und Bilder erhalten durch die 
Einarbeitung von Hologrammen einen 
bislang unbekannten, eigenartigen Cha
rakter. Die meisten in Fellbach gezeig
ten Kunstwerke waren räumlich-ab· 
strakt. Die Phase aus der Frühzeit der 
Holographie, als man sich damit be
gnogte, Gegenstände abzubilden, um 
sich erst einmal an der kompl izierten 
Technik zu versuchen, ist vorbei. Die 
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Künstler haben die Herausforderung 
durch das neue Medium angenommen. 
Experimente mit Raum im Raum ist das 
große Thema der Holographen. Neben 
dem' Neuen zeigt sich immer wieder der 
Bezug zur Tradition, die aufgegriffen und 
gleichzeitig variiert wird. 

Wenige Tage vor Eröffnung der Feliba
cher Ausstellung kam die Nachricht 
über den »großen Teich«, daß John Kauf
man, Dieter Jung und Setsuko Ishii den 
mit je 100 000 Dollar dotierten diesjähri
gen Preis einer Stiftung des New Yorker 
»Museum of Holography« erhalten. Die 
Werke der Preisträger gehörten darauf
hin natürlich zu den meistbeachteten. 
Die Japanerin Setsuko Ishii zeigte eine 
Installation aus originalen Wollknäueln, 
kombiniert mit holographierten Woll
knäueln. Von der Spannung zwischen 
Realität und holograptli cher Beinahe
Realität lebt dieses Kunstwerk. Dieter 
Jung war mit skulpturartigen Hologram
men auf weißen Sockeln vertreten. John 
Kaufman zeigte die für ihn typischen Ho-

logramme, die vor allem auf holographi
scher Tiefenwirkung basieren. 

International, vor allem in den USA und 
mit einer zeitlichen Verzögerung von et
wa fünf Jahren auch hierzulande hat 
sich so etwas wie eine Holographie-Sze
ne etabliert: In der Bundesrepublik sind 
die Künstler Brigitte Burgmer, Dieter 
Jung und H. M. Mielke beinahe schon so 
etwas wie Holographie-Klassiker. Wich
tiger Teil dieser Szene ist das 1979 ge
gründete »Museum für Holographie und 
neue visuelle Medien« in Pulheim bei 
Köln. Das Museum und sein Gründer, 
Matthias Lauk, organisierten den zwei
ten Teil der Holographiewochen mit: die 
Holographica '88. Neben den beeindruk
kenden Möglichkeiten der Holographie
technik zeigte diese Ausstellung erst
mals in Deutschland holographische 
Lampen aus China, außerdem amerika
nische T-Shirts mit Druckhologrammen, 
Armbanduhren mit faszinierenden holo
graphischen Motiven. Geradezu magne
tische V'!irkung auf die Besucher hatten 

die holographischen Portraits und Dop
pelbelichtungen. 

Die Holographiewochen brachten den 
Besuchern auch die Erkenntnis, daß Ho
logramm längst nicht gleich Hologramm 
ist. Man unterscheidet heute nach dem 
Amerikaner Stephen A. Benton vier H07 

log ramm-Typen: 

1. Laser·Transmissionshologramm 
Das Laser-Transmissionshologramm: 
Es ist gekennzeichnet durch Einfarbig
keit und faszinierend große Tiefe. Die 
Vorführung, die »Rekonstruktion« eines 
solchen Hologramms, erfordert Laser
licht und einen abgedunkelten Raum. 
Dieser Umstand hat dazu beigetragen, 
daß dieser Hologrammtyp ziemlich sei
ten geworden ist. 

2. WeiBlicht·Transmissionshologramm 
Das Weißlicht·Transmissionsholo
gramm oder Regenbogenhologramm, 
1968 von Benton erfunden, ist ,bei der Re
konstruktion nicht mehr auf Laserlicht 
angewiesen. Eine Weißlichtquelie oder 
Sonnenlicht beleuchtet das frei in den 
Raum gestellte Hologramm. 

Bei beiden Transmissionstypen befindet 
sich die Lichtquelle hinter dem Holo
gramm. 

3. Weißlicht·Reflexionshologramm 
Für die Betrachtung eines Weißlicht-Re
flexionshologramms dagegen muß die 
Lichtquelle vor dem Hologramm plaziert 
werden. Juri Denisyuk, der sowjetische 
Holographie-Pionier, schuf die Voraus
setzungen dafür, daß man mit Hilfe von 
normalem Weißlicht die Hologramme re
konstruieren kann. 

4. Multiplexhologramme 
Eine Sonderform sind die Multiplexholo
gramme. Mit ihnen läßt sich Bewegung 
holographisch reproduzieren. Eine Acryl
glastrommel dreht sich über einer Weiß
lichtquelle. In der Mitte der Trommel ist 
dann eine Sequenz von Bildern zu sehen, 
etwa ein Mädchen, das erst winkt und 
dann einen Kuß zuwirft. 

Mittlerweile sind Holographie-Artikel Be
standteil unseres Alltags: Wenn eine 
Boutique en vogue sein will, bietet sie 
selbstverständlich Ohrringe oder But
tons mit aufgeklebten Hologrammen an. 
Die elektronischen Kassen im Super
markt basieren auf holographischer 
Technik. Von den bereits zitierten »holo
grammgesicherten« Scheckkarten ganz 
zu schweigen. Seitdem man 1980 das 
Problem der Vervielfältigung löste, fin-

4 Dorothea Busch.Rosowski, Ralf Rosowskl: "Grenz·Raum·Reflexionen .. (Environment ~us 500 Holo· 
grammteIlen, einer Holztreppe und Leuchtstofflampen) - das Foto zeigt einen Ausschnitt 

det man auf den Titeln von Zeitschriften 
bisweilen Hologramme aufgeklebt. Sie 
machen die Publikationen wertvoller 
»hologener« - und schaffen einen star
ken Kaufanreiz, wie die Absatzzahlen 
der jeweiligen Hefte beweisen. 

Die Entwicklung der Holographie zu ver
folgen, lohnt sich, ganz gleich ob man an 
ihren künstlerischen Möglichkeiten oder 
an den technischen Anwendungen inter
essiert ist. Die Holographiewochen prä
sentierten eine Zwischenbilanz, die viel
leicht in naher Zukunft durch heute noch 
utopisch erscheinende EntWiCklungen 
überholt wird: Großhologramme, Holo
graphiefernsehen und Echtfarbenholo
gramme. 

So entsteht ein 
Hologramm 
Die Holographie-Technik funktioniert, 
vereinfacht erklärt, folgendermaßen: Mit 
einem Laserstrahl, den -man durch eine 
Linse aufweitet, beleuchtet man ein Ob
jekt. Von jedem Punkt des Objekts strah
len Lichtwellen ab. Objektlichtwelle und 
die ebenfalls aus ausgeweitetem Laser-
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licht bestehende, den Gegenstand aber 
nicht beleuchtende Bezugswelle überla
gern sich gegenseitig. Beide Wellen in
terferieren: die He"-Dunke'-Vertei'ung 
des Objekts, d. h. dessen gesamte per
spektivisch-optische Information, wird in 
Form eines Interferenzmusters auf eine 
Fotoplatte produziert. Es entsteht das 
Masterhologramm, das nach der foto
chemischen Entwicklung mit Hilfe von 
direktem Licht - das hier ähnlich fun
giert wie der Abspielarm eines Schall
plattenspielers - die gespeicherte Bild
information wieder offenbart. 

Nach der Erfindung der Holographie 
durch den englischen Physiker Dennis 
Gabor im Jahre 1948 wurde-es für lange 
Zeit ruhig um die Holographie. Es fehlte 
die ideale Lichtquelle. Die von Gabor ver
wendete Quecksilberdampflampe war 
nur eine Notlösung. Erst als Theodore 
Maiman 1960 das Laserlicht erfand 
konnte die Entwicklung entscheidend 
weitergehen. 

Die Holographie ist auf kohärentes Licht 

angewiesen, das Lichtstrahlen gleicher 
Wellenlänge erzeugt. Nur solches Licht, 
das mit Hilfe eines Lasers am besten er
zeugt werden kann, ermöglicht die oben 
angesprochene Interferenz. Glühbirnen
licht erzeugt dagegen ein WeIlenwirr
warr, das kein geordnetes Interferenz
muster erzeugen könnte. 

Die Amerikaner Emmett Leith und Juris 
Upatniek setzten zweigeteiltes Laser
licht als Objekt- bzw. Bezugsstrahl ein. 
Ein Handicap blieb freilich zunächst be
stehen. Die Rekonstruktion erforderte 
wieder einen Laserstrahl, der natürlich 
nur - nicht gerade betrachterfreundlich 
- im abgedunkelten Labor einzurichten 
war. Denisyuk löste das Problem: im 
Jahre 1961: Für die Wiedergabe war nun 
auch ein einfacher Punktstrahler ausrei
chend. Was noch bleibt: Die Herstellung 
eines Hologramms ist bis heute auf La
serlicht angewiesen Li . d insgesamt äu
ßerst mühsam. Während der Belieh
tungsphasen muß die Fotoplatte abso
I~t schwingungsfrei sein. Bereits die ge
ringste Bewegung, ~llch nur ein unter-

drücktes Räuspern verdirbt das Resul
tat. H. M. Mlelke beschreibt die mühsa
me, nervtötende Prozedur: »Es war alles 
fertig aufgebaut zur Aufnahme. Drei Ta. 
ge Arbeit waren vergangen. Endlich war 
ich fertig, den Platten halter hatte ich im 
Dunkeln mit der frischen Filmplatte ge
laden, dem Tisch nochmalige Beruhi
gungszeit gegeben. Heizung abgestellt, 
Straßenbahn abgewartet" Telefon aus, 
Klingel aus. Alles war mucksmäuschen
still, ich konnte zur Belichtung ansetzen. 
Endlich. Doch was höre ich da? Nein, 
geh weg, du unglückseliges Vieh! Flie
ge, verdammte du. Schleich dich von 
meinem Strahlenteiler. Alles aus. Licht 
an und Fliegen fangen. Holographen-AII. 
tag.« 

Museum für Holographie & 
neue visuelle Medien 
Pletschmühlenweg 7, 5024 Pulheim 1 
Telefon (0 22 38) 5 10 53 

UCHT911989 

Wir liefern RAL- Farben in allen gewünschten Ausführungen 

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

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

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

schwabenmuster eurDcalarcard 
0-7160 Gaildorf . Postfach 20 
Telefon 07971-6007 . Telex 74650 . Telefax 07971-6000 

Georgios Paissidis, Berlin 

Die Detailerkennbarkeit 
eines Farbzeichens in 
verschiedenfarbigen umgebungen 
Die vorliegende Arbeit wurde während der FARBINFO '89 in Saarbrücken von einer internationalen Jury 
im Karl-Miescher-Ausstellungswettbewerb zur Farbenlehre mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. 

1. Einleitung 

Der Einfluß der Farbe auf die Detailerkennbarkeit wird an hand 
von 16 im Standard-Offsetdruck reproduzierten Farbmonitor
bildern untersucht (siehe letzte Farbseite), welche mit einem 
BTX-System (Mupid C2D) in Geometriegrafik entwickelt wor
den sind. Unter Detail wird dabei ein charakteristisches Merk
mal eines Testzeichens verstanden, von dem angenommen 
wird, daß seine Erkennbarkeit für die Erkennbarkeit des ge
samten Testzeichens wesentlich ist. 

Die 8 Standard-Druckfarben (Schwarz, Orangerot, Magentarot, 
Gelb, VioleUblau, Cyanblau, Laubgrün, Weiß) sowie hierzu ver
weiBlichte und verschwärzlichte Farben werden verwendet. Je
des Bild stellt 6 Gruppen von 8 in Reihe aufgestellten Farbmu
stern dar, welche sich voneinander in der Lage des zu erken
nenden Details (Öffnung eines Landoltringes) unterscheiden. 
In jeder Gruppe kommt nur eine Farbkombination vor. Durch 
Vertauschen der Testzeichenfarbe mit der Umfeldfarbe entste
hen aus einem Farbenpaar zwei Farbkombinationen bzw. 
Farbmuster. So erhalten wir in jedem Bild die erste und die 
sechste Farbmusterreihe aus einem gemeinsamen Farben
paar, ebenfalls die zweite und die fünfte, die dritte und die 
vierte (vgl. Farbseite am Ende und Farbbild 1). 

Die Farben wurden mit einem Mikrospektralphotometer ge
messen. Die Farbabstände zwischen der Testzeichen- und der 
Umfeldfarbe wurden mit der CIELAB-Formel berechnet. Zu
sätzlich wurden Buntheits-, Bunttori-, Helligkeitsabstände und 
Schwarzheitsabstände zur farbmetrischen Beschreibung der 
Farbmuster ermittelt. 

Der Zusammenhang zwischen den berechneten Farbunter
schieden und der sich im Experiment ergebenden Detailer
kennbarkeit wird diskutiert. Weiterhin wird eine Erklärung der 
festgestellten Begünstigung bzw. Beeinträchtigung der Detail
erkennbarkeit bei bestimmtE?11 Farbkombinationen angestrebt. 

2. Versuchstechnik 

2.1 Testzeichen 

Da auch bei gleicher Druckart die einzelnen geometrischen 
Muster zur Prüfung der Detailerkennbarkeit verschieden leicht 
erkannt werden, verwendet man besser einen mit Lücke verse
henen Ring, den Landoltring, welcher bei gegebener Größe in 
verschiedenen Entfernungen (2 m, 2,5 m, 3 m) und in verschie
denen Lagen dargeboten wird. Der Ring (siehe Bild 1) hat eine 
Lücke in der Größe der Ringbreite a, einen Innendurchmesser 
von dreifacher und einen Außendurchmesser von fünffacher 
Breite. Der Landoltring hat sich als Testzeichen zur Prüfung 
der Sehschärfe in der Optometrie bewährt. 

Die Farbmustergeometrie wurde durch die Auflösung der Geo
metriegrafik (320 * 240 Punkte) und die versuchstechnischen 
Anforderungen wie das festgelegte Verhältnis der Abmessun
gen eines Landoltringes, die Auswahl von acht Lagen des zu 
erkennenden Details (Lücke des Landoltringes) und die Menge 
der Farbmu.ster pro Bild bedingt. Bei dem Entwurf der Farbmu
stergeometrie ist weitgehend berücksichtigt worden, daß die 

Fartlbild 1: 
Detailerkennbarkelt eines Fartlzelchens In verschledenfar. 
bigen Umgebungen. 6 Gruppen von 8 In Reihe aUfgestellten 
Fartlmustem. welche sich In der .. Öffnung des Landolt. 
rlngsR unterscheiden. 
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Detailerkennbarkeit durch Umfelder, die nur geringfügig grö
ßer sind als das zu erkennende Detail, schon stark beeinflußt 
wird. Zu dieser Beeinflussung könnte noch ein niedriger Quan
titätskontrast (d. h. Größenverhältnis von zwei Farbflächen zu
einander) beitragen. 

Bild 1: landoltrlng 

a 
+ a 

2.2 Sehbedingungen und Beleuchtungstechnik 

Die Muster werden auf Augenhöhe (1,2 m) unter 70 Grad gehal
ten. Die Beleuchtungsstärke auf der Vorlage beträgt 2500 Ix. 
Die spektrale St[ahlungsverteilung des Lichtes der in eine tief
strahlende Leuchte eingesetzten Xenon-Lampe wird mit geeig
neter Filterung laut DIN 6173, Teil 2 entsprechend der Güte
klasse 1 im visuellen und ultravioletten Bereich an die Norm
lichtart 065 angepaßt. Der Hintergrund ist mittelgrau. Somit 
erreicht die Gesichtsfeldleuchtdichte keinen blendungserre
genden Wert. Die Farbmuster werden binokular gesehen. Sie 
werden nicht einzeln, sondern jeweils 8 in einer Reihe dargebo
ten. Keine Versuchsperson wird länger als 45 Minuten an ei
nem Tag beansprucht, damit keine unerwünschte Ermüdungs
erscheinungen auftreten. 

Bei der Durchführung der Experimente spielen psychische Mo
mente wie etwa der Grad der Aufmerksamkeitszuwendung, die 
Konzentration und schließlich die Erfahrung ei.tl~gewisse Rol
le. Die Anordnung der Landoltringe in horizontalen Reihen ist 
ebenfalls nicht frei von Problematik. Hat sich doch gezeigt, 
daß manche insbesondere amblyope Augen das einzeln ste
hende Sehzeichen viel besser erkennen als jenes in Reihe. 
Man hat den Begriff der »Trennschwierigkeit« eingeführt, und 
MONJE (1955) sprach die Vermutung aus, es handle sich dabei 
um eine Erscheinung, die dem physiologischen Kontrast ähn
lich, jedoch pathologisch übersteigert ist. Es seien hier para
zentrale Empfindungslücken vorhanden, wodurch einzelne 
Sehzeichen innerhalb der Reihe ausgelassen werden und un
ter Umständen erst später nach einer Augenbewegung erfaßt 
werden. Demnach untersuchen wir mit einer Sehzeichenreihe 
nicht nur die eigentliche Detailerkennbarkeit, sondern auch 
die Lesefähigkeit, das Minimum legibile. 

Um die psychische Belastung der Versuchspersonen zu be
schränken, wird auf eine obere Grenze der Darbietungszeit ver
zichtet. Dadurch wird die Erkennungsgeschwindigkeit als 
Schwierigkeitskriterium für die Detailerkennbarkeit bei ihrer 
Bestimmung nicht berücksichtigt. Aufgrund der vorangeführ~ 
ten Aspekte werden quantHative Aussagen über die Güte ge
wisser Farbkombinationen bezüglich der Detailerkennbarkeit 
vermieden. Die weiter unten verwendeten Kennzahlen 1 bis 5 
für die grobe Ei teilung der Farbkombinationen in fünf selbst
definierte Erkennbarkeitsklassen haben keinen direkten quan
titativen Inhalt, da die sich hieraus ergebende fünfstufige Ska
la nur grob und nicht äquidistant ist. 

2.3 Bestimmung der Detailerkennbarkeit 

Die jeweils 8 Farbmuster einer Reihe wurden den Versuchsper
sonen jeweils dreimal vorgezeigt. Somit wird jede Farbkombi
nation vierundzwanzigmal hinsichtlich der Detailerkennbarkeit 
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erprobt. Daraufhin wird die Summe der richtigen Angaben der 
Lage des zu erkennenden Details (Lücke des Landoltringes) er
faßt. Dabei können die das Ergebnis fälschenden Einflußfakt0-
ren ))Raten und Ahnen« nicht vollkommen ausgeschieden wer
den, so daß man sich auf die Aussage der 24 Antworten der 
Vpn bedenkenlos verläßt. Aus diesen und den weiter oben ge
nannten Gründen ist eine quantitative Aussage bezüglich der 
sich ergebenden Detailerkennbarkeit nicht zu verwerten. Des
halb wird eine Einteilung der Detailerkennbarkeit'in die Güte
klassen (1): ))sehr leicht erkennbar«, (2): ))Ieicht erkennbarc(, (3): 
»erkennbarcc , (4): ))schwer erkennbarcc , (5): »)sehr schWer erkenn
bar« vorgenommen. 

Die Wahl der nTrefferc( der Vpn als Maß für die Bewertung der 
Erkennbarkeit würde sonst die Trennschärfe und somit die von 
den oben genannten fälschenden Einflußfaktoren angegriffe
ne Zuverlässigkeit der Meßwerte nicht geWährleisten können. 
Die Transformation der aufgenommenen Intervalldaten in No
minaldaten, welche außerdem mit Kennzahlen versehen wer
den, scheint also für diesen Fall angezeigt (9). 

Für die Einordnung in die jeweiligen Güteklassen müssen fol
gend~ Voraussetzungen erfüllt sein: 

Güteklassen Summe der richtigen Angaben 
(maximal 24 richtige Antworten möglich) 

(1) größer/gleich 18 in 3 m Entfernung 
(2) größer/gleich 12 und kleiner 18 

in 3 m Entfernung 
(3) kleiner 12 in 3 m Entfernung 

und nicht Element von (4) 
(4) kleiner/gleich 12 in 2,5 m Entfernung 

und nicht Element von (5) 
(5) kleiner/gleich 12 in 2 m Entfernung 

Bemerkung: Bei den Angaben handelt es sich um arithmeti
sche Mittelwerte von drei Versuchspersonen. 

2.4 Versuchspersonen und Farbcodlerung 

Als Beobachter dienten vier Mitarbeiter des Labors Farbwie
dergabe der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung und ein Student aus dem Institut für Lichttechnik der 
TU Berlin. Alle Beobachter wurden mit folgenden Farbtests als 
farbennormalsichtig eingestuft: 

- Pseudochromatische Tafeln, 
- Nagel-Anomaloskop. 

Aufgrund des abweichenden Auflösungs- und Farbunterschei
dungsvermögens einer Versuchsperson und wegen der unzu
länglichen Wiederholbarkeit der Antworten einer anderen Ver
suchsperson wurden nur die Ergebnisse von drei Personen be
nutzt. Bei einer von den zwei ausgeschlossenen Versuchsper
sonen zeigten sich bei gewls en Farbkombinationen außerge· 
wöhnliche Tendenzen bezüglich der Detailerkennbarkeit. 

Die Ergebnisse der Versuche sind den folgenden Tabellen 
Nr.1 und Nr. 2 zu entnehmen. Zur übersichtlichen Darstellung 
wurde die Verwendung eines Codes zur Abkürzung der Be· 
zeichnung von Farben notwendig. Die gewählten Abkürzungen 
werden unten aufgeführt. 

Violettblau : V Cyan: C 
Gelb: Y Orangerot: 0 
Schwarz: N Weiß: W 

Laubgrün: L 
Magenta: M 
Mittelgrau: Z 

Bei verweißlichten Farben kommt noch der Index w hinzu, bei 
verschwärzlichten Farben der Index N (N = noir = schwarz, z. B. 
verweißlichtes Cyan: Cw, verschwärzlichtes Rot: ON). 

3. Farbmessung der Druckproben 

Nach dem in der Norm 5033 beschriebenen Spektralverfahren 
arbeitet auch das zur Farbmessung von Landoltring und Um-

feld verwendete Mikroskopspektralphotometer (Fa. Zeiss) mit 
der Meßgeometrie 45/0. Mit diesem Gerät wurden die Norm
farbwerte X, Y, Z bestimmt. 

Die 45/0-Meßgeometrie ist von Vorteil, weil die Farbe eines 
glänzenden Druckes gemessen wird und bei dieser Anordnung 
der Oberflächenglanz praktisch nicht in das Meßergebnis ein
geht. Die gewählte Meßblende betrug dabei 0,9 mm x 1 mm. 

Bild 2: 45%o·Me8geometrie nach DIN 5033 
Die Beleuchtungs· und Betrachtungsbedingungen durch die Versuchspersonen ent· 
sprachen angenähert der 45% °·Farbme8geometrie. 

4. Farbmetrische Bestimmung von Farbabständen zwischen 
Testzeichen und Umfeldfarbe nach der CIELAB·Formel 

Der Farbabstand zwischen Testzeichen· und Umfeldfarbe wur
de über eine Farbabstandsformel aus den Farbmaßzahlen L*, 
a* b* ermittelt die sich aus ihren Normfarbwerten X, Y, Z er-, , 
geben. 

Für die Bestimmung eines Farbabstandes existiert eine Viel
zahl von Formeln. Wegen der Unsicherheiten bei der visuellen 
Bewertung von Farbabständen und aus anderen Gründen 
stimmt die Aussage solcher Formeln, auch der hier festgeleg
ten nicht in allen Fällen mit dem visuellen Urteil überein. , 
Zwischen den Normfarbwerten X, Y, Z und den Farbmaßzahlen 
L *, a*, b* gelten hier die in der DIN 53236 angegebenen Bezie
hungen. 

Zu der Berechnung von Schwarzheitsabständen (N = Noir) 
DN* = N1*-N2* wurde die Formel von K. Richter benutzt: 

N*= 100-L*-0,5' C*/100' (Y/tOO)1/3. L*. 

Die die Farbkombinationen kennzeichnenden Helligkeits-, 
Buntheits- Schwarzheits- und Gesamtfarbabstände wurden 
mit Hilfe ~ines Rechenprogrammes berechnet und i~ Ordin~l
skalen aufgestellt. In diesem Bericht werden nur die HeIlIg
keitsabstände aufgeführt. Der fachlich daran interessierte. Le
ser könnte sich aber die dieses Thema behandelnde StudIen
arbeit (4a) beim Institut für Lichttechnik der Technischen Uni
versität Berlin besorgen und Einsicht in die dazugehörige Aus-
wertung nehmen. 

5. Diskussion 

5.1 Farbabstände und Farbauflösungsvermögen 

Oft wird von Physiologen behauptet, daß die Sehschärfe des 
fovealen Sehens für schwarzweiße Grenzkontraste optimal ist, 
obwohl die Fovea bei Menschen nur farbempfindliche Zapfen 
enthält. Weiterhin sollen Farbkontraste mehr durch ihre HeIlig
keitsunterschiede als durch echte Gegenfarben wirken. Die Er
gebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigen solche pauschale 
Thesen nicht. 

Hier wird die Unzulänglichkeit der Farbabstandsformeln ent
deckt, das Farbauflösungsvermögen zu beschreiben, welches 
heutzutage in modernen augenärztlichen Praxen anhand von 
farbigen Landoltringen getestet wird. In Farbabstandsformeln 
werden elementare »geometrischec( Parameter der physiologi· 
sehen Optik wie Brechkraftunterschiede zwischen angrenzen
den Farben (chromatische Abberation) oder Form und Größe 
der rezeptiven Felder von Neuronen mit antagonistischer Or
ganisation (Hell-Dunkel, Rot-Grün, Gelb-Blau) außer acht ge
lassen. Die fehlende Korrelation in der Beziehung der Erkenn
barkeit von Farbzeichen in verschi~denfarbigen Umgebungen 
(und des mit ihr unvermeidbar untersuchten Farbauflösungs
vermögens) und den hierzu berechneten Farbabständen ist al
so aus den obengenannten GrOnden zu erwarten. 

Somit scheint es wegen beschränkter Eignung der Farbab
standsformeln für bestimmte optisch-visuelle Anwendungen 
angezeigt, sie nur für die Farbunterscheidung von groBen Flä
chen zu verwenden. 

N -W: 77 W-V: 74 y -VN: 74 
V -Yw: 71 N-Y: 70 Y -V: 68 
W -0: 47 W-M: 46 YN -VN: · 45 
W -L: 44 Z -N: 41 MN - Mw: 39 
N -C: 39 Z -V: 39 V -YN: 39 
W -C: 38 Z-W: 36 CN -Cw: 35 
N -L: 33 N-M: 31 Yw -Vw: 29 

Z -V: 29 N- O: 29 0 -Cw: 28 

Y -Vw: 26 C-ON: 25 M -Mw: 23 
L -Mw: 22 M-Lw: 21 C -Cw: 19 

L -MN: 17 C-CN: 16 M -MN: 16 
M - LN: 16 C-Ow: 13 Z -0: 12 

Z -M: 10 O-C: 10 ON - CN: 9 
Z -L: 9 O-CN: 7 W -V: 6 

Ow-Cw: 6 N-V: 2 Mw- Lw: 2 

Z -C: 2 L -M: 1 LN -MN: 0 

Tabelle 3: HeIlIgkeitsabstände errechnet nach der CIELAB-Formel. 

5.2 Eine paradoxe Farberscheinung 

Durch sorgfältige Betrachtung der Ergebnisse dieser Arbeit 
wurde erkannt, daß manche Farbkombinationen, die eine feh
lende Korrelation zwischen Erkennbarkeit und Farbabstand 
am stärksten prägen, von gemeinsamen Eigenschaften ge
kennzeichnet werden. Die Farberscheinung der zugehörigen 
Farbmuster in größeren Entfernungen Obertrifft dabei jede, 
aus einer Betrachtung im kurzen Leseabstand herrührende Er
wartung für die Erkennbarkeit der Farbzeichen. 

Der Effekt läßt sich am besten an hand der, hinsichtlich der Er
kennbarkeit, überraschenden Farbkombination Schwarz-Cyan 
zeigen. Merkwürdigerweise kann man Grau auf Cyan viel leich
ter erkennen als Schwarz auf Cyan. Der etwa 20fach so hohe 
Helligkeitskontrast (siehe Tabelle 3) in der letzten Farbkombi
nation wirkt offensichtlich nachteilig auf die Erkennbarkeit. 
Dieses ))Paradoxon« ist auch dann zu betrachten, wenn in den 
vorangegangenen Farbmustern Cyan mit Grün ersetzt wird, 
nicht aber mit Rot oder Magenta. Die im Vergleich zu Cyan· 
Schwarz und Grün·Schwarz relativ höhere Erkennbarkeit in 
den Farbkombinationen Rot-Schwarz und Magenta·Schwarz 
ist somit nicht auf den entsprechend höheren Buntheitskon
trast zurückzuführen, denn die Vermutung eines )dominanten 
Einflussesc( des Buntheitskontrastes löst auf der anderen Sei
te das Rätsel des Erkennbarkeitsunterschiedes zwischen 
Grau-Cyan und Schwarz-Dyan überhaupt nicht. 

Dieser Effekt kommt auch in anderen Farbkombinationen vor, 
ohne daß man ihn mit den berechneten Farbabständen erläu
tern kann. 
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Beispielsweise ist verweißlichtes Grün auf Magenta deutlich 
schwieriger zu erkennen als verweiBlichtes Magenta auf Grün, 
obwohl der nach der CIELAB-Formel berechnete Heiligkeits
kontrast in beiden Fällen annähernd gleich ist. »Paradoxerwei
seee tritt auch hier einE:: unerwartete Beeinträchtigung der Er
kennbarkeit durch die Erhöhung des Helligkeitskontrastes im 
Vergleich zu der »Vollfarbenfassungee (Farbzeichen- und Um
feldfarbe in maximaler Buntheit dargestellt) der Farbmuster 
auf, wenn dieser Helligkeitskontrast in der höheren Helligkeit 

OC :3 NW : 1 ZC :4 OZ :5 

LM :3 ZW :2 ZM :5 LZ :4 

YV : 1 ZN :3 ZV:3 YZ:2 

CO :3 WN : 1 CZ :4 ZO :5 

ML :2 WZ :3 MZ :5 ZL :4 

VY : 1 NZ :3 VZ:2 ZY : 1 

Tabelle 1: 
Detallerkennbarkelt von FarbkombinatIonen 

von Farben relativ kurzer bunttongleicher · Wellenlänge be
steht. Bei Farben, die auf der Purpurgerade liegen, wie Magen
ta und Blau wird eine bunttongleiche Wellenlänge angenom
men, die dem der Farbe am nächsten liegenden Randpunkt der 
Purpurgerade entspricht (Rot oder ölau). Werden · im Gegen
satz hierzu Farben relativ langer bunttongleicher Wellenlänge 
in gegenfarbigen Farbmustern aufgehellt, so begünstigt die 
sich daraus ergebende Erhöhung des Helligkeitskontrastes 
die Erkennbarkeit, wie es zu erwarten ist. So ist Cyan auf ver-

NC:5 ON :3 WC : 1 
I ' 

OW:2 

NM :3 LN :5 WM :2 LW : 1 

-

NV:5 YN : 1 WV:1 YW:5 

CN :5 NO :3 CW:1 WO :2 

.. - f 

MN :3 N L :5 MW:2 WL :2 

, 

VN :5 NY : 1 VW:1 WY:5 

Der erste Buchstabe des Codes beschreibt die Umfeldfarbe, der zweite die Testzeichenfarbe. Visuelle Stufen Nr. 1: sehr gut erkennbar bis Nr. 5: sehr schwer erkennbar 

0wC :3 OCw :5 0NC :5 oeN :3 Ow Cw:4 ON CN: 5 MMw:3 CCw :3 

""c"' 
~ 

LwM: 5 LMw :2 LN M: 3 LMN : 5 Lw Mw:4 LN MN : 5 MMN :4 CCN :5 

" .. 

YwV : 1 Y\(y : 1 YNV:2 Y~ : 1 Yw'4 : 2 YN VN :2 MNMw : 1 CN Cw : 2 

~-

COw:3 Cw 0:5 CON :5 CNO:3 Cw Ow: 4 CNON :5 MwM :3 CwC:3 

M Lw : 5 Mw L:2 M LN: 3 MN L: 5 MwLw :4 LNMN: 5 MNM :4 CNC :5 

--
VYN :3 Vw Y: 1 VYN : 3 VN Y : 1 VwYw : 1 . VN YN :3 MwMN : 1 CWCN : 2 . 

Tabelle 2: 
Detallerkennbarkelt von Farbkombinationen 

Der erste Buchstabe des Codes beschreibt die Umfeldfarbe, der zweite die Testzeichenfarbe. Visuelle Stufen Nr. 1: sehr gut erkennbar bis Nr. 5: sehr schwer erkennbar 
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weißlichtem Rot erwartungsmäßig leichter erkennbar als Cyan 
auf Rot. Aus denselben Gründen ist verschwärzlichtes Cyan 
auf Rot in 3 m Entfernung so gut zu erkennen wie verschwärz
lichtes Rot auf Cyan in 2 m Entfernung, obwohl die letzte Farb
kombination am Helligkeitskontrast der ersten überlegen ist 
(ca. 19 CIELAB-Einheiten Unterschied). Diese Erscheinung 
taucht auf ähnliche Art in allen Farbmustern auf, in denen die 
Gegenfarbenpaare Cyan-Rot oder Grün-Magenta vorkommen. 

WeiB und Schwarz sind auch als extrem helle bzw. dunkle Dar
stellungen eines Bunttones aufzufassen, da dieser Buntton 
durch Simultankontrast physiologisch bestimmt und erzeugt 
wird. Somit wird in dem das cyanfarbige Farbzeichen angrer1-
zenden WeiB ein Rot induziert und in dem das rotfarbige Farb
zeichen angrenzenden WeiB ein Cyan. In der letzten Farbkom
bination ist induziertes Cyan, die Farbe relativ kurzer buntton
gleicher Wellenlänge, extrem heller als Rot. In einem solchen 

FarbbIld 2: 
Besonderheiten der Erkennbarkelt des Gegenfarbenpaares: 
verweiBlichtes Violettblau - verschwärzlichtes Gelb 
Vw -YN. Diese Kombination kommt in der Farbtestseite 
am Ende nicht vor und wird für eigene Erkennbarkeitsversu
che besonders empfohlen. 

Helligkeitskontrast steckt aber eine nachteilige Wirkung auf . 
die Erkennbarkeit, wie es schon erWähnt wurde. Darum sind 
Cyan oder Grün auf Weiß leichter zu erkennen als Rot und Ma
genta auf Weiß. Natürlich tritt hier der beschriebene Effekt 
. nicht so ausgeprägt auf, da der im WeiB induzierte Farbton von 
Cyan oder Grün sehr schwach vertreten und von physiologi
schen Erscheinungen abgesehen pragmatisch unbunt wieder
gegeben wird. 

In den Farbkombinationen Cyan-Schwarz und Grün-Schwarz 
wird der jeweilige Buntton in Vollfarbenfassung dargestellt, so 
daß der Effekt ausgeprägter in Erscheinung tritt. Es könnte 
theoretisch auf den Brechkraftunterschied zwischen Gegen
farben, quasi die chromatische Abberation zurückgeführt wer
den. Dabei würde das Auge versuchen, gleichzeitig fern und 
nah zu akkomodieren. Folglich nähme man durch den dabei 
wegen des schnellen Wechsels der Fern- und Naheinstellung 
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(Akkommodation) entstandenen Flimmerkontrast ein ver
schwommenes Bild wahr. Der Erkennbarkeitsrückgang wäre 
somit klar erläutert. 

Da aber der Brechkraftunterschied auch bei Aufhellung von 
Farben relativ langer bunttongleicher Wellenlänge etwa gleich 
groß ist, ohne den schon mehrmals erwähnten Effekt hervorzu
rufen, ist die chromatische Abberation keine überzeugende Er
klärung für die festgestellten Erkennbarkeitsunterschiede. Die 
Erkennbarkeit wird also nur dann stark beeinträchtigt, wenn 
ein erhöhter Helligkeitskontrast in den zugehörigen Farbmu
stern aus der ÜberlegenheifFarben relativ"kurzer bunttonglei~ . 
eher Wellenlänge hervorgeht. 

Eher die Ganglienzellen des Rot-Grün-Systems scheinen hier 
bei Belichtung des Zentrums ihrer Receptiven Felder mit grü
nen oder kurzweiligen Lichtreizen eine stärkere Hemmung 
auszulösen als bei Belichtung ihrer RF-Peripherie mit roten 
oder langweiligen Lichtreizen. Der Effekt weist auf eine höhere 
Packungsdichte des RF-Zentrums hin, welche dieses »asym
metrische« Verhalten unseres Auges verursacht. Man könnte 
hier von einem Effekt asymmetrischer Hemmung sprechen. 
Diese Gesetzmäßigkeiten treten hier auf, weil die betrachteten 
Farbmuster der Größenordnung der receptiven Felder entspre
chen. Man kann aber daraus keine Schlüsse über das Farbauf
lösungsvermögen für großflächige Farbmuster ziehen. Der 
nach den CIELAB-Formeln berechnete Farbkontrast stimmt al
so nur in großen Farbflächen in etwa mit unserer Empfindung 
überein, jedoch nicht bei kleinen Farbflächen. 

5.2.1 Besonderheiten des Gegenfarbenpaares Blau·Gelb 

Der Effekt der asymmetrischen Hemmung betrifft natorlich 
auch das Gegenfarbenpaar Gelb-Blau. Damit aber Blau, eine 
von Natur her dunklere Farbe als Gelb, in einem Farbmuster 
heller als Gelb erscheint, muß Gelb verschwärzlicht und Blau 
verweißlicht vorkommen. Dies war aber in unserer Systematik 
der 16 reproduzierten Farbmonitorbilder nicht vorgesehen. 
Durch nachträgliche Probeversuche zeigten sich im zusätzlich 
erzeugten Farbmuster verschwärzlichtes Gelb-verweißlich
tes Blau ähnliche Tendenzen hinsichtlich der Erkennbarkeit 
(ca. 3 CIELAB-Einheiten Helligkeitskontrast). 

Um diese These anhand der 16 reproduzierten Monitorbilder zu 
untermauern, soll hier auf den merklichen Erkennbarkeitsun
terschled zwischen den Farbkombinationen Gelb-Weiß und 
Grau-Cyan hingewiesen werden. Gelb auf Weiß ist kaum zu er
kennen trotz des im Vergleich zu Grau-Cyan doppelt so hohen 
Farbkontrastes und des in bezug auf Grau-Cyan um 4 CIELAB
Einheiten höheren HeIligkeitskontrastes. Gelb induziert hier 
auch einen kurzweiligen blauen Buntton im Weiß. Die Farbe 
kurzer bunttonglelcher Wellenlänge ist auf Kosten der Erkenn
barkeit heller als Ihre Gegenfarbe Gelb. 

Somit darf man die niedrige Erkennbarkeit in der Farbkombina
tion Gelb-Weiß nicht auf den niedrigen Helligkeitskontrast zu
rückführen. Sonst würde rot·verschwärzlichtes Cyan mit einem 
HeIligkeitskontrast der gleichen Größenordnung den Wider
spruch dazu darstellen, da die zugehörigen Farbmuster eine um 
2 Stufen höhere Erkennbarkeit aufweisen. Auch der extrem 
niedrige Bunttonkontrast der Farbkombination Weiß-Gelb darf 
nicht die wichtigste Ursache fOr die niedrige Erkennbarkeit sein, 
wenn Grau' auf Cyan mit einem ähnlich großen HeIligkeitskon
trast um eine Stufe besser zu erkennen ist. Weiterhin hat sich 
aus den Ergebnissen dieser Arbeit ergeben, daß die Erkennbar
kelt auch bei den unbunten Farben nicht unbedingt mit dem 
HeIlIgkeitskontrast wächst. So ist Weiß. auf Grau um eine Stufe 
besser zu erkennen als Schwarz auf Grau trotz des um 5 eiE
LAB-Elnhelten niedrigeren HeIligkeitskontrastes der ersten 
Farbkombination. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit geht 1I. a 
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die Bedeutung der Irradation (7) für die Erkennbarkeit hervor, ei
ner Erscheinung, zu der die verschiedenen Abweichungen von 
der punktförmigen Strahlenvereinigung führen. Somit wirken 
grüne und cyanfarbige Farbzeichen in Vollfarbenfassung dicker 
als rote und magentafarbige in ihren gegenfarbigen Umfeldern. 
Die Erkennbarkeit ist dementsprechend höher oder niedriger. 
Ähnlich sieht es mit der Farbkombination Grau-Weiß aus. Weiß 
auf Grau ist leichter zu erkennen als umgekehrt. 

5_3 Mögliche Anwendungsgebiete 

Es war nicht Aufgabe dieser Untersuchung, sich in die Physiolo
gie zu vertiefen, und deshalb soll hier mit den Erläuterungen von 
physiologischen Phänomenen aufgehört werden. Es wird al:/f 
die Daten meiner Studienarbeit (4a) verwiesen, welche eine 
Orientierungshilfe für die Planung späterer Versuche auf dem 
einschlägigen Gebiet darstellen. 

Diese Ergebnisse können von der Textilbranche und auch von 
Malern gut verwertet werden. In der Textilindustrie werden z. B. 
Farben oft durch Verstricken verschiedenfarbiger Fäden er
zeugt. Die unterschiedlichen Farben können dann vom Auge 
nic..;ht aufgelöst werden. Man nimmt eine Mischfarbe wahr. Da 
aber bei manchen Farbkombinationen das Auflösungsvermö
gen unterSChwellig wird, könnte man in solchen Fällen grobere 
Fäden für die Erzeugung einer-Mischfarbe verwenden. Außer
dem würden FarbgiUer rnit benachbat1em Cyan und Rot bei Un
terbelichtung der roten Farbtöne und geeigneter spektraler Zu
sammensetzung der beleuchtenden Lichtart laut Effekt der 
asymmetrischen Hemmung eine hohe Metamerieempfindlich
keit aufweisen. Solche Gesichtspunkte wären für die Farbrezep
tur in der Textilbranche natürlich interessant. 

Auch die Maler, die ihre Werke während der Arbeit hauptsäch
lich in der Entfernung ihrer Handlänge betrachten, wundern 
sich, wenn ihre Bilder in größeren Entfernungen eine andere 
Empfindung auslösen. Dies ist möglich, wie hier besonders mit 
dem Effekt der asymmetrischen Hemmung gezeigt wurde. 

Zusammenfassend wird aus dieser Arbeit ersichtlich, daß die 
Farberkennbarkeit mit den existierenden Farbabstandsfor
meln nicht mathematisch erfaßbar ist. Dazu trägt die enorme 
Vielfalt der physiologischen Eigenschaften des Auges bei, 
welche bei jedem Bild unterschiedlich ins Gewicht fallen. Be
sondere Aufmerksamkeit sollte aber dem Effekt der asymme
trischen Hemmung gewidmet werden, welcher anscheinend 
einen großen Wert für die EntwiCklung der Forschung des Far
bensehens und die Gewinnung weiterer wichtiger Erkenntnis
se hat. 
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Lothar Spill mann, Freiburg i. Br. 

wahrgenommene 
Bunttonunterschiede 
aUf gegenläUfigen Farbkreiseln 
Zusammenfassung 

Eine Scheibe mit 20 Farbsektoren gleicher Helligkeit und Bunt
heit (Munsell-Farben Hue = 2.5 und 7.5, Chroma = 6, Value = 6), 
die in der Reihenfolge des Farbenkreises angeordnet sind, ruft 
bei Drehung je nach der Drehrichtung entgegengesetzte Farb
wahrnehmungen hervor. Bei der Abfolge der Bunttöne Rot
Gelb - Gran - Blau - Purpur sieht man das Farbenpaar Mun
seil Rot-Purpur (weinrot) und Gran, bei der umgekehrten Abfol
ge Purpur - Blau - Gran - Gelb - Rot dagegen das Farben
paar Munsell Gelb-Rot (ocker) und Blau (tOrkis). 

Wir fanden, daß Scheiben mit nur vier Farbsektoren (zum Bei
spiel Rot-Purpur, Gelb-Rot, Gran, Blau). oder gar drei Farbsek
toren (Rot-Purpur, Gran, Blau) bei gegen sinniger Drehung glei
che oder ähnliche Bunttonunterschiede hervorrufen wie die 
2o-Sektorscheibe. 

Die BeObachtungen sind weitgehend unabhängig von der Um
drehungsgeschwindigkeit (5 - 15 U/sec) sowie dem Gesichts
winkel (0,3-17 Grad), und sie sind foveal wie perifoveal (bis 
10 Grad) zu sehen. Sektorfolgen, die nicht der Anordnung im 
Farbenkreis entsprechen, rufen bei Rechts- und Linksdrehung 
keine Farbunterschiede hervor. 

Der beschriebene Farbunterschied ist vermutlich auf Latenz
unterschiede zwischen den verschiedenen Zapfentypen in der 
Netzhaut zurackzufahren. Eine zusätzliche Rolle bei der Erklä
rung könnte gegenseitige Hemmung zwischen zeitlich benach
barten Farbprozessen in den Gegenfarbneuronen des Corpus 
Geniculatum laterale spielen. Es wird vorgeschlagen, einen 
Verhaltens versuch mit der Farbscheibe beim Rhesusaffen 
durchzufahren, da nur so die psychophysiscnen Befunde mit 
den neurophysiologischen Mechanismen der Farbverarbei
tung direkt verknapft werden können. 
Anmerkung: Farbkreise mit verschiedener Anzahl von Farbsektoren sind in dieser Arbeit im 
Mehrfarbendruck reproduziert, damit der Leser mit eigenen Experimenten unsere im folgenden 
beschriebenen Versuche und Ergebnisse überprüfen kann. 

1_ Einleitung 

Schon im vergangenen Jahrhundert war bekannt, daß die 
durch ein komplexes Reizmuster ausgelösten Farbempfindun
gen von der zeitlichen Reihenfolge abhängen, in der die ver
schiedenen Reizkomponenten dargeboten werden. Ein Bei
spiel ist die unterschiedliche Wahrnehmung dreier roter Bo
gensegmente (von je 60 Grad Länge) auf dem weißen Halbsek
tor einer schwarz-weißen Scheibe (BidweIl, 1896). Versetzt man 
die Scheibe in Drehung, so erhält man je nach der Lage des ro
ten Bogens relativ zu der Schwarz-Weiß-Grenze drei gänzlich 
verschiedene Farbeindrücke. Folgt der Bogen direkt auf den 
schwarzen Halbsektor, so sieht er hellrot aus. Geht er dagegen 
dem schwarzen Halbsektor voraus, so sieht er dunkelrot aus. 
Liegt er schließlich in der Mitte des weißen Flächenanteils, so 
ist seine Farbe unverändert. 

Ein zweites Beispiel zeigt, daß die Abhängigkeit von der zeitli
chen Reihenfolge auch für bunte Farben gilt, die durch unbun
te Reize hervorgerufen werden. Wird als Reiz ein Muster von 
drei schwarzen Kreisbögen verwendet, die konzentrisch auf 
der weißen Hälfte einer schwarz-weißen Scheibe angeordnet 
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Abbildung 1 
Das Bild zeigt schematisch einen der belden verwendeten Farbkreisel mit 20 Farbsektoren. Die 
Sektoren waren in der Reihenfolge des Farbenkreises angeordnet. Die an den Rand geschriebe
nen Farbbezeichnungen geben den Anfangsbuchstaben der Bunttöne Im Munsell·System wie
der. Y bedeutet Gelb. Buntheit (Chroma 6) und Heiligkeit (Value 6) der Papiere waren gleich. Der 
eine Kreisel wurde im Uhrzeigersinn und der andere im Gegenuhrzeigersinn gedreht. Die Umdre
hungsgeschwlndigkelt für beide betrug 7,3 U/sec. Unter diesen BedIngungen beobachteten wir 
jeweils nur zwei Farben auf jedem Kreisel, und zwar: die BunHöne 2.5RP und 7.5G tür Rechts· 
drehung sowie die Bunttöne 2.5YR und 2.5B für LInksdrehung (aus SpIllmann und Neumeyer, 
1984). 

i 
o b 

Abbildung 2 
Farbkreisel nach Abdeckung von 2)( 5 Sektoren (links) und 10 zusammenhängenden Sektoren 
(rechts) mit einem Grau gleicher Heiligkeit (Value 6). Die Abdeckungen drehten sich mit dem 
Kreisel mit. Während bei der Bedingung (a) unabhängig von der Drehrichtung Jeweils die beiden 
Farben in der Mitte der dargebotenen Sektorberelche gesehen wurden (Pfeile), unterschieden 
sich bei der Bedingung (b) die wahrgenommenen Farben für Rechts. und LInksdrehung be
trächtlich. Pro Abdeckung wurden jeweils zwei Farbantworten gegeben, eine primäre, die einem 
dargebotenen Sektor er'lillprach; und eine sekundäre, die einem Sektor entsprach, der unter der 
Grauabdeckung lag. Durch Verschiebung der Abdeckung um je zwei Sektoren konnten 10 ver· 
schledene Farbausschnitte hergestellt werden, wobei der dargebotene Sektorbereich für belde 
Drehrichtungen stets Identisch war (aus SpIllmann und Neurneyer, 1984). 

I 

sind, so erscheinen bei Drehung die Bögen farbig (Fechner, 
1838; Benham, 1894). W~lchen Buntton man dabei sieht, hängt 
von der räumlichen Lage des Bogenmusters auf der Scheibe 
ab (Cohen und Gardon, 1949; von Campenhausen, 1968 a,b). 

Ich möchte hier ein drittes Phänomen beschreiben, bei dem 
die gesehene Farbe eines chromatischen Reizes davon ab
hängt, welche Farbe ihm vorausgeht oder nachfolgt. Dieses 
Phänomen habe ich 1974 in Gießen und Hannover, 1975 in Bo
ston und 1985 in Amsterdam und Cambridge auf wissen
schaftlichen Tagungen vorgestellt. 

2. Farbunterschiede bei gegenläufigen Farbscheiben: 
bisheriger Stand 

Im Jahre 1949 beschrieb Hartridge in seinem Buch ))Colours 
and How We See Them« einen eindrucksvollen Effekt, der ihm 
durch eine Miss Olive E. Peake bekannt geworden war. Sie hat
te beobachtet, daß beim Abrollen eines Zylinders, der mit Farb
stiften in der Reihenfolge des Farbenkreises bemalt worden 
war, je nach Drehrichtung das Farbenpaar Rot und Blau-Grün 
oder Orange und Blau gesehen wird. 

Fast gen au 25 Jahre später entdeckten Christa Neumeyer 
Oetzt Mainz) und ich diesen Effekt wieder. Wir beobachteten, 
daß man bei Drehung einer Farbscheibe mit der Farbfolge Rot, 
Gelb, Grün, Blau, Purpur die Farbwahrnehmung Rot-Purpur 
und Grün erhält, während man bei umgekehrter Reihenfolge 
die Farbwahrnehmung Gelb-Rot und Blau erhält (Spillmann, 
1974; Spillmann und Neumeyer, 1984). Den Anstoß für diesen 
Versuch gab eine Demonstration von Walker (1974), der ge
zeigt hatte, daß der wahrgenommene Grauton einer sich rasch 
drehenden grauen Sektorscheibe von der räumlichen Anord
nung der Graustufen abhängt. Positive Gradienten (Abfolge 
der Sektoren von Schwarz nach Weiß) ließen die Scheibe ein
heitlich heller erscheinen als ein mittleres Grau, negative Gra
dienten (Abfolge der Sektoren von Weiß nach Schwarz) dage
gen einheitlich dunkler. Eine ähnliche Beobachtung wurde von 
Kidder (1975) für chromatische Reize beschrieben, deren 
Leuchtdichte sägezahnförmig moduliert wurde. 
Der von uns verwendete Reiz bestand aus zwei weißen Papp
scheiben, auf die je 20 subjektiv gleichabständige Farbsekto
ren (Munse"-Bunttöne 2.51 und 7.5/) lückenlos nach ihrer Ord
nung im Farbenkreis aufgeklebt waren (Abb. 1). Jeder Sektor 
war 18 Grad groß. Die Buntheit (Chroma) und Helligkeit (Value) 
der Farbpapiere hatten die Munsell-Werte ( -/6/6). Im Versuch 
wurden die beiden farblich identischen Scheiben mit gleicher 
Geschwindigkeit, aber in entgegengesetzten Richtungen, ge
dreht. Die Umdrehungsgeschwindigkeit betrug 7,3 U/sec. Als 
Lichtquelle diente eine mit Gleichstrom betriebene Jupiterlam
pe (250 W, Normlichtart A, 2800K). Unter diesen Bedingungen 
beobachteten wir auf der rechtsdrehenden Scheibe (Folge 
R-Y-G-B-P) die Munsell-Farben 2.5RP und 7.5G, auf der links
drehenden Scheibe dagegen (Folge P-B-G-Y-R) die dazu kom
plementären Farben 2.5YR und 2.5B (Spillmann, 1974; Spill
mann und Neumeyer, 1984). Der Buchstabe Y steht stellvertre
tend für Yellow (gleich Gelb). Zum besseren Verständnis für 
den Leser sei gesagt, daß das Rot-Purpur wie ein Weinrot aus
sah, das Gelb-Rot wie ein Ocker, das Blau wie ein Türkis. Das 
Grün war leicht bläulich. 

Davidoff, Aspinall und Hili (1978) haben diese Beobachtung 
aufgenommen und gezeigt, daß eine Scheibe mit nur 10 Farb
sektoren, die gleichmäßig üb~r das ganze Spektrum verteilt 
sind, bei Drehung ähnliche Farben hervorruft wie die 20-Sek
torscheibe. Die erhaltenen Munsell-Bunttöne waren 9.5RP und 
9GY einerseits und 3YR und 7.5BG andererseits. Hili, Rodger 
und Smalridge (1979) haben weiter gefunden, daß ähnliche 
Farbpaare wie auf der 10-Sektorscheibe auch bei Darbietun~ 
von nur vier Farbsektoren (5R, 5Y, 5G, 5B) auftreten. Selbst bel 

Scheiben mit drei Sektoren beobachteten sie noch einen Farb
unterschied, sofern die Farben im Farbenkreis nur weit genug 
voneinander entfernt waren. So erzeugte die Abfolge der Far
ben 5R, 5G und 5B die Farbwahrnehmung 2.5RP und 7.5G, die 
umgekehrte Abfolge dagegen 2.5YR und 10BG. 

Wir sind unabhängig von Davidoff et al (1978) und Hili et al 
(1979) zu ähnlichen Befunden gelangt und möchten diese hier 
zusammen mit neuen Beobachtungen mitteilen. 

3. Neue Beobachtungen: 20·Sektorscheibe 

Der Ausgangsversuch mit der 20-Sektorscheibe wurde mit 
12 Studenten wiederholt. Reiz und Methode waren dieselben 
wie bereits beschrieben. Die verwendeten Scheiben hatten ei- . 
nen Durchmesser von 15 cm und wurden aus einem Abstand 
von 2 m beidäugig betrachtet. Das entspricht einem Gesichts
winkel von etwas über 4 Grad. Der Reiz bedeckte also die ge
samte Fovea. Zur Beleuchtung wurde diesmal eine MacBeth
Executive~Lampe mit Normlichtart C (6700K) verwendet. Die 
Leuchtdichte der Farbsektoren betrug 97 cd/m2• Alle Versuchs
personen waren mit dem Farnsworth-100-Farben-Test unter
sucht worden und erwiesen sich als farben normalsichtig. 

Die unter diesen Bedingungen gesehenen Farben wurden 
durch einen sukzessiven Farbabgleich bestimmt. Dabei blick
ten die Versuchspersonen so lange zwischen der Scheibe und 
einer darunter befindlichen Farbtafel hin und her, bis sie eine 
passende Zuordnung gefunden hatten. Dies war keine leichte 
Aufgabe, da die Farben~auf der Scheibe räumlich nicht scharf 
voneinander abgegrenzt sind, sondern ineincinder übergehen, 
flimmern und ständig in Bewegung sind. Der Farbabgleich 
wurde daher vor dem Versuch mehrfach geübt. Die Farbtafel 
enthielt dieselben 20 Bunttöne, die auch für die Sektoren auf 
der Scheibe verwendet worden waren. Jeder Buntton war 
durch ein rechteckiges Farbpapier von 7 x 10 cm Größe reprä
sentiert. Die Schätzung von Zwischenbunttonwerten (Munse" 
5/-1- und 101-1-) war erlaubt. Eventue"e Unterschiede von 
He"igkeit und Buntheit wurden bei dem Abgleich nicht berück
sichtigt. Davidoff et al (1978) berichten jedoch über eine höhe
re Buntheit für die Bunttöne Rot, Gelb und Grün, eine 
niedrigere Buntheit für Blau. 

Die erhaltenen Farbwerte bestätigten im wesentlichen unsere 
früheren Ergebnisse (Spi"mann und Neumeyer, 1984). Die neu
en Mittelwerte entsprachen bei Drehung im Uhrzeigersinn (von 
langweilig nach kurzweilig) den Munsell-Bunttönen 3.5RP und 
5.8G und bei Drehung im Gegenuhrzeigersinn (von kurzweilig 
nach langweilig) den Bunttönen 4.4YR und 6.5B. Die Standard
abweichung betrug 1.6 Munse"-Schritte (1 Schritt entspricht 
1/20 Stufe im Farbenkreis). Nach Davidoff et al (1978) sehen 
die roten Farben auf dem Kreisel bei Normlichtart A lebhafter 
aus als bei Normlichtart C. Dieser Eindruck läßt sich leicht be
stätigen, indem man die Farbtemperatur der Beleuchtung von 
6700K nach 2800K ändert. Die zuvor fahlen rötlichen Farben er
scheinen hiernach deutlich leuchtender, bedingt durch den 
größeren Rotanteil von Normlichtart A. 

4_ Untersuchung der Grenzbedingungen 

Parametrische Abwand lungen der Reizdarbietung zeigten, daß 
der Farbunterschied zwischen den beiden Scheiben gegen
über Veränderungen der Umdrehungsgeschwindigkeit und des 
Beobachtungsabstandes relativ stabil ist. Bis etwa 5 U/sec un
terschieden sich die beiden Scheiben kaum: Alle Farben des 
Farbenkreises waren zunächst gut zu sehen. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit fielen jedoch auf jedem Kreisel einige Farben 
aus, bis schließlich nur noch die beschriebenen zwei Farbpaa
re übrigblieben. Der Farbunterschied war zwischen 7 - 9 U/sec 
am größten und verschwand bei etwa 15 U/sec wieder. Bei 
noch höheren Umdrehungszahlen (ab 20 U/sec) mischten sich 
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die Farben auf beiden Scheiben zu einem einheitlichen Grau. 
Eine systematische Farbverschiebung im Bereich 5-15 U/sec 
wurde nicht beobachtet. Auch der Abstand des Beobachters 
und damit des Gesichtswinkels, unter dem die Scheibe er
schien, war Ober einen weiten Bereich (0,3 -17 Grad) unkri
tisch. Am deutlichsten wurde der Farbunterschied unter unse
ren Bedingungen bei einer Entfernung von 12 m gesehen (ent
sprechend 0,7 Grad Sehwinkel). 

Anders verhielt es sich bei peripherer Betrachtung (5 -10 Grad 
Exzentrizität). Hier erschienen die Farben bunter. Zugleich 
aber streuten die Antworten mehr, und einige Werte waren ent
lang der Farbachse verschoben. So fand man bei Rechtsdre
hung Antworten im Bereich 2.5RP - 2.5R (Maximum 2.5RP) und 
im Bereich 7.5GY - 2.5G (Maximum 7.5G); zusätzlich entfielen 
Antworten auf einen dritten Bereich von 2.5B - 7.5PB. Bei ent
gegengesetzter (Links-)Drehung erhielt man Antworten um 
7.5YR und im Bereich 7.5BG -2.5PB (Maximum 2.5B). 

Obwohl wir unsere Reize mit drehenden Scheiben erzeugten, 
hängt der beschriebene Farbeffekt weder von der Drehung 
noch von der Drehrichtung als solcher ab. Entscheidend ist al
lein die zeitliche Abfolge der Farbsektoren auf der Netzhaut. 
Dies kann man zeigen, indem man die Scheibe bis auf eine 
kleine, exzentrisch gelegene Öffnung mit einer Lochblende ab
deckt. Der Farbeindruck bleibt dabei unverändert erhalten. Be
stimmt man nun mit Hilfe eines Photoverschlusses die kOrze
ste Darbietungsdauer, bei der man noch einen Farbunter
schied zwischen den beiden gegenläufigen Scheiben sieht, so 
erhält man e1nen Wert von 50 msec. Bezogen auf einen Netz
hautort entspricht diese kOrzeste Dauer einem Durchlauf von 
sieben von 20 aufeinanderfolgenden Farbsektoren. 
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Stellung der Abdeckung 
Abbildung 3 
Dargebotener Sektorbereich (Pfeil) für verschiedene Stellungen der Grauabdeckung bei 10 auf. 
einanderfolgenden Farbsektoren. PfeIlspitzen bezeichnen den Anfangssektor und PfeIlenden 
den Endsektor. Primäre Farbantworten sind durch ausgefüllte Dreiecke gekennzeichnet, sekun
däre durch leere. Es fällt auf, daß sich je fünf Antworten um etwa die gleichen zwei Bunttöne 
gruppieren, die auch auf der nichtabgedeckten 2O-Sektorschelbe gesehen wurden. Diese Bunt. 
töne sind durch hortzontale Linien gekennzeichnet. Ergebnisse für Rechtsdrehung der Scheibe. 

20 FARBE + DESIGN 49/50 

5. Scheibe mit 10 Farbsektoren und 180 Grad Grauabdeckung 

Dieses Ergebnis weist darauf hin, daß nicht alle 20 Farbsekt0-
ren erforderlich sind, um einen Farbunterschied hervorzurufen, 
sondern daß bereits ein Teil des Farbspektrums genOgt. Deckt 
man einen Teil der Farbenscheibe mit einem grauen Papier ab, 
das die gleiche Helligkeit (Munsell N6) und den gleichen Radi
us wie die Farbsektoren besitzt und sich mit diesen mitdreht, 
so erhält man je nach Größe und Form der Abdeckung ver
schiedene Ergebnisse (Abb. 2). 

Bereits frOher hatten wir gefunden, daß 2 x 5 aufeinanderfol
gende Farbsektoren, die symmetrisch in der Form eines 
Schmetterlings angeordnet waren, fOr einen Farbunterschied 
nicht ausreichen (Spillmann und Neumeyer, 1984). Die hierbei 
wahrgenommenen Farben entsprachen stets den Sektoren, 
die in der Mitte der beiden 5-Sektorbereiche lagen. Dies ist in 
Abbildung 2a durch die beiden Pfeile veranschaulicht. Wurden 
dagegen 10 Sektoren in zusammenhängender Folge dargebo
ten (Abb. 2b), so unterschieden sich die FarbeindrOcke bei 
Rechts- und Linksdrehung beträchtlich. In jeder Richtung sah 
man eine stärkere (primäre) und eine schwächere (sekundäre) 
Farbe, wobei der Buntton von dem freigegebenen Ausschnitt 
abhing. Durch Verschieben der Abdeckung um je zwei Sekto
ren erhielten wir 10 verschiedene Stellungen, die in Zufallsfol
ge dargeboten wurden. 

Auch dieser Versuch wurde mit denselben 12 Studenten, die 
schon im ersten Versuch mitgewirkt hatten, wiederholt. Abbil
dungen 3 und 4 zeigon die dabei erhaltenen Ergebnisse. Der 
dargebotene Sektorbereich ist fOr jede Stellung der Ab
deckung als vertikaler Pfeil aufgetragen, fOr Rechtsdrehung 
nach oben {Abb. 3) und fOr Linksdrehung nach unten (Abb. 4). 
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Stellung der Abdeckung 
Abbildung 4 

Gleicher Text wie für Abbildung 3, aber für LInksdrehung der Scheibe. Hier welsen die Pfeile, die 
den dargebotenen SektorbereIch kennzeichnen, nach unten, um anzudeuten, daß die Farbsek. 
toren in der umgekehrten Reihenfolge dargeboten wurden. Dabei beobachtet wiederum eine
Gruppierung von Farbantworten um zwei bevorzugte Bunttön&. 

Bei Umkehr der Drehrichtung wird also der bisherige Anfangs
sektor zum Endsektor und umgekehrt. Ein Durchlauf von 10 
Sektoren entspricht bei einer Geschwindigkeit von 7,3 U/sec 
einem Zeitraum von 68 msec. Die Farbantworten sind fOr den 
rechtsdrehenden Kreisel durch Dreiecke und fOr den linksdre
henden Kreisel durch Kreise markiert. FOr jede Stellung der 
Abdeckung liegt die stärkere der beiden Farbantworten inner
halb des dargebotenen Sektorbereichs (ausgefollte Symbole), 
während die schwächere einem Sektor entspricht, der bis auf 
wenige Ausnahmen außerhalb dieses Bereichs liegt, also 
durch den grauen Halbkreis verdeckt ist (leere Symbole). 

Die Abbildungen zeigen, daß der Sektor, der die stärkere ~arb
antwort bestimmt, innerhalb des dargebotenen Farbbereichs 
(Pfeil) keinen festen Ort besitzt, sondern seine Lage ~it jeder 
neuen Stellung der Abdeckung verändert. Das geschieht zu
nächst über fOnf Stellungen hinweg fortlaufend von Bunttönen 
ähnlich dem Anfangssektor hin zu Bunttönen ähnlich dem 
Endsektor (Abb. 3) oder umgekehrt (Abb. 4). Mit der nächsten 
Abdeckung kehrt der Buntton sprunghaft wieder in seine Aus
gangs lage zurück. Die Farbantworten sin? demn~ch ni~ht 
gleichmäßig Ober den Farbenkreis verteilt. Sie gruppieren Sich 
vielmehr um dieselben vier Bunttöne, die schon auf der voll
ständigen 20-Sektorscheibe gesehen wurden, nämlich: 3.5RP 
und 5.8G bei Rechtsdrehung und 4.4YR und 6.5B bei Linksdre
hung. Diese Bunttöne sind als horizontale Linien einge
zeichnet. 
Zwischen diesen Gruppierungen liegen SprOnge oder Wahr
nehmungslOcken, die immer dann auftreten, wenn einer der 
vier ausgezeichneten Bunttöne zu dem dargebotenen Sektor
bereich hinzukommt, während gleichzeitig ~in anderer weg
fällt. Man nehme als Beispiel (in Abb. 3) den Ubergang vom er
sten zum zweiten Sektorbereich. Hier fällt der bisherige, grOne 
Endsektor weg und ein neuer, ~.ot-purpurner Anfangssektor 
kommt hinzu. Ähnlich wird beim Ubergang vom sechsten zum 
siebenten Sektorbereich das inzwischen zum Endsektor ge
wordene Rot-Purpur durch ein GrOn am Anfang ersetzt. 
Als Folge dieser SprOnge werden bei Rechtsdrehung di~ ~unt
töne 2.5Y, 2.5YR, 2.5PB und 2.5B nicht gesehen und b:1 lIn.ks
drehung die Bunttöne 2.5RP, 2.5P, 2.5G und 2.5~Y. Dies Sln? 
die gleichen Farben, die auch auf dem vollständigen FarbkreI
sel nicht in Erscheinung traten (Abb. 1) . 
In Abbildung 5 sind die Farbantworten, die für je?e~ der 10 dar
gebotenen Sektorbereiche gegeben wurden, miteinander kor
reliert. FOr jeden Sektorbereich ist die bei Rechtsdrehu~g er~ 
haltene Antwort auf der Abszisse aufgetragen und die bel 
Linksdrehung erhaltene auf der Ordinate: Beispi~l: Der Ant
wort 5.8GY auf dem rechtsdrehenden Kreisel (Dreieck a~f er
stem Pfeil in Abb. 3) entspricht die Antwort 9YR auf de~ links
drehenden Kreisel (Kreis auf erstem Pfeil in Abb. 4). Die Qua
drate beziehen sich auf Bunttöne, die tatSächlich darge~ten 
wurden (primäre Antworten), die Kreuze dag~gen auf Bunttone, 
die unter dem abgedeckten Teil des Farbkrel~els I~g~n (se~un
däre Farben). Gäbe es keinen Farbunterschied fOr die beld~n 
Drehrichtungen, so mOßten alle Primär-Antworten auf der el~
gezeichneten diagonalen Linie liegen. Statt dessen verlä~ft die 
Kurve, die die abgeglichenen Bunttön: miteinander .verblndet, 
wellenförmig um diese Linie herum. Die Kurv~ hat vier Punkte 
größter Farbänderung. Diese liegen im Bereich von Mu~sell 
Rot-Purpur und GrOn sowie Munsell Gelb-Rot und Blau. DI~se 
Bereiche sind an den Ordinaten durch Klammern geken~zelc~
net. An den SChnittpunkten mit der Diagonalen finden Sich kei
ne Antworten. 
Abbildung 6 veranschaulicht das Verhältn~s vo~ ~rimär~~ und 
sekundären Farbantworten zueinander. Die pnmäre, starkere 
Farbe ist für jeden Sektorbereich auf der Abszisse aufgetra
gen, die sekundäre, schwächere auf der Ordinate. Dreiecke be-
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Farbantworten bei Rechtsdrehung 
Abbildung 5 
Oie Farbantworten auf dem rechtsdrehenden Kreisel sind gegen die Antworten auf dem links
drehenden Kreisel aufgetragen. Der dargebotene Sektorberelch war dabei In belden Fällen der· 
selbe verschieden war nur die Darbietungsfolge. Jeder Datenpunkt bezeichnet die Farbantwor· 
ten ~I einer von 10 Stellungen der GrllPabdeckung. PrImiire Farben sind durch Quadrate, se
kundäre Farben durch Kreuze gekennzeichnet. Gilbe es keinen Unterschied der Farbelndrücke 
zwischen den beiden DrehrIchtungen, so müßten alle Antworten auf einer Diagonalen liegen. 
Statt dessen finden sich gehiluft Antworten In Je zwei Bereichen des Munsell-Spaktrums. Diese 
sind durch Klammem an der oberen und rechten Ordinate gekennzeichnet. 
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Primöre Farbantworten 
AbbIldung 6 
Korrelation von Primär· und Sekundärfarben für jede von 10 Stellungen der Grauabdeckung. Die 
bei Rechtsdrehung erhaltenen Farbantworten sind durch Dreiecke bezeichnet, die bei Llnksdre
hung erhaltenen Farbantworten durch Kreise. Wären die Antworten streng komplementär zu. 
einander, so müßten alle Datenpunkte auf einer Diagonalen liegen. Tatsächlich liegen ale aber 
schräg dazu. Die Kreuze bezeichnen die Farborte der zwei Gegenfarbpaare, die auf der unver· 
deckten 2O-Sektorschelbe gesehen wurden. 
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ziehen sich auf die Ergebnisse bei Rechtsdrehung, Kreise auf 
Linksdrehung. Zum Vergleich sind noch die vier Bunttöne, die 
auf der 20-Sektorscheibe gesehen wurden, eingezeichnet 
(Kreuze). Wären die primär~n und sekundären Antworten 
streng komplementär zueinander, so müßten alle Datenpunkte 
auf der Diagonalen liegen. Dies ist aber nicht der Fall. Tatsäch
lich liegen je fünf Punkte auf einer gedachten Geraden, die die 
Diagonale in einem schiefen Winkel schneidet. Es ist daher 
fraglich, ob es sich bei den sekundären Farben um Kontrast
farben handelt. 

6. Vier Farbsektoren in verschiedenen Anordnungen 

Wenn man anstelle von zwanzig nur vier Sektoren verwendet, 
von denen jeder einem der vier auf der 20-Sektorscheibe gese
henen Bunttöne näherungsweise entspricht, so erhält man bei 
gegenläufiger Drehung wiederum die bereits bekannten bei
den Farbenpaare (Neumeyer und Spillmann, 1984). Die 4-Sek
torscheibe kann also als ein vereinfachtes Modell der 20-Sek
torscheibe gelten. Allerdings ist das Farbflimmern bei der 
4-Sektorscheibe deutlicher bemerkbar. 

Die Verwendung einer 4-Sektorscheibe erlaubt es: (1) die An
zahl der Permutationen auf drei zu beschränken; und (2) Reiz
abfolgen von anderen Bunttönen zu untersuchen. Da der Farb
reiz für einen bestimmten Netzhautort während der Drehung 
der Scheibe für etwa 35 msec (anstelle von 7 msec bei der 
20-Sektorscheibe) konstant bleibt, kann man (3) die Bunttöne 
mühelos auch als eine Abfolge von einheitlichen Farbfeldern 
auf einem Farbmonitor darbieten. Dabei beobachtet man den 
gleichen Effekt wie auf dem drehenden Kreisel (DeWeert, 1986, 
persönliche Mitteilung). Ich beschreibe hier die Ergebnisse für 
die Bedingungen 1 und 2. 

Bedingung 1: In diesem Versuch wurden drei verschiedene 
Scheiben mit den Munsell Bunttönen 5RP, 5YR, 5G und 5B ver
wendet. Jede dieser Scheiben wurde mit vier Sektoren von je 
90 Grad so beklebt, daß dabei alle drei möglichen räumlichen 
Anordnungen berücksichtigt wurden. Die Scheiben wurden in 
beiden Richtungen gedreht und die dabei beobachteten Far
ben wie schon früher durch Vergleich mit einer Farbtafel be
stimmt. Fünf Studenten nahmen als Beobachter an dem Ver
such teil. Die Ergebnisse wurden gemittelt. Tabelle 1 faßt die 
Befunde zusammen. 

Tabelle 1 

Scheibe Dreh
richtung 

Reizabfolge Abgegl ichene Farben 

(1) rechts 5RP - 5YR - 5G - 5B 7.5RP, 2.5G 
links 5B - 5G - 5YR - 5RP 2.5YR, 2.5B 

(2) rechts 5G - 5RP - 5YR - 5B 5R, 7.5BG 
links 5B -5YR-5RP -5G 10R,7.5BG 

(3) rechts 5YR - 5G - 5RP - 5B schwer best immbar 
links 5B - 5RP - 5G - 5YR schwer best immbar 

Aus diesen Beobachtungen folgt, daß ein Farbunterschied 
zwischen den bei den Drehrichtungen nur dann gesehen wi rd, 
wenn die vier Sektoren in der Reihenfolge des Farbenkreises 
dargeboten werden (Scheibe 1 in Tabelle 1). Bei den anderen 
beiden Anordnungen, bei denen jeweils ein Sektor aus der Rei
he fällt, ist der Farbunterschied für Rechts· und Linksdrehung 
gering (Scheibe 2); oder er fehlt ganz (Scheibe 3). 

Bedingung 2: Wir haben zusätzlich 10 andere Farbkreisel un
tersucht und bei vielen von ihnen ebenfalls einen Farbunter
schied zwischen Rechts- und Linksdrehung gefunden. Dabei 
überwogen in der Wahrnehmung wiederum die Farbenpaare 
Munsell Rot-Purpur und Grün sowie Munsell Gelb·Rot und 
Blau. Am meisten glichen der 20-Sektorscheibe bei Drehung in 
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beiden Richtungen die folgenden vier Scheiben, und zwar in 
der Reihenfolge: 5R -10Y - 5BG -10PB, 5RP - 5YR - 5G-
5B, 5RP - 2.5YR - 7.5GY - 2.5PB und 2.5RP - 7.5Y - 5G-
7.5BG. Bei anderen Sektorfolgen bestand eine Ähnlichkeit mit 
der 20-Sektorscheibe höchstens in einer Drehrichtung. Wir fol
gern daraus, daß die gleichen (oder sehr ähnliche) Farbenpaa
re durchaus von verschiedenen Farbsektoren hervorgebracht 
werden können. Dies spricht für eine relative Invarianz der 
Reizverarbeitung. 

Auf einigen der 4-Sektorscheiben beobachteten wir, daß der 
Farbeindruck anfangs relativ unbunt war, dann aber innerhalb 
von 10 -15 sec an Stärke zunahm. Beispiele sind die Farbab
folgen: 2.5YR - 5BG - 5B - 7.5P, 5RP - 2.5Y - 10GY - 7.5BG 
und 10 RP - 5YR - 2.5GY - 2.5PB. Diese Zunahme der Buntheit 
war allerdings nicht von Dauer. Unterbrach man die Betrach
tung nur kurz und blickte dann wieder auf die Scheibe zurück, 
so erschienen die Farben fast so unbunt wie am Anfang. Zu
weilen änderte sich zusätzlich zur Buntheit auch der Buntton. 
Besonders das Farbenpaar Munsell Rot-Purpur und Grün war 
hiervon betroffen. Dieser ständige Wechsel erschwerte den 
Farbabgleich sehr. Eine Erklärung dieser Adaptationseffekte 
fehlt. 

7. Erklärungsmodell: Wechselseitige Hemmung 
von Gegenfarbprozessen? 

Die bei Drehung nach rechts oder links wahrgenommenen 
Munsell-Farbpaare Rot-Purpur/Grün und Gelb-Rot/Blau sind 
keine Element~riarbenpaare im Sinne Herings. Vielmehr äh
neln sie Kompensat ionsfarben bei der additiven Farbmi
schung. Wie kann man ihr Auftreten erklären? DeValois (1965) 
fand im Corpus Geniculatum laterale (seitliche Kniehöcker im 
Mittelhirn) des Affen Neurone, die durch Licht aus einem be
stimmten Spektral bereich erregt werden, während sie gleich
zeitig durch Licht aus dem dazu komplementären Bereich ge
hemmt werden. Das gilt auch für diffuse Beleuchtung. Die Er
regungsmaxima dieser Zellen liegen etwa bei 640, 600, 500 und 
440 nm, entsprechend den Farborten für Rot, Gelb-Rot, Grün 
und Purpur (siehe auch Lee, Val berg, Tigwell und Tryti, 1987). 
Man kann davon ausgehen, daß es ähnliche Neurone wie beim 
Affen auch beim Menschen gibt. Spillmann und Neumeyer 
(1984) nehmen daher an, daß die Farben des Farbkreisels die
se Neuronentypen bei Drehung nacheinander reizen. Dabei 
könnte es zu farbspezifischen Hemmungen kommen, so daß 
jeweils nur zwei von vier Bunttönen in der Wahrnehmung übrig 
bleiben. Diese Hemmungsbeziehungen sind in Abbildung 7 
schematisch gezeigt. 

In der Zeile 1 ist die Reizfolge für je eine Rechts- und Linksdre
hung wiedergegeben. Die Farbe Purpur (P) wi rd im weiteren 
vernachlässigt und toht deswegen in Klammern. Zeile 2 ver
anschaulicht schematisch den Zeitverlauf von Erregung (+) 
und Hemmung (-) in den vier Arten von Gegenfarbneuronen: 
+ R/- G; + YI - B; + G/ - R; + B/- Y. Wegen der ungleichmä
ßigen Verteilung der Erregungsmaxima über das Spektrum 
rücken die Kurvengipfel von je zwei Zelltypen zeitlich eng an
einander. In der Zeile 3 werden hemmende Wechselwirkungen 
(sog. Masking) zwischen den zeitlich benachbarten Farbpro
zessen angenommen. Die oberen Pfei le kennzeichnen Vor
wärtshemmung (der erste Reiz hemmt den zweiten), die unte
ren Pfeile Rückwärtshemmung. Beide Arten von Masking sind 
aus der Literatur bekannt (Foster, 1978). Und beide führen zu 
dem gleichen Resultat. Wenn man annimmt, daß alle Hem
mungen wechselseitig gelten, so könnten für Rechtsdrehung 
d~e Farbwahmehmungen Munsell Rot-(Purpur) und Grün, für 
LInksdrehung dagegen die Farbwahrnehmungen Munsell Blau 
und Gelb-(Rot) übrigbleiben (vierte Zeile). Diese Vorhersagen 
stimmen mit der Beobachtung überein. 

8_ Scheibe mit zwei Farbsektoren 
und 180 Grad Grauabdeckung 

Im folgenden Versuch soll empirisch gezeigt werden, daß es 
die geforderten Hemmungsbeziehungen zwischen zeitlich auf
einanderfolgenden Farbreizen tatsächlich gibt. Dazu wurde 
ein Doppelreizversuch (Munker, 1966) durchgeführt, bei dem je
weils nur zwei zusammenhängende Farbsektoren von je 
90 Grad dargeboten wurden, während die bei den anderen mit 
einem 180-Grad-Grausektor gleicher Helligkeit (N6) abgedeckt 
waren. Unter diesen Bedingungen nimmt man in der Regel nur 
eine der beiden dargebotenen Farben wahr, während die ande
re schwach oder unsichtbar ist. Zusätzlich sieht man jedoch 
wieder eine Farbe, die zu der ersten (stärkeren) etwa komple
mentär ist und daher ein negatives Nachbild sein könnte (Bid
weil , 1897; Fröhlich, 1929; Wheeler und La Force, 1967; von 
Campenhausen, 1981; siehe aber Abb. 6). 

In Tabelle 2 sind die verschiedenen Wahrnehmungen zusam
mengestellt. Die Angaben beruhen auf je vier unabhängigen 
Beobachtungen des Autors. Sie sind ausschließlich qualitativ. 
Ein quantitativer Abgleich des Bunttons mit einer größeren An
zahl von Versuchspersonen fehlt. 

Tabelle 2 
Scheibe Reizabfolge Beobachtet Farb- Hemmung 

unterschied 

(1) 5G,5B, N6 G(R) . schwach vorwärts 
5B, 5G, N6 B(Y) 

(2) 5YR, 5G, N6 G(R) schwach rückWärts 
5G, 5YR, N6 YR(B) 

(3) 5RP, 5YR, N6 RP(G) stark vorwärts 
5YR, 5RP, N6 YR(B) 

(4) 5RP,5B, N6 B (VR) schwach rückwärts 

5B, 5RP, N6 RP(G) 

(5) 5RP, 5G, N6 RP(G) schwach vorwärts 

5G, 5RP, N6 G(Y) 

(6) 5YR, 5B, N6 B(Y) mittelstark rückwärts 

5B, 5YR, N6 YR(B) 

Die Tabelle liest sich wie folgt. Bedingung 1: Wenn der blaue 
Sektor auf den grünen folgt, so sieht man Grün und schwächer 
Rot; wenn umgekehrt der blaue Sektor dem grünen voraus
geht so sieht man Blau und schwächer Gelb. Es handelt sich 
also'vermutlich um Vorwärtshemmung. Die Unterdrückung je
weils einer der beiden dargebotenen Farben durch die andere 
ist besonders deutlich ·in der Bedingung (3) bei dem Farben
paar Rot-Purpur und Gelb-Rot zu sehen, wo man bei Drehung 
im Uhrzeigersinn Munsell Rot-Purpur und schwächer Grün 
wahrnimmt, bei Drehung im Gegenuhrzeigersinn Munsell 
Gelb-Rot und schwächer Blau. Auch die Farbfolge Gelb-Rot 
und Blau bei der Bedingung (6) sieht merklich anders aus als 
die umgekehrte'Abfolge Blau und Gelb-Rot. 

Diese Beziehungen bestätigen die in der Abbifdung 7 hypothe
tisch gemachten Annahmen. Sie vermögen jedoch nur die Be
obachtungen bei normaler Abfolge der Farbreize verständlich 
zu machen (Tabelle 1, Scheibe 1). Die mit den Scheiben (2) und 
(3) erzielten Ergebnisse lassen sich dagegen nach dem glei
chen Schema nicht erklären, vielmehr würde man hier deutli
che Farbunterschiede voraussagen. Weitere Versuche sind da
her zur Anpassung des Modells erforderlich. 

9. Darbietung von drei Farbsektoren 

Hili et al (1979) hatten berichtet, daß man mit nur drei Farbsek
toren (zum Beispiel 5R - 5G - 5B) Farbwahrnehmungen erhält, 
die denen auf unserer 2Q.Sektorscheibe vergleichbar sind. Wir 

haben vier solcher Scheiben angefertigt, und zwar mit den Sek
torabfolgen: 5RP - 5G - 5B, 5YR - 5G - 5B, 5RP - 5YR - 5G, 
5RP - 5YR - 5B. Jeder Sektor hatte eine Größe von 120 Grad. 
Die Scheiben wurden in beiden Richtungen gedreht und die 
wahrgenommenen Bunttöne mit denen auf der 20-Sektorschei
be verglichen. 

Wir fanden, daß es unter den vier getesteten Scheiben nur eine 
gibt, die der 20-Sektorscheibe ähnelt. Dieses ist die Scheibe 
mit der Sektorfolge 5RP - 5G - 5B. Allerdings ist in beiden 
Drehrichtungen ein schwacher Blaustich vorhanden (vermut
lich wegen des fehlenden gelb-roten Sektors). Bei den anderen 
drei Scheiben besteht eine Ähnlichkeit zu den Farben auf der 
20-Sektorscheibe höchstens in einer Drehrichtung. Zudem ist 
der Farbunterschied zwischen Rechts- und Linksdrehung hier 
in allen Fällen gering. 

Um dem Leser die Möglichkeit zu eigenen Beobachtungen zu 
geben, sind die wichtig ten in dieser Arbeit erwähnten Farb
scheiben auf einer Farb ~eite reproduziert. Farbscheibe 1 (mit 
20 Sektoren) gleicht der ursprünglich verwendeten Farbschei
be (Spillmann, 1974; Spillmann und Neumeyer, 1984). Die Farb
scheiben 2 - 5 (mit je vier Farbsektoren) entsprechen den in 
Abschnitt 6, Bedingung 2, genannten Sektorabfolgen. Farb
scheibe 6 ist diejenige unter den oben getesteten Scheiben mit 
drei Farbsektoren, die der 20-Sektorscheibe bei Drehung am 
meisten ähnelt. Die Farbscheiben können ausgeschnitten und 
mit Hilfe eines Motors, wie man ihn früher zum Farbenmi
schen benutzte, oder auf einem Plattenteller gedreht werden. 
Unter Tageslicht, genauer bei bedecktem Nordhimmel, sollte 
man auf allen Scheiben bei Drehung im Uhrzeigersinn das 
Munsell-Farbpaar Rot-Purpur und Grün wahrnehmen und bei 
Drehung im Gegenuhrzeigersinn das dazu komplementäre 
Munsell-Farbpaar Gelb-Rot und Blau. 

10. Retinaler Ursprung des Farbphänomens? 

Ein wichtiger Befund ist die Beobachtung, daß der Farbunter
schied zwischen Rechts- und Linksdrehung nur auftritt, wenn 
die Farbsektoren in der Reihenfolge des Farbenkreises darge
boten werden. Bei nicht-spektraler Anordnung der Sektoren 
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Hypothetisches Schema zur Er1<lärung des Farbunterschiedes zwischen dem rechts· und links
drehenden Kreisel durch hemmende Wechselwir1<ung zwischen zeitlich benachbarten Farbpro
zessen im Corpus Genlculatum laterale (CGl). Zeile 1 veranschaulicht die zeitliche Abfolge der 
Farbreize für eine Kreiseldrehung bezogen auf eine NetzhautsteIle. Zelle 2 und 3 zeigen die ent· 
sprechenden neuronalen Prozesse und Hemmwir1<ungen für je zwei Kreiseldrehungen. Die Far· 
be Purpur Ist hier vernachlässigt. Zelle 4 gibt die verbleibenden Farbwahmehmungen für 
Rechts· und LInksdrehung. Einzelhel;en Im Text (aus Spillmann und Neumeyer, 1984). 
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verschwindet der Farbunterschied (Tabelle 1). Dies ist von Hili 
et al (1979) als Hinweis darauf verstanden worden, oaß das 
hier beschriebene Farbphänomen etwas mit zeitlichen Pha
senunterschieden in der Netzhaut zu tun haben könnte. Sie ha
ben deswegen eine Erklärung mittels unterschiedlicher Rezep
torlatenzen angenommen. Hierbei stützten sie sich auf ver
schiedene Zeitkonstanten für die einzelnen Zapfentypen, wie 
sie von Pieron (1952) und Festinger, Allyn und White (1971) aus 
Versuchen mit Benham-Farben hypothetisch abgeleitet wor
den waren. Sie glaubten, damit auch die Ergebnisse bei Farb
fehlsichtigen erklären zu können, bei denen Davidoff et al 
(1978) charakteristische Abweichungen von den Ergebnissen 
normaler Beobachter gefunden hatte. Rotfehlsichtige (Prota
nope) und Grünfehlsichtige (Deuteranope) bezeichneten die 
Farbscheibe in beiden (!) Richtungen als gelb-blau, während 
Beobachter mit einer Blaustörung (Tritanomale) sie als rot
grün bezeichneten. 

Inzwischen ist auch aus anderen Versuchen bekannt, daß der 
kurzweilige Rezeptor eine längere Latenz hat als der mitteIwel
lige und langweilige (Walraven und Leebeck, 1964). Da der 
»Blau«-Rezeptor wesentlich zur Wahrnehmung Gelb beiträgt, 
wenn auch hemmend (Valberg, Lee und Tigweii, ;986), :.:önnte 
es bei geeigneter Wahl der Scheibengeschwindigkeit (und da
mit des Phasenwinkels) zu der Farbwahrnehmung Gelb kom
men, ohne daß der entsprechende Gelb-Sektor auf der Scheibe 
dargeboten wird. Es würden also drei Farbreize ausreichen, 
um die Wahrnehmung von vier Bunttönen zu ermöglichen (Hili 
et al, 1979). 

Diese Hypothese wird von Stromeyer et al (1990) gegenwärtig 
mit monochromatischen Reizen überprüft. Erste Ergebnisse 
scheinen die Vorhersage zu bestätigen. Bei sinusförmiger 
Überlagerung von Blau auf einem in Gegenphase mOdulierten 
rot-grünen Hinte~grund wurden alle vier hier beschriebenen 
Farben beobachtet. Je nach dem Phasenwinkel nimmt man 
dabei entweder Rot und Grün wahr oder Gelb und Blau. 

Eine endgültige Antwort auf die Frage nach dem retinalen oder 
postretinalen Ursprung des beobachteten Farbphänomens 
könnte vielleicht eine systematische UnterSUChung am Rhe
susaffen geben, da hier neben Verhaltensexperimenten auch 
neurophysiologische Untersuchungen möglich sind. Das Far
bensehen des Rhesusaffen unterscheidet sich von dem des 
Menschen nur wenig (DeValois, 1965), die Neurophysiologie 
des Farbensehens ist dagegen beim Affen gut bekannt. Man 
hätte daher Gelegenheit, die psychophysischen Befunde mit 
den Einzelzellantworten farbkodierender Neurone auf den ver
schiedenen synaptischen Ebenen des visuellen Systems mit
einander zu vergleichen. 

Einen interessanten Vergleich könnten auch verhaltensphysi0-
logische UnterSUChungen an Goldfischen und Bienen wegen 
ihres andersgearteten Sehsystems liefern. Nach Neumeyer 
(1985, 1988) besitzt der Goldfisch ein tetrachromatisches Se
hen mit vier Typen von Zapfen und die Biene eine nach Ultra
violett verschobene Farbempfindlichkeit. Man würde daher bei 
diesen beiden Tierarten ganz andere Farbwahrnehmungen er
warten als beim Primaten. 
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Farbseite mit 6 Farbkreiseln 
Abgebildet sind sechs Farbkreisel mit 20, vier und drei Sektoren zum eigenen Beobachten 
durch den Leser. Der 2O-Sektorkreisel kann als Vergleichsreiz für alle anderen Scheiben genom· 
men werden, um einen Farbvergleich bei gleichsinniger wie auch gegensinniger Drehung durch· 
zuführen. Bei einer UmdrehungsgeschwindigkeIt von 7 - 9 U/sec sollten alle Scheiben bei 
Rechtsdrehung das Farbenpaar Munsell Rot·Purpur (weinrot) und Grün hervooufen, bei Links· 
drehung dagegen das Farbenpaar Munsell Gelb-Rot (ocker) und Blau (türkis). Die Farbeindrücke 
auf den Farbkreiseln 1 bis 5 sollten sich nur wenig voneinander unterscheiden. Auf dem Farb
kreisel 6 nimmt man zusätzlich einen schwachen Blaustich wahr. Empfohlener Beobachtungs. 
abstand 1 bis 2 m, Beleuchtung mit diffusem Tageslicht (Normlichtart C oder Normlichtart 065). 
Die FarbsHlle isi im Heil ni chi nur im Text, sondern auch zweifach separat gedruckt, um eigene 
Experimente für Rechts· und LInksdrehung zu ermöglichen. Geringe Abweichungen vom Origl· 
nal sind möglich. 
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Herstellung eines Druckfarben
atlasses nach dem CEPT-Standard 
mit über .096 Farben 
nach farbmetrischen Kriterien 
Die vorliegende Arbeit wurde während der FARB-INFO '89 
in Saarbrücken von einer internationalen Jury 
im Karl-Miescher-Ausstellungswettbewerb zur Farbenlehre 
mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. 

Vier DIN-A4-Druckseiten mit 3x4096 Farben im Unbuntaufbau 
und 4096 Farben im Buntaufbau wurden erzeugt. Die Farben 
wurden entsprechend dem CEPT-Standard (1) in visuell gleich
abständigen Reihen mit jeweils 16 Farbstufen gedruckt. Die 
Druckfilmherstellung erfolgte über Fotomasken nach dem Li
nienraster-Verfahren am PC. 

Im Standard-Vierfarben-Offsetdruck werden die drei bunten 
Grundfarben Gelb (Y), Magenta (M) und Cyan (C) sowie die un
bunte Farbe Schwarz (N = franz. noir) benutzt. Im Unbuntauf
bau werden maximal zwei bunte Farben an einer Bildstelle und 
zusätzlich Schwarz übereinandergedruckt. Im Buntaufbau wer
den maximal drei bunte Farben an einer Bildstelle übereinan
dergedruckt und die unbunte Farbe wird nur für den Text und 
an keiner Bildstelle verwendet. Der Unbuntaufbau ist farbme
trisch stabiler gegenüber Schichtdickenschwankungen im 
Druckprozeß und durch Einsparung von bunter Druckfarbe ist 
er wirtschaftlicher. 

Punkt- und Linienraster 

Die Druckfilme enthalten heute meist Punktraster mit 36 
(= 6 x 6) Rasterpunkten pro Quadratmillimeter der Kantenlän
ge 1/6 mm, die aus 256 (= 16 x 16) Einzelpunkten von 1/100 
mm Kantenlänge bestehen. Anstelle von Punktrastern kann 
man auch Linienraster verwenden. Besondere Vorteile des Li
nienraster-Verfahrens wurden früher von Richter (2) beschrie
ben. Bei größeren homogenen Flächen in technischen Farbbil
dern ergibt sich eine quadratische Informationsreduzierung 
der Bildbeschreibung, so daß sich eine Bearbeitung von einer 
DIN-A4-Seite mit einem Speicherbedarf von etwa 3 Gigabyte 
(ergibt sich aus 2000 Einzelpunkten x 3000 Einzelpunkten x 4 
Farbauszüge) auf etwa 1 Megabyte reduziert und die Bearbei
tung am PC ermöglicht wird. 

Fotomasken für ,16 Farbstufen 

Zur Herstellung von 16 visuell gleichabständigen Farbstufen 
wurde der Rasterpunkt, der aus 256 Einzelpunkten besteht, in 
Linien unter vier Winklungen für die vier Grundfarben nach 
farbmetrischen Gesichtspunkten aufgeteilt. Bild 1 zeigt 16 vi
suell gleichabständige Farbstufen für eine Winklung, Auf eine 
Glasfotomaske wurden entsprechende Rasterpunkte belich
tet, die dann auf den Druckfilm mit einer Kantenlänge von 
1/6 mm abgebildet wurden. 

Herstellung der Druckfilme 

Die jeweils 320 x 240 Bildpunkte der 64 Farbbilder auf den fol
genden vier Farbseiten wurden punktweise am PC auf 
4 Schwarz-Weiß-Druckfilme der Größe DIN A2 für 4 Farbauszü-

ge belichtet. Die vier Farbseiten wurden im Standard-Offset
druck hergestellt. 

Farben und Farbwiedergabe 

Jedes Bild enthält 16 x 16 = 256 Farbstufen. Die Codierung ist 
hexadezimal mit den Zeichen 0 bis 9 und Abis F (entspricht 10 
bis 15). Das Zeichen * soll entsprechend den farbmetrischen 
Normen andeuten, daß es sich um 16 visuell gleichabständige 
Stufen handelt. Das wird im Druck hier nur angenähert er
reicht. Die Farbwiedergabegüte kann durch den Farbwiederga
beindex gekennzeichnet werden. Dies soll in einer Veröffentli
chung in einem der nächsten Hefte von Farbe + Design disku
tiert werden, wenn die Farbdrucke der vier Farbseiten und ent
sprechende Farbmessungen an ihnen vorliegen. 
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Bild 1: Linienrasterpunkte, die zusammen 'mit Papierweiß 16 visuell gleichabständige Farbstu· 
fen ergeben und auf den Druckfllmen der folgenden Farbselten auf eine Kantenlänge von 
1/6 mm abgebildet wurden. Für die vier Farbauszüge wurden die Wink lungen 0, 45, 90 und 
135 Grad verwendet. 
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DaS Baudenkmal · 
und seine 
Sichtflächen 

Zum Baustoff 

Die auch vor Kulturdenkmälern nicht haltmachende, respektlo
se Angewohnheit der Atmosphäre (die aus Licht, Regen, Wind 
und vielen Bestandteilen der Luft zusammengesetzt ist), an al
len Objekten so lange herumzuknabbern, bis diese nur noch in 
Geschichtsbüchern stehen, nennt man Korrosion. 

Diese Korrosion ist also ein Vorgang, dem grundsätzlich alle 
Stoffe unterworfen sind (sogar die sogenannten »wartungsfrei
en« modernen Kunststoffe). Das Tempo dieser von der Oberflä
che ausgehenden Zerstörung ist aber sehr unterschiedlich und 
im wesentlichen von folgenden Faktoren abhängig: 

1. Verschiedenartigkeit der stofflichen Zusammensetzung der 
einzelnen Objekte. 

2. Zusammensetzung und Intensionsgrad der zerstörenden 
Beeinflussung wie: 
a) elektromagnetische Strahlungen verschiedenster Wel

lenlänge (von den UV- über Licht-, Wärme- bis zu den län
gerwelligen Strahlungen), 

b) ständiger Temperaturwechsel , 
c) Regen sowie Feuchtigkeit mit ständigen Dampfdruckge

fällen, 
d) Luft mit ihren verschiedenartigsten Zusammensetzun

gen (besonders die schwefligen Bestandteile) und 

3. das z. T. voneinander abhängige wechselweise Zusammen
wirken all der genannten Faktoren. 

Modeme Korrosionserscheinungen 

Bauwerke, die sich in vergangenen Zeiten verhältnismäßig lan
ge optisch einwandfrei und korrosionsbeständig hielten, wer
den durch verschiedene Ursachen, unter denen die chemische 
und physikalische Luftverunreinigung besonders zu erwähnen 
ist, heute in einem kürzeren Zeitraum zerstört. Man kann nicht 
oft genug darauf hinweisen, daß Erhaltungsarbeiten (wirt
schaftlich gesehen) mit geeigneten Mitteln nur dann sinnvoll 
sind, wenn sie rechtzeitig vorgenommen werden. 

Mit Hilfe entsprechender Fachleute sind Sanierungsarbeiten, 
einschließlich der zusätzlichen Nebenleistungen, immer nOch 
der wirtschaftlichste Weg. 
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lassen sich 
in größeren 
Zusammenhängen 
einordnen und 
präzise festlegen 
mit dem 

Zur Farbe 

Zur Farbgestaltung gibt es unterschiedliche und sich wider· 
sprechende Gesichtspunkte. Der erste ist: so lange an der 
Oberfläche herumzukratzen, bis man auf die (vermeintlich) uno 
terste Schicht gestoßen ist. Die so ermittelte ,Befundfarbe' ist 
dann das ,Amen' für die Farbgestaltung. Dieses Verfahren eig· 
net sich besonders gut für Wissenschaftler mit wenigen oder 
falschen Farberfahrungen, weil alle Irrtümer befundsicher auf 
die Vergangenheit abgeschoben werden könl")en. 

Was bei diesem Verfahren ,der ersten Farbschicht' nicht be· 
rücksichtigt werden kann, sind folgende Tatbestände: 

1. Diese erste Schicht ist z. T. Grundierung (Stippfarbe der Ma· 
ler) und war als solche gar nicht sichtbar und wurde in der 
Regel durch mehrere weitere Schichten überdeckt. 

2. Die unter der sichtbaren Schicht liegende Farbschicht hat 
auf das Erscheinungsbild der Schlußfarbe einen z. T. erheb
lichen Einfluß; d. h. um das ursprüngliche visuelle Farbbild 
zu erhalten, müssen die beiden letzten Farbschichten mit 
ihren (damaligen) optischen (Farbe) und technischen Eigen
schaften (Deck- bzw. Lasurvermögen) berücksichtigt wer
den. Das Nachvollziehen dieses Prozesses kann man prak
yiflch ausschließen. 

3. Die ursprOngliche Oberflächenstruktur und -textur sowie 
der Glanz-/Mattgrad haben einen verändernden Einfluß auf 
das Farbbi Id der Oberfläche. Bei einer z. B. rauhen Oberflä
che haben je nach Verschattungstiefe die Summe aller 
Schattenteile nicht nur einen verdunkelnden, sondern auf
grund komplexer Simultanverschiebungen auch einen farb
verändernden Einfluß. 

Zusammenqenommen heißt das: man muß nicht nur den Farb
ton der beiden letzten Farbschichten ermitteln, sondern auch 
deren farbtechnologische Eigenschaften nachvollziehen kön
nen und die ursprüngliche Oberflächenstruktur mit den alten 
Materialkomponenten herstellen können. 

Da die heutigen Gegebenheiten einen solchen Aufwand nicht 
zulassen, müssen wir uns damit abfinden, daß die ,Befundfar
ben' nur eine grobe Krücke der ursprünglichen farbigen Er
scheinung historischer Bauten sind. 

Unabhängig von den Befundfarben gibt es noch weitere Ge
sichtspunkte, historische Baudenkmale farbig zu gestalten. 

1. Man kann den psychodynamischen Charakter einer Farbe 
mit der Baudenkmalsfunktion (im Zusammenhang mit der 
Architektur) verbinden. 

2. Es ist möglich, die Farbgestaltung in einem übergeordne
ten Stadtbildzusammenhang zu planen, d. h. eine farbquali
tative Einbindung in das Umfeld vorzunehmen. 

3. Ein historisches Baudenkmal kann auch exklusiv als her
ausragendes Merkmal ohne Einhaltung aller Bindungen 
mittels der Farbe gekennzeichnet werden. 

Bis zu einem gewissen Grade kann man die unterschiedlichen 
Gesichtspunkte miteinander verbinden - allerdings immer zu 
Lasten einer eindeutigen Aussage. 

I 

I 

NEUE MÖGUCHKEITEN 

DER FARBWIEDERGABE 

IM MEHRFARBDRUCK 

Konsequenzen aus der Farbenlehre: 

Unbuntaufbau, 

Metallic-Buntdruck 

und Sieben-farben-Druck 

VON HARALD KÜPPERS 

Abstrakt: Eine enorme technische Entwicklung hat 
zur elektronischen Bildverarbeitung geführt, bei der 

die digitalisierten Bilddaten materielos manipuliert 
werden. In Fotoplottern werden dann die Druckvorlagen 
als fertige Seitenfilme belichtet. Dabei sind Bilde~ Grafi
ken und Schriften geometrisch exakt positioniert, Freistel· 
lungen, Bild- und Farbveränderungen sind durchgeführt 
und Farbfonds und -flächen sind eingefügt. 

Aber bei all der Automatisierung dieser technischen 
Prozesse ist die Basisphilosophie unverändert geblieben. 
Der Auto~ international bekannter Farbentheoretiker, 
Repro- und Druckexperte, zeigt auf, welche Konsequenzen 
sich aus der Farbenlehre für die Technologien des Mehr
farbendrucks ergeben. Er beschreibt die von ihm ent
wickelten Verfahrenstechniken, die nicht nur zu wesent
lichen Verbesserungen der Prozeßsicherheit des konven
tionellen Buntdrucks führen, sondern die darüber hinaus 
die Möglichkeit eröffnen, die kritischen Sekun~ärf~rben 
Violettblau, Grün und Orangerot leuchtend rem WIeder
zugeben. Auch Metallschmuckfarben, wie Gold, Silber 
oder Kupfer etc., können so in Motivbilder integriert 
werden, daß Gegenstände ihren metallischen Glanz be
halten. Im folgenden Artikel wird auch auf die historische 
Entwicklung des Mehrfarbendrucks Bezug genommen. 
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DIE ERFINDUNG 
DES VIERFARBENDRUCKS 

Es war wohl im Jahre 1672, als Isaak 
Newton die Entdeckung machte, daß sich 

ein weißer Lichtstrahl zu einem bunten S pek
trum auffächern läßt, wenn man ihn durch 
ein Glasprisma schickt. Darüber hinaus 
stellte er fest, daß sich diese Spektralfarben 
in beliebiger Weise wieder zusammen
rnischen lassen, wodurch alle möglichen 
anderen Farben sichtbar gemacht werden 
konnten. 

Die Entdeckungen von Newton veran
laßten dessen Zeitgenossen, den Maler und 
Kupferstecher Jacob Christof LeBlon, zu ver
suchen, durch analoges Vorgehen mit ent
sprechenden Druckfarben ähnliche Misch
ergebnisse zu erzielen. 

Newton hatte, offenbar in Anlehnung an 
die sieben Tage der Woche und an die sieben 
Töne einer Oktave, das Spektrum in sieben 
Farben eingeteilt, die er folgendermaßen 
benannte: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, 
Indigo, Violett. Mit diesen sieben Farben 
begann LeBlon zu experimentieren. Nach 
jahrelangen Forschungsarbeiten und inten
sivsten Bemühungen kam er zu der Feststel
lung, daß man prinzipiell nur die drei bunten 
Farben "Gelb, Rot und Blau" benötigt, um 
durch Mischung alle anderen Farbnuancen 
im Druck entstehen zu las~en. Er fand auch 
heraus, daß diese Druckfarben lasierend, 
also transparent sein müssen. So wurde 
LeBlon im Jahre 1711 der Erfinder des Drei
farbendrucks. Und da er nicht in der Lage 
war; mit den drei voll übereinanderliegenden 
bunten Farbschichten ein befriedigendes 
Schwarz als Bildtiefe zu erzielen, nahm er 
einfach als vierte Druckfarbe noch das 
Schwarz dazu. So wurde er gleichzeitig auch 
der Erfinder des Vierfarbendrucks, der prinzi
piell unverändert bis Ende der 70er Jahre 
unseres Jahrhunderts praktiziert wurde. 

FOTOGRAFIE 
UND RASTERTECHNIK 

Zwei andere wichtige Erfindungen waren 
als Voraussetzung nötig, damit sich 

unsere modernen Druckverfahren entwik
keIn konnten. Der französische Maler Louis 
Jacques Mande Daguerre kam auf den 
Gedanken, daß es doch möglich sein müsse, 
das Lichtbild, welches in einer camera 
obscura entsteht, festzuhalten, zu fixieren. 
Als ihm das 'm Jahre 1837 gelang, war die 
Fotografie erfunden. Übrigens experimen
tierte der Engländer Talbot gleichzeitig an 
der gleichen Aufgabe und hatte, offenbar 
ohne von Daguerres Bemüh ungen zu wissen, 
sogar vor diesem Erfolg, so daß er neuerdings 
als der eigentliche Erfinder der Fotografie 
angesehen wird. 

Etwa 50 Jahre später dachte der Kupfer
stecher Georg Meisenbach darüber nach, ob 
es nicht möglich sei, die mühsame und zeit
raubende Arbeit eines Kupferstechers, der 

Schraffuren und Punktstrukturen entstehen 
läßt, um Halbtöne vorzutäuschen, zu mecha
nisieren. Meisenbach wurde 1881 zum Erfin
der der Rastertechnik. 

DIE FOTOMECHANISCHEN 
REPRODUKTIONSVERFAHREN 

Nun war es nicht mehr nötig, daß 
Künstler; nämlich Lithografen und 

Kupferstecher, manuell die seitenverkehrten 
Farbauszüge auf ihr Material übertrugen, um 
die Druckformen herstellen zu können. Jetzt 
wurden fotografische gerasterte Farbaus
züge hergestellt, indem durch komplemen
tärfarbige Filter und durch Rasterplatten 
hindurchfotografiert wurde. Die Aufgabe der 
Farbätzer und der Lithografen bestand dann 
darin, die Rastertonwerte in jedem einzelnen 
Farbauszug so zu korrigi~ren, daß imZusam
mendruck die erstrebte Vi~lfarbigkeit ent
stand. 

Es war Mitte der 50er Jahre, als aus 
Amerika die Idee der fotomechanischen 
Maskierverfahren zu uns herüber kam, die 
dazu führte, daß die Tonwertkof!'ekturen _ 
ein Farbätzer benö tigte vorher für die Korrek
tur eines Farbsatzes eine ganze Arbeitswoche 
- mit drastisch geringerem Zeitaufwand aus
geführt werden konnten. 

ELEKTRONISCH 
GESTEUERTE BILDGRAVUR 

Im Jahre 1958 gab es eine Sensation. Der 
Physiker und Ingenieur Rudolf Hell erfand 

eine Maschine, die Klischees gravieren 
konnte. Er nannte sie "Klischograph". Später 
wurde daraus der "Varioklischograph". Auf 
der einen Seite dieses Gerätes wurde in 
einem Rahmen eine Bildvorlage eingelegt. 
Auf der anderen Seite wurde auf dem 
Arbeitstisch eine Metallplatte befestigt. 
Zeilenweise wurde die Vorlage abgetastet, 
indem sich der Vorlagenrahmen unter dem 
Abtastkopf hin und her bewegte. Auf der 
anderen Seite des Gerätes wurde über das 
Material ein Gravierkopf geführt. Ein verti
kal arbeitender Stichel, der elektronisch 
gesteuert war; gravierte entsprechend dem 
benötigten Tonwert einen mehr oder weniger 
tiefen Schnitt. Auf diese Weise entstanden 
Reliefklischees mit unterschiedlichen 
Rastertonwerten. Die Erfindung von Hell war 
der Beginn der elektronischen Bildverar
beitung. 

MATERIELOSE ELEKTRONISCHE 
BILDMANIPULATION 

H e~te wird in der Reproduktionstechnik 
mit Farbscannern gearbeitet, die die 

Bildinformationen digitaHsieren. Die- Bild
daten werden in elektronischen Speichern 

abgelegt und materielos manipuliert, wobei 
der Operator einen ständigen Dialog mit 
dem Bildverarbeitungssystem führt. Über 
Monitore informiert er sich über den Fort
gang der Arbeitsschritte. Bilder und Grafik
elemente werden positioniert; Überschriften 
und Texte werden standrichtig eingefügt; 
Bildinhalte und Farben werden verändert, 
ergänzt und bestimmt; Freistellungen, 
Drehungen und Maßstabsveränderungen 
werden durchgeführt; Fondfarben und Farb
flächen werden eingefügt. Alle Details für die 
Druckvorlage werden durch elektronische 
Manipulation ausgearbeitet. Schließlich 
werden .- die vier Farbauszüge in der 
gewünschten Endgröße fertig gerastert über 
einen Fotoplotter auf den gleichen Film 
belichtet. Der Film verläßt fertig entwickelt, 
fixiert und getrocknet die angeschlossene 
Entwickl ungsmaschine. 

WIE ES ZUR 
EUROPA-SKALA KAM 

Noch in den 50er Jahren wählten sich die 
Farbätzer und Lithografen die Farben 

aus einem Musterbuch aus, mit denen sie 
ihre Farbsätze drucken wollten. Die ersten 
Farbskalen für Offsetdruck wurden 1965 als 
DIN 16 509 genormt. Es gab damals nicht 
eine Normskala sond~rn deren vier; die 
immer noch zur Auswahl standen: die "kalte 
Reihe", die "kalt zu warme", die "warm zu 
kalte" und die "warme Reihe". Erst 1971 
wurde für den Offsetdruck die einheitliche 
Europa-Skala (DIN 16 539) als Norm fest
geschrieben. 

DIE BASISPHILOSOPHIE 
BLIEB DIE GLEICHE 

All diese fabelhaften technologischen Ent
wicklungen basierten auf der Grundlage 

reprofotografisch hergestellter Farbauszüge. 
Im Grunde genommen waren die mechani
sierten und elektronifizierten Verfahrens
techniken der Bildreproduktion nichts ande
res als Automatisierungen der Reprofoto-
grafie. . 

Am Prinzip der. Erfindung von LeBlon 
hatte sich nämlich nichts geändert. Es 
wurden die drei bunten lasierenden Druck
farben "Gelb, Rot und Blau" verwendet, die 
man nun allerdings Gelb, Magentarot und 
Cyanblau minnte. Die Druckfarbe Schwarz 
hatte nach wie vor nur die Funktion einer 
Hilfsfarbe. 

Der Unterschied bei der elektronischen 
Bildverarbeitung bestand jetzt nur darin, 
daß die Farbauszüge nicht mehr fotografisch 
in einer Reproduktionskamera dadurch her
gestellt wurden, daß durch komplementäre 
Filter und Rasterplatten hindurchfotogra
fiert wurde. Jetzt wurde auf Farbscannern das 
Bild in einzelne Bildpunkte (Pixel) zerlegt, 
wobei die benötigten Tonwerte der Druckvor
lage durch Computer errechnet wurden. Über 

J Beispiel für Metallic-Buntdruck. 
. .. W k • bei Metallschmuckfarben" (Polygraph Verlag, Frankfurt/Main, 1987). 

Dies ist das Titelbll~ der Brosc~ure kf eh an3 id~nd Silber integriert. Nach der neuen Methode des Metallic-Buntdruck ist es 
In ein Motivbild.~rde~ dIe Meta1lllsch muckf ab e~uf diese Weise in ein Motivbild zu bringen, ohne daß Moire entsteht. moghch, Jede Meta sc muc ar e 
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A 

2. Beispiel ei.nes o~hodox hergestelhen Farbsatzes mit Buntaufbau: 
A - VIerfarbIger Zusammendruck, B -= Skelettschwarz 

C - Dreifarbig bunter Zusammendruck ' 

3. Beispiel des gleichen farbsahes nach der neuen Methode des unbunten BUdaufbaus: 
A -= Vierfarbiger Zusammendruck, B = Volles Schwarz, 

e = Dreifarbig bunter Zusammendruck 

B 



Fotoplotter wurden dann die Druckvorlagen 
als entsprechende Rasterfilme ausbelichtet. 

Aber die Philosophie war immer noch die 
gleiche geblieben, die LeBIon entwickelt 
hatte. Prinzipiell wurde das fertige mehrfar
bige Bild aus den bunten Druckfarben Gelb, 
Magentarot und Cyanblau aufgebaut. Diese 
Verfahrensweise nennt man heute "Buntauf
bau". Denn alle Unbuntwerte im mehrfarbi
gen Bild entstehen dabei prinzipiell durch 
Teilmengen der drei bunten Druckfarben, die 
sich gegenseitig neutralisieren. Um es noch 
einmal deutlich zu sagen: Beim Buntaufbau 
entstehen prinzipiell auch die Grautöne und 
die schwarzen Bildtiefen dadurch, daß die 
bunten Druckfarben gegenseitig ihr Bunt
sein auslöschen. Der Farbauszug von 
Schwarz, das sogenannte "Skelettschwarz'~ 
hat nur die Aufgaben, die Bildtiefen etwas 
besser durchzuzeichnen und etwas Stabilität 
in die neutralen Grautöne zu bringen, damit 
diese an Empfindlichkeit gegenüber Farb
führungsschwankungen verlieren. 

STAND DER TECHNIK 
DES MEHRFARBENDRUCKS 

ENDE DER 7Qer JAHRE 

Bedingt durch das Prinzip des Buntauf
baus war der Prozeß des Mehrfarben

drucks außerordentlich empfindlich gegen 
Farbführungsschwankungen. Denn jede ein
zelne Teildruckfarbe bewegte sich während 
einer Auflage in ihrem Toleranzbereich zwi
schen der oberen Toleranzgrenze und der der 
unteren hin und her. Auf diese Weise entstan
den in den neutralen Tönen entsprechende 
Farbstiche. Die Konsequenz aus dem Prinzip 
des Buntaufbaus war eine labile, ständig 
schwankende Graubalance. 

Die Bildwiedergabe im Buntaufbau war 
vollständig unlogisch. Denn konkurrierend 
entstanden einmal Unbuntwerte dadurch, 
daß sich die bunten Druckfarben gegenseitig 
neutralisierten und ein anderes Mal dadurch, 
daß Teilmengen von Schwarz hinzugefügt 
wurden. 

Der Buntaufbau machte es nötig, eine 
große Menge an Farbe aufs Papier zu brin
gen, wodurch technische Probleme bei der 
Farbannahme und bei der Trocknung der 
Papierbogen und -bahnen in den schnellau
fenden Maschinen entstanden. 

Es gab keine Möglichkeit, Metall
schmuckfarben, wie Gold und Silbe~ in 
Motivbilder zu integrieren, weil zwangs
läufig Moire entstand. 

DIE PROBLEME 
DER EUROPA-SKALA 

Natürlich war die Europa-Skala in bezug 
auf die internationale europäische Ver

einheitlichung ein gewaltiger Fortschritt. 
Diese Farben waren relativ preiswert und 
zeigten gutes Weiterverarbeitungsverhalten, 

wie Lackierfähigkeit, Falzbarkeit usw~ Auch 
die Lichtechtheit war befriedigend. 

Aber die Europa-Skala hatte - und hat -
schwerwiegende Mängel in der Farbwieder
gabe: Denn reine leuchtende Farben in den 
Farbbereichen. Violettblau, Grün und 
Orangerot können nicht wiedergegeben 
werden. Diese Sekundärfarben wirken im 
Vierfarbendruck schmutzig und gebrochen. 
Es fehlt ihnen die Reinheit und die Leucht
kraft. 

KONSEQUENZEN, DIE SICH 
FUR DEN MEHRFARBENDRUCK 

AUS DER FARBENTHEORIE 
ERGEBEN 

AUS der neuen Farbenl~hre des Autors 
ergab sich die Erkenntnis, daß im 

orthodoxen Vierfarhendruck nicht vier 
sondern fünf der insgesamt acht Grund
farben zur Verfügung stehen, nämlich neben 
den drei bunten Druckfarben Gelb, Ma enta
rot und Cyanblau die unbunte Druckfarbe 
Schwarz. Darüber hinaus wurde die unbunte 
Grundfarbe Weiß durch die weiße Papier
oberfläche repräsentiert, die in Form der 
unbedruckt gebliebenen Partien wirksam 
wurde. Die neue Farbenlehre führte zu der 
Überlegung, daß es absurd ist, Unbuntwerte 
in einem Prozeß dadurch entstehen zu 
lassen, daß sich bunte Farben gegenseitig 
neutralisieren, wenn in diesem Prozeß die 
beiden unbunten Grundfarben Weiß und 
Schwarz zur Verfügung stehen. Daraus ent
wickelte sich die Idee des unbunten Bildauf
baus, die der Autor zum ersten Mal im Jahre 
1976 in seinem Buch "Die Logik der Farbe" 
präsentierte. Im Jahre 1975 veröffentlichte er 
die systematischen Farbtabellen für den 
Unbuntaufbau im normierten Vierfarben
druck in "DuMont's Farbenatlas". Damit war 
die theoretische Basis geschaffen, im Mehr
farbendruck vom Prinzip des Buntaufbaus 
abzugehen und anstatt dessen das weseut
lich vorteilhaftere Prinzip des Unbuntauf
baus zu verwirklichen. Denn beim Unbunt
aufbau entstehen prinzipiell sämtliche 
Unbuntwerte durch Teilmengen der unbun
ten Grundfarben Weiß und Schwarz. 

Anfang der SOer Jahre wurde mit der Ein
führung von Reproduktionen mit unbuntem 
Bildaufbau in der Druckindustrie begonnen. 

Den Unterschied zwischen Buntaufbau 
und Unbuntaufbau demonstrieren die Abb. 2 
und 3. 

Die Abb. 2 zeigt das Prinzip des Buntauf
baus, die Abb. 3 dasjenige des Unbuntauf
baus. 

Vergleicht man den vierfarbigen Zusam
mendruck der Abb. 2 A (Buntaufbau) mit 
demjenigen der Abb. 3 A (Unbuntaufbau), 
dann sieht man keine Unterschiede. Der 
Gegensatz der beiden Methoden ~rd aber 
drastisch deutlich, wenn man den dreifarbig 
bunten Zusammendruck 2 C (Buntaufbau) 
mit dem dreifarbig bunten Zusammendruck 
3 C (Unbuntaufbau) vergleicht. Denn beim 

Buntaufbau entsteh't im dreifarbig bunten 
Zusammendruck das fertige Bild, während 
beim Unbuntaufbau dabei lediglich die Bunt
werte des Bildes zu sehen sind. 

Demgemäß ist natürlich der Schwarz
auszug 3 B wesentlich voller und kräftiger als 
2 B. Denn bei 2 B handelt es sich um ein 
Skelettschwarz, das nur zur Unterstützung 
der Bildtiefen und der MitteItöne dient, wäh
rend der Schwarzauszug 3 B prinzipiell sämt
liche Unbuntwerte enthält, also auch jene der 
Tertiärfarben, wie Braun, Dunkelgrün etc. 

Unbunter Bildaufbau führt zu einer 
wesentHchen Verbesserung der Prozeßstabi
lität im Vierfarbendruck. Die Farbannahme
und Trocknungsprobleme werden sehr viel 
geringer. Der Prozeß wird weitgehend unab
hängig von Farbführungsschwankungen, 
denn die Graubalance ist "betoniert". Insbe
sondere steigt die Sicherheit der Farbwieder
gabe von schwierigen Tertiärfarben, wie 
Schokoladenbraun, Dunkelblau oder Jäger
grün. Die Sicherheit der Farbwiedergabe 
erhöht sich auf das Dreifache. 

GOLD UND SILBER 
IM METAWC-BUNTDRUCK 

Der unbunte Bildaufbau führte auch dazu, 
daß es möglich wurde, Metallschmuck

farben so in Motivbilder zu integrieren, daß 
metallisch glänzende Gegenstände im Druck 
ihr metallisches Aussehen behielten. 

Eines der entscheidenden Probleme war 
die Tatsache gewesen, daß durch die decken
den Metallschmuckfarben zwangsläufig 
Moire entstehen mußte, weil nun nicht mehr 
nur drei optisch dunkle Farben, nämlich 
Cyanblau, Magentarot und Schwarz, son
dern durch die Metallschmuckfarben vier 
oder mehr im Bild benötigt wurden. 

Bekanntlich kann Moire im Bild nur 
dann vermieden werden, wenn an jeder Bild
stelle nicht mehr als drei optisch dunkle Far
ben mit entsprechenden Rasterdrehungen 
vorhanden sind. 

Die Lösung zeigt Bild 1, in welches zwei 
Metallschmuckfarben, nämlich Gold und 
Silbe~ integriert worden sind. Diese tech
nische Lösung wurde durch den unbunten 
Bildaufbau möglich. Denn an keiner Bildstel
le dieses Bildes sind mehr als drei optisch 
dunkle Druckfarben vorhanden. 

Um die Metallgegenstände im Bild pla
stisch erscheinen zu lassen, ist es selbstver
ständlich nötig, auch die Metallschmuck
farben aufzurastern. Dadurch entsteht die 
gewünschte Lichterzeichnung. Die Unbunt
werte in den Schattenpartien werden durch 
die Druckfarbe Schwarz, also durch Unbunt
aufbau hervorgebracht. Wir haben es damit 
an jeder Bildstelle also bereits mit zwei 
optisch dunklen Farben, nämlich mit der 
Metallschmuckfarbe und Schwarz, zu tun. 
Als dritte Farbe kann nur noch eine bunte 
Druckfarbe hinzugenommen werden, um die 
farbliche Abnuancierung der betreffenden 
Partien hervorzubringen. 

Die technische Lösung des Metallic-

4. Beispiel für die farbwiedergabe im Sieben-farben-Druck, 
bei dem die sechs bunten Grundfarben Gelb, Grün, Cyanblau, Violettblau, Magentarot und Orangerot als bunte Druckfarben und Schwarz als 
unbunte Druckfarbe zur Verfügung stehen. Dadurch wird die Wiedergabe reinster und leuchtender Farben in den Farbbereichen Violettblau, 
Grün und Orangerot ermöglicht. Die Darstellung wird "Farbensonne" genannt. Es handelt sich um das Titelbild des neuen Küppers-Buches 

"Harmonielehre der Farben" (DuMont Buchverlag Köln, 19S9). 

FARBE + DESIGN 49/50 37 



Buntdrucks wurde dadurch möglich ge
macht, daß wir es mit unbunt aufgebauten 
Farbauszügen zu tun haben, bei denen im 
einzelnen Farbauszug verschiedene Raster
drehungen und verschiedene Gradationen 
realisiert werden. 

WIEDERGABE LEUCHTENDER 
REINER FARBEN 

DURCH SIEBEN-FARBEN-DRUCK 

Wenn es darauf ankommt, reine leuch
tende Farbnuancen in den Farbberei

chen Violettblau, Grün und Orangerot im 
Druck wiederzugeben, versagt die Europa
Skala. Man denke nur an entsprechende 
Aquarelle von Emil Nolde, an bunte 
Fruhlingskleidung, die in Katalogen abge
bildet werden soll, oder an eine Übersichts
karte, die sämtliche Farben zeigt, welche in 
einer KünstIerfarbenfabrik hergestellt wer
den. In diesen und vielen anderen Fällen ist 
eine richtige Farbwiedergabe im Vierfarben
druck ausgeschlossen. 

Aus diesem Grunde hat der Autor eine 
Verfahrenstechnik des Sieben-Farben
Drucks entwickelt, bei der zusätzlich zu den 
konventionellen Druckfarben Gelb, 
Magentarot, Cyanblau und Schwarz die bun
ten Druckfarben Violettblau, Grun und 
Orangerot eingesetzt werden. 

Die Theorie wurde 1985 in dem Buch "Die 
Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und Druck
technik" veröffentlicht. Im Jahre 1987 folgte 
die Entwicklung der benötigten Skala von 
sieben Druckfarben, die durch Zusammen
arbeit der Firma Hoechst AG als Pigmenther
stellet; der Druckfarbenfabrik Gebr. Schmidt 
und dem Autor entstand. Im gleichen Jahr 
erschienen als "Der Große Küppers-Farben
atlas" die systematischen Farbtabellen für 
den Sieben-Farben-Druck. 

Damit ist ein Stand der Technik erreicht, 
der es gestattet, den Sieben-Farben-Druck 
bereits überall dort zu realisieren, wo mit 
technischen Rastern gearbeitet wird. Als 
Beispiel dafür dient Bild 4. Es handelt sich 
um "Küppers' Farbensonne", die als Harmo
niewähler für Schule und Beruf, als Poster 
und als Lehrtafel veröffentlicht wurde. 

Zur Zeit wird daran gearbeitet, die Farb
scanner so zu modifi~ieren, daß sie auch für 
Motivbilder die gewüns hten Farbauszüge 
herstellen können. Dabei werden sieben 
Farbauszüge natürlich nur dann benötigt, 
wenn in einem Bild reine leuchtende Farben 
in allen drei Farbbereichen, also in Violett
blau, Grün und Orangerot, vorhanden sind. 
Wenn für ein Bild nur zwei dieser Farbbe
reiche benötigt werden, genügen sechs Farb
auszüge und wo schließlich nur ein zusätz
licher Farbbereich gewünscht wird, haben 
wir es mit fünf Farbauszügen zu tun. 

Natürlich hat der Sieben-Farben-Druck 
nicht die Aufgabe, die Europa-Skala iu erset
zen oder zu verdrängen. Vielmehr ist der 
Sieben-Farben-Druck eine Verfahrenstech
nik, die dort einsetzt, wo die Möglichkeiten 
des orthodoxen Vierfarbendrucks aufhören: 

ein Druckverfahren für höchste Anspruche 
der Farbwiedergabe und der Farbtoleranzen 
im Auflagendruck. 
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nung und Mischanleitung 
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Andre van Dormael 

Die Farbmaskenkorrektur 

/ 

in der Photographie 

Im folgenden soll versucht werden, das sehr komplexe Pro 
blem der automatischen Bildung einer Farbmaske in der Dreifarben
photographie auf mögl ichst einfache Art darzulegen. 

In diesem Zusammenhang ist es wesentl ich, an die Grundprin 
zipien der Lichtstrahlung, der Farbmischung und der farbbildenden 
Entwicklung einer photographischen Emulsion zu erinnern. 

Da diese Darlegungen keinen umfassenden Übe1'bl ick anstre
ben, soll der chemische Prozess der Maskenkorrektur lediglich an 
zwei typischen Beispielen erläutert werden. 

Die subtraktive Farbphotographie 
Das Spektrum des sichtbaren Lichts erstreckt sich von 400 bis 
700 nm. Das blaue Spektralgebiet umfasst den Bereich von 400 bis 
500 nm, das grüne reicht von 500 bis 600 nm und das rote von 
600 bis 700 nm. 

Ein Objekt erscheint daher dem Auge blau, wenn es die grünen 
und roten Strahlen absorbiert und lediglich die blauen durchlässt 
oder reflekt iert. Desgleichen ist ein Objekt grün, wenn es die blauen 
und roten Strahlen absorbiert, um lediglich die grünen durchzulassen 
oder zu reflektieren, und entsprechend gleich verhält es sich bei 
einem roten Objekt. 

Diese drei Farben - Blau, Grün und Rot - , die je einen Drittel 
des sichtbaren Spektrums umfassen, sind unter der Bezeichnung 
Primärfarben bekannt (Abb.1 a, A links) . 

Neben diesen Primärfarben kennen wir die sogenannten Se
kundärfarben - Gelb, Purpur und Blaugrün -, die jeweils einen Drittel 
des sichtbaren Spektrums absorbieren, während zwei Drittel durch
gelassen oder reflektiert werden (Abb. 1 a, A rechts) . Auf diese Weise 
erscheint ein Objekt dem Auge als gelb, wenn es Blau absorbiert 
und die grünen und roten Spektralanteile durchlässt oder reflekt iert. 
Entsprechend verhält es sich bei Purpur und Blaugrün. 

Es liegt auf der Hand, dass ein Objekt weiss oder vollkommen 
t ransparent ist, wenn es die drei Primärfarben vollständig durchlässt. 
Andererseits ist es schwarz, wenn es die drei Komponenten des 
weissen Lichts absorbiert, und grau, wenn es diese drei Komponen 
ten teilweise und in gleichen Anteilen absorbiert (Abb.1 a, AMitte) . 

Zur Aufzeichnung der Farben verwendet man ein photogra 
phisches Negativmaterial mit drei Schichten, in welchem die blauen 
Strahlen (400 bis 500 nm) in der oberen Schicht, die grünen (500 
bis 600 nm) in der mittleren und die roten Strahlen (600 bis 700 nm) 
in der unteren Schicht absorbiert werden. Diese drei spezifischen 
Absorptionsbereiche erhält man, indem man den photographischen 
Emulsionen Sensibilisierungsfarbstoffe von gelber, purpurner bzw. 
blaugrüner Farbe zugibt (Abb.1 a, 8 ). 
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Abb. 1a: Entstehen des Negativbildes 

• Z~r Vereinfachun~ . wurden Belichtung und Ent
w icklung des PosItivmaterials in derselben Abbil
dung dargestellt (D ). 
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A. van Dormael: Die Farbmaskenkorrektur in der Photog raph ie 
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Abb. 1 b: Entstehen der Positivkopie 
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.Beim Entwicke.~n dieser verschiedenen Negativschichten wer
den die Komplementarfarben des Originals erzeugt (Abb. 1 a, C). Die 
o~ere, dur~h das ~Iaue. Licht belichtete Schicht wird zu einem gelben 
Bild entwickelt, .dle mlt~lere Schicht mit der Aufzeichnung der grü 
nen Strahlung hef~rt em purpurfarbiges Bild und die untere, von 
ro.ter Stra~lung be ll chte~~ Negat ivschicht zeigt ein blaugrünes Bild .. 
Diese d.rel Komplementarfarben erhält man durch Farbkuppler die 
den drei .Emulsionsschichten zugegeben werden. ' 

Beim ansch liessenden Kopieren des Negativs (Abb 1 b C) 
auf ein photographisches Material, das sich aus denselben 'drei 
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Schichten zusammensetzt, und unter Einwirkung von weissem Licht 
erhält man eine getreue Kopie des Originalobjektes (Abb.1 b, D und 
E) . Daraus ist ersichtlich, wie der Abdruck des blauen Bildes auf der 
Kopie zustande kommt: im Negativ wird das grüne Licht durch eine 
purpurne Filterschicht, das rote Licht durch eine blaugrüne Filter
schicht sukzessive aus dem weissen Licht subtrahiert. Man versteht, 
dass in diesem Fall von einem subtraktiven Prozess gesprochen wird. 

Ideale und unvollkommene Farbstoffe 
Eine getreue Positivkopie ' erfordert, dass 'eder der im Dreifarben
Negativmaterial erzeugten Farbstoffe gena einen Drittel des sicht 
baren Spektrums absorbiert. 

Dieses Erfordernis lässt sich anhand des Purpurfarbstoffes 
(oder Minus-Grün-Farbstoffes) des Negativs illustrieren. Dieser 
Farbstoff soll den Grünbereich (500 bis 600 nm) vollständig absor
bieren, für den blauen (400 bis 500 nm) und roten (600 bis 700 nm) 
Spektralanteil dagegen völlig transparent sein . Diese beiden Spektral
gebiete erzeugen dann jeweils ein gelbes (oder minus-blaues) und 
ein blaugrünes (oder minus-rotes) Bild im Positiv. Durch Überlage
rung der beiden Bilder entsteht dann wiederum das Grün (Weiss 
.minus Blau minus Rot) des Originalbildes. 

Trotz grösster Forschungsanstrengungen ist es jedoch der 
Photoindustrie nicht gelungen, ein Farbbildungsverfahren mit idealen 
Purpurfarbstoffen zu entwickeln. Die effektiv verfügbaren .Farbstoffe 
zeigen eine Absorptionskurve, die in mehr oder weniger grossem 
Ausrnass auf das blaue Spektralgebiet übergreift (Abb.2 8) . Der 
Prozess läuft so ab, als würde der unvollkommene Purpurfarbstoff 
aus einem idealen Purpurfarbstoff (Absorpt ionsspektrum 500 bis 
600 nm) und einem parasitären gelben Farbstoff (Absorptionsspek
trum 400 bis 500 nm) bestehen (Abb.2 A ). Daraus ergibt sich, dass 
die effektive Positivkopie im Vergleich zur idealen Kopie zuwenig 
Gelb (Minus-Blau) aufweist und so in ihrer grünen Farbe zu blau 
erscheint. 

Um diesem Mangel abzuhelfen, muss man beim Abzug der 
Kopie die Möglichkeit haben, den auf das Vorhandensein der parasi
tären gelben Farbe im unvollkommenen Purpurbild des Negativs 
zurückzuführenden Fehler auszuschalten. 

Die Farbmaskenkorrektur 
Man versteht ohne weiteres, dass ein kleines Stück gelben Films fü r 
das Auge nicht mehr erkennbar ist, wenn es vom grösseren Stück, 
aus dem man es ausgeschnitten hat, eingerahmt wi rd (Abb.3 A). 
Umgibt man in gleicher Weise ein rechteckiges Stückchen unvoll 
kommenen Purpurfilms mit einem gelben Rahmen, so beruht die 
Information, die diese Anordnung liefert, lediglich auf dem unter
schiedlichen Absorptionsvermögen von Rechteck und Rahmen für 
den grünen Strahlungsantei l, da ja die Absorption des blauen Strah
lungsanteils bei Rechteck und Rahmen identisch ist (Abb.3 8). 

In diesen beiden Beispielen spielt der ausgeschnittene Rah
men die Rolle einer Maske für die gelbe Farbe. Dieser Kunstgriff 
führt aber nur dann zum gewünschten Resultat, wenn über der gan
zen Oberfläche des Bildes die Dichte gleichbleibt. In der Praxis 
jedoch setzt sich das Bild aus unendlich vielen verschiedenen Dich
ten zusammen: alle Abstufungen sind vorhanden. In diesem Fall 
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muss eine Maske so geschaffen werden, dass an jedem beliebigen 
Punkt des Bildes die Summe der Absorption des gelben Farbstoffes 
der Maske und der unerwünschten Nebenabsorption des Gelbs im 
unvollkommenen Purpurbild konstant bleibt. Mit anderen Worten 
die Maske muss gegenüber dem Bild eine gegenläufige Gradatio~ 
aufweisen (Abb. 4). 

Zurzeit werden auf dem Markt Farbnegativ-Photomaterialien 
angeboten, die auf diesem Prinzip der Maskenkorrektur beruhen. Die 
Maske, ein integrierender Bestandteil dieses Materials wird beim 
Entwickeln des Negativs automatisch gebildet. Die h'eikle Arbeit 
der Ausrichtung der Maske auf das zu korrigierende Bild ist also 
nicht mehr notwendig. 
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A. van Dormael : Die Farbmaskenkorrektur in der Photographie 

Chemie der Farbentwicklung und der Maskenkorrektur 
Beim Entwickeln einer Silberbromid-Emulsion durch ·einen Entwick
ler wie Diäthyl-p-phenylendiamin (I) wird dieser durch die be
strahlten Silberbromidkristalle (11) zu einem Chinondiimid (111) oxy
diert. Dieses letztere reagiert dann mit einem der photographischen 
Emulsion zugegebenen Farbkuppler - beispielsweise einem Pyrazo
londerivat (IV) - und ergibt einen purpurnen Azomethin -Farb
stoff (V) [1]. 

:~N-0N(C2H5)2 
(I) 

R- C--CH 2 

11 I (111) 
N C= O - --+ "" /' N 

I 
R' (IV) 

2Ag+ 
-~ 

( 11) 
HN-(\/-N(C2H5h 

( + ) "=-
(111 ) 

Der Farbstoff (V) wird also beim Entwickeln spontan an den 
bestrahlten Orten gebildet, und zwar in einem der Menge des be
strahlten Silbers proportionalen Ausmass. 

Der aus dem Pyrazolon hergeleitete Purpurfarbstoff (V) zeigt 
in seinem Absorptionsspektrum ein im Grün gelegenes Hauptmaxi
mum neben einem im Blau gelegenen parasitären Sekundärmaxi
mum (Abb. 2). Es handelt sich demnach um ein unvollkommenes 
Purpur, das durch Verwendung einer gelben Maske verbessert wer
den kann. 

Die automatische chemische Entstehung einer Korrekturmijske 
kann nach den beiden folgenden Prinzipien vor sich gehen: beim 
einen ist die gelbe Maske auf der ganzen Oberfläche vorhanden und 
wird an der Stelle des Purpurbildes zerstört. Beim andern wird die 
gelbe Maske um das Purpurbild herum erzeugt. Im ersten Fall [2] 
wird der Emulsion nicht ein Pyrazolon (IV), sondern ein gelber Azo
farbstoff des Pyrazolons (VI) zugegeben. Dieser zersetzt sich bei der 
Kupplung mit den Oxydationsprodukten (111) des Diäthyl-p-phenyl
endiamins unter Bildung des purpurnen Azomethin- Farbstoffes (V). 

R- C--CH- N= N- CaH4- OCH 3 

11 1 (111) 
N C= O --~ 

""N/' Gelber Farbkuppler 

I 
R' (VI) 

/ l \lVIit andern Worten: nachdem sich der gelbe Grund an jenen 
Stellen', die sich zu Purpur entwickeln, zersetzt hat, 'lässt sich fest
stellen, dass die gelbe Maske das Purpurbild automatisch umrahmt. 

Im zweiten Verfahren [3] wird das Purpurbild (V) nach dem 
klassischen Prozess der Farbentwicklung mit Hilfe eines Pyrazolons 
(IV) und der Oxydationsprodukte (111) des Entwicklers erzeugt. Die 
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· A. van Dormael: Die Farbmaskenkorrektur in der Photographie 

Emulsion enthält jedoch ausserdem ein farbloses Sulfophenyl
hydrazon (VII), das sich an den bestrahlten Stellen durch die Oxyda
tionsprodukte (111) des Entwicklers zersetzt, aber in einem Oxyda
tionsbad mit dem Überschuss an Pyrazolon (IV) kuppeln und so 
einen gelben Azinfarbstoff (VIII) ergeben kann . 

R- C--CH 2 

+ 
11 1 
N"" / c=o 

N ' 
I 
R' (IV) · 

c ............ /) 
R- C--C= N- N= J ............ ~ 

11 1 N 
N'-.,.. / c=o I 

N CH 3 I 
I Gelbe Maske 
R' (VIII) I 

I 
Mit andern Worten: dte gelbe Maske w ird automatisch um das 

Purpurbild herum erzeugt. 

Zusammenfassung 
Aus diesen Darlegungen geht hervor, dass es der organischen Che 
mie bisher nicht gelungen ist, der Photoindustrie Farbkuppler zur 
Verfügung zu stellen, die vollkommene Purpurfarbstoffe erzeugen 
können. Hingegen ist es ihr gelungen, elegante chemische Prozesse 
auszuarbeiten, die eine automatische Korrektur dieser Unzulänglich-
keit gestatten. . 

[1 ] Für nähere Einzelheiten vergleiche palette Nr. 3 (1959) . 
[2] D. Glass, P. Vittum und A. Weissberger (Eastman Kodak), U. S. P. 2455169 

(Priorität USA 3. 5. 1944) . 
[3] J. Jaeken. R. Spriet und H. van Goethem (Gevaert- Photo - Producten N.V.), 

Brit. Pat. 993749 (Priorität G. B. 30.7. 1962). 

Restaurierung der Aula des Museums für Natur- und Völkerkunde Basel 

Auferstanden in Berris bunter Farbenpracht 
Nach siebenmonatiger, abwechslungsreicher Restaurierungsphase konnte kürzlich die Aula wieder ihren 

Benützern, der Universität Basel und dem Museum tür Natur- und Völkerkunde übergeben werden. Aber bis es 
soweit war, mussten an Decken und Wänden einige knifflige Probleme von den Mitarbeitern der Restaurations

abteilung der Marce! Fischer AG, Basel, bewältigt werden. 

Der Vielzweckbau , genutzt von der Uni
versität Basel, wurde 1844-1849 von Ar
chitekt Melchior Berri (1801-1854) ge
plant und dann später auch unter seiner 
Leitung erbaut. l 

Im 2. Stock befindet sich die Aula, die 
hauptsächlich für Vorträge und verschie
dene Anlässe der Universität genutzt 
wird. Sie war von Anfang an für die Auf
nahme der Professorengalerie bestimmt. 
«Die Bilder und Büsten, welche seit dem 
Bestehen der Aula in dieselbe aufgenom
men worden sind oder in Zukunft gestif
tet werden, bilden einen integrierenden 
Bestandteil, dieses für die offiziellen aka
demischen Akte bestimmten Saales» 
(Reglement der Regenz 1906). 

Ursprüngliche Malerarbeiten 
140 Jahre alt 
Aus Berris Korrespondenz geht hervor, 
dass mit den Malerarbeiten im Jahre 1847 
begonnen worden ist. Er suchte die sat
ten Farben der pompejanischen Wachs
malerei. Als Maler sind in den Akten ge
(nannt : Rudolf Brändli, Karl Enholz, Herr 
Guntnun, «Decomaler v'on Locarno». 
Aus einer Inschrift auf der Reduit-Türe 
geht hervor, dass 1849 die Tapetenver
kleidung der Wände von «Ad. Kehlstadt 
fils , Tapissier» ausgeführt worden ist. Im 
gleichen Jahr wurden auch das Katheder 
und 200 Stühle für die Aula angefertigt. 
Nach einer Renovation 1903 und 1931 , 
bei denen die Wände jeweils neu mit ro-

ter Velourstapete tapeziert und die Pro
fessorenbildnisse restauriert worden 
sind, war es 1988 wieder Zeit für eine Ge
neralüberholung des ganzen Raumes. 

Suche nach der Originalfassung 
Die rote Velourstapete aus dem Jahre 
1931 war an vielen Orten beschädigt und 
farblich verblichen , die Decke war von 
Rissen überzogen und an einigen Stellen 
waren die Farben aufgrund eines Was
serschadens fleckig. Wie sich später her
ausstellte, waren u.a. auch unsauber ge
spachtelte Risse die Ursache für manche 
Fleck~nbildung . 
Auf Begehren der Basler Denkmalpflege 
und im Auftrag des Hochbauamtes Ba-

Wandausschnitt mit der roten Velourstapete und bemaltem Sockel Detail aus dem bemalten Sockel 
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EURO-COLOR-SYSTEM (ECS) 
Jeder beliebige Farbton kann mit der ECS-Notierung bestimmt und damit auf unbegrenzte Zeit, 
unabhängig von eventuellen Veränderungen durch Licht, Verschmutzung usw., reproduzierbar festgelegt werden. 
Es gibt keine zuverlässigere Methode, Farben ,festzuhalten'. 
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links: Farbfreilegungen am Sockel. Rechts: vor der Restaurierung. Risse an Stukkaturen 
Im Bereich der Deckenfriese 

sei-Stadt wurden ausgiebige Nachfor
schungen zur Geschichte der Aula, der 
Professorengalerie und späterer Renova
tionen und Veränderungen durchgeführt. 
Um die Originalfassung zu eruieren , wur
de auch ein genaues Untersuchungspro
gramm über die verschiedenen Schich
ten bis zum Original zurück durchgeführt. 
Dies betraf Wände , Tapete , Sockelbema
lung, obere und untere Sockelabschlüs
se, Türen, Unterzüge und Decke. 
Die Ergebnisse sind in einem Untersu
chungsbericht durch Restaurator Dr. eh. 
Heydrich aufgeführt. Mitarbeiter der Ab
teilung Restaurationen der Marcel Fi
scher AG führten als Ergänzung dazu 
weitere Farbuntersuchungen durch, die 
sich im Ergebnis jedoch mit den Unter
suchungen von Dr. Heydrich deckten. 

Anfänglich keine Freude an 
Berris BunHönen 
Vorab bereitete es der Baukommis~ion, 

die sich wöchentlich zu Beratungen traf, 
einige Schwierigkeiten, sich mit den vor 
allem am Holzwerk gefundenen Farbtö
nen anzufreunden, da sie von den mei
sten Beteiligten als zu leuchtend und zu 
bunt empfunden wurden . 
Die Erkenntnis, dass der Raum jedoch 
hauptsächlich abends und bei geschlos
senen Vorhängen benutzt wird , führte 
dazu, dass man in einer Nachtsitzung die 
am Tage etwas satten Farben bei künstli
cher Beleuchtung überhaupt nicht mehr 
störend empfand. Im Gegenteil : Die bei 
Tageslicht sehr schön empfundenen 
Farbtöne wirkten abends blass und we
nig aussagekräftig. 

Ausgegipste und grundierte Risse an Architrav und Decke 
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Somit fiel die Entscheidung nicht schwer: 
Berris Farbgestaltung und die freigeleg
ten Originalbefunde wurden als korrekt 
betrachtet. Nach den grundsätzlichen 
Abklärungen der Farbtöne galt es, einige 
handwerklich knifflige Probleme zu lö
sen. 

Diffizile Retouchen an 
gerissenen UntergrUnden 
So ist die Dekorationsmalerei an der 
Decke der Aula auf einem dünnen Grund
papier mit Leimfarbe in etwa 30 verschie
denen Farbtönen aufgemalt. 
Dieses Grundpapier haftete an vielen 
Stellen nur noch minimal auf dem Unter
grund, so dass es zuerst mittels Kleister
injektionen neu hinterleimt werden mus
ste. Daraufhin wurde die gesamte Decke 
einer Trockenreinigung unterzogen. 
Erst jetzt konnte mit dem Aufkratzen der 
zahlreichen Risse begonnen werden, die 
sich über die ganze Decke, die Stukkatu
ren und den Archilrav erstreckten. 
Vorsichtig wurde Riss für Riss mit Mes
sern aufgeschnitten, um nicht unnötige 
Beschädigungen an den Malereien zu 
ven;rsachen. Dann wurde der offene Riss 
mit Tiefgrund auf wässriger Basis - wie
derum mit Injektionsspritzen - eingelas
sen, um einer zu schnellen Trocknung 
des Reparaturgipses vorzubeugen. Nach 
dem Ausgipsen der Risse wurden sie 
abermals grundiert. 
Dann galt es, die zahlreichen Wasserflek
ken und Verfärbungen zu isolieren, die 
z.T. auch von früheren, etwas lieblosen 
Ausbesserungen herrührten. 
Anschliessend konnte mit den Retu
schen an den beschädigten Rosetten , 
Mäanderbändern, Blätterwerken, Stukka
turen, Schabionierarbeiten und Farbbän
dern begonnen werden. 
Diese Retuschen im Deckenbereich wur
den mit Leimfarben, Pulverpigmenten 
und Temperafarben ausgeführt. 
Am Sockel hingegen, dessen Motive 
ebenfalls auf Grundpapier aufgemalt 
sind , musste eine andere Technik ange
wendet werden. Nach vorsichtiger Reini
gung und teilweisem Ablösen der alten 
Firnisschicht wurde zuerst der ganze be
malte Sockel neu mit einem Schutzfirnis 
auf Acrylbasis überzogen, darauf dann 
die diversen Retuschen und Flickarbei
ten ausgeführt und das Ganze zum 
Schluss wieder dreimal mit Acrylharzfir
nis gestrichen. So können spätere Gene
rationen bei Bedarf in einem Arbeitsgang 
Firnis und Retuschen mit leich an Löse
mitteln bis auf den originalen Untergrund 
entfernen. 

Neue Velourstapete extra 
hergestellt 
Durch Funde in verschiedenen Berei
chen des Raumes war sichergestellt, 

Oben links: Im oberen Tell der EIngangstüre wird durch das Aufmalen von Stuckdekoration ein durchgehendes Stukkaturelement vorge
täuscht. Die übrigen Bilder zeigen das Retouchleren der geflickten Stellen mit Malpinsel, zum Teil Strlchzieher und Lineal 
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Ausschnitte der fertig restaurierten Decke 

dass sämtliche Aulawände schon im Ur
zustand mit roter Velourstapete tapez iert 
waren . 
Nach einem Orig inal muster von 1849 -
leider nur .. wenige Quadratzentimeter 
grass - wurde in Frankreich eine in Be
schaffenheit , optischem Eindruck und 
Farbton dem Original nahezu identische 
Velourstapete eigens für diesen Raum 
hergestel lt , da wi r die Erfahrung machen 
mussten, dass ungemusterte Veloursta
peten offensichtlich nirgendwo mehr im 
Handel sind . 

1,4 Kilometer Goldfilets und 
3000 Blatt Transfergold 
Sämtlich Vergoldungsarbeiten an Dek
ken, Türe , Sockel, Kapitellen und Red
nerpult, die bei der letzten Renovation 
1931 wohl aus Kostengründen mit Gold
bronze überfasst worden waren, sollten 
nun gemäss dem ursprünglichen Zu
stand neu mit Blattgold gefasst werde n. 
An der Decke wählten wir, we il Leimfarb
untergrund, nach verschiedenen Versu
chen eine Mischung aus Ei und Honig, 
Glycerin und einem Konservierungsmittel 
als Klebemittel, welches zügiges Arbei-

ten ermöglichte und nicht zu Fleckenbil
dung führte . 
Die Vergoldungen an Kapitel:en , Holzstä
ben, Türen und Rednerpult sind wie üb
lich mit Mixtion ausgeführt. 
Insgesamt wurden etwa 1,4 km Goldbän
der und -filets sowie ungefähr 3000 Blatt 
Transfergold verarbeitet. 

Frank Trotzki und Armin Bisegger, 
Marce! Fischer A G, Base! 

An der Restaurierung 
vom Juni 1988 bis Januar 1989 
Beteiligte 

Hochbauamt Basel -Stadt, Bauherr : 
B. Chiavi 

Arch itekt , Bauleitung : Th . Doppler 
Basler Denkmalpflege : Dr. A. Wyss 
Farbbefunde, Gemälderestauration : 

Dr. Ch. Heydrich 
Schreinerarbeiten : Hofstetter AG 
Restaurierung , Vergoldung , 

Malerarbeit: Marcel Fischer AG 

aus applica 17/B9 
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages und der Autoren. 

Kapitell : Neufassung mit Blattgold und Leimfarbe. Rechts : nach der Restaurierung 
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(Alle Bilder : Marcel Fischer AG) 

Rednerpult mit neuvergoldeten Dekorationen 

Blattgold-Originaldekoration am Redner
pult: Rechts gut sichtbar eine dunklere, 
früher mit Goldbronze ausgebesserte Stelle 

Kurt Görsdorf 

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

Philosophische Kriterien in Optik und Chromatik 

111. Das Urphänomen und seine 
philosophischen Konsequenzen 

Die Betrachtung eines normalen Spektrums, das beim Durch
gang des Sonnenlichts durch ein Glasprisma entsteht, enthält 
kaum Auffälligkeiten, die Anlaß geben könnten, über diese Er
scheinung weiter nachzudenken. Erst wenn die Frage auftritt, 
wie dieses Phänomen zu nutzen ist, wird die Sache problema
tisch. Es müssen einerseits technische und mathematische 
Maßnahmen getroffen werden, um die Erscheinung konstant 
zu halten, andererseits sind störende Einflüsse, Veränderun
gen, Nebenerscheinungen usw. zu vermeiden. Um die Entste
hung eines Spektrums bilden sich so Technologien, die das 
Einfache des Vorgangs in den Hintergrund treten lassen. 

Man kann es demnach als ein Verdienst Newtons (1643 -1727) 
ansehen, nicht nur die Farbe als solche betrachtet, sondern 
auch ihre Entstehungsbedingungen genauer untersucht zu ha
ben. Dabei stößt er nicht nur auf die Farberscheinung als sol
che, sondern auch auf die Phänomene der Brechung, Streu
ung, Mischung und Isolierbarkeit von Teilen des Spektrums, 
aus denen er mit großer Akribie ein System der Optik entwik
kelt, das immer stärker verfeinert werden konnte. Die Nachfol
ger dieser technischen Forschungsmethode haben die Lei
stungsfähigkeit dieses Systems in enormer Weise verbessert, 
so daß heute mit Mikroskop und Fernrohr einerseits, mit der 
Korpuskulartheorie und der mechanisch-kausalen Naturerklä
rung andererseits die größten naturwissenschaftlichen Erfol
ge erzielt werden konnten. Unbestritten ist also, daß dieses be
grifflich strenge Vorgehen unser materielles Weltbild und tech
nisches Handeln gewaltig befördert hat. 

Primär begann also alles mit der prismatischen Erscheinung. 
Wer im Spektrum selbst kein Problem erkennt und es als eine 
Gegebenheit ansieht, die ihm, so wie sie ist, zur Verfügung 
steht, sei es, daß man aus diesem Teile herausfiltern und prak
t isch verwenden kann, sei es, daß man, wie es die eigentliche 
Absicht Newtons war, ihr Auftreten, etwa beim Zusammen
pressen von Gläsern verhindern möchte, wird sich kaum um 
den Hintergrund dieser Erscheinung kümmern, noch wird er 
gar geistige Potenzen in ihr zu entdecken suchen. 

Die Newtonsche Leistung besteht für die Weltentwicklung, all
gemein gesprochen, in der entschiedenen Bevorzugung der 
Quantität gegenüber der Qual ität. Sein Hauptwerk, erst 1872, 
160 Jahre nach der Veröffentlichung in Deutsch erschienen 
unter dem Titel ))Mathematische Prinzipien der Naturlehre«, 
befaßt sich zwar vorwiegend mit den Gravitationskräften, aber 
seine Bedeutung liegt in der präzisen Darstellung der Methode 
zur Gewinnung von Erfahrungen. Sein berühmtes Wort ))hyp
theses non fingo«, das gewöhnlich mit ))Hypothesen erdichte 
ich nicht« etwas zu harmlos übersetzt wird, meint vor allem, 
daß Erfahrungstatsachen vor allem durch technische Experi
mente gewonnen werden. Die Wahrheit, um die es Newton in 
erster Linie ging, muß berechenbar und meßbar sein. Die Be-

I. Die Uneinheitlichkeit des Themas Farbe (F + D 45/46) 

11. Ist Goethes Farbenlehre eine Theologie 
oder eine Naturwissenschaft? (F + D 48) 

111. Das Urphänomen und seine philosophischen 
Konsequenzen 

IV. Die Verkörperung des Farblichen im Menschen 

schaffenheit der Welt hat nur Bedeutung, insofern sie quantifi
zierbar ist. In diesem Denken steckt ei ne ökonomische Ar
beitsweise, deren Ethik, absolut genommen, wesentlich ist, 
die aber in der Realität zum Verfall führen muß, weil sittlich 
ngut« nur im Sinne von ökonomisch nützlich verstanden wird. 
Wenn auch ein solcher Uti litarismus, wie er im 18. Jahrhundert 
vor allem von Bentham begründet wurde, nicht von Newton be
absichtigt war, ist praktisch seine Philosophie eine Lehre, die 
das Haben und Besitzen, das Absichern und Vereinzeln exakt 
beschreibt. Da er ein Alchimist und gläubiger Christ (siehe 
hierzu den prägnanten Aufsatz von BETTY J. E. DOBBS: nAI
chemische Kosmogonie und arianische Theologie bei Isaak 
Newton(( in Wolfenbüttler Forschungen, Wiesbaden 1986) war, 
konnte er nicht anders als materiell denken, ohne eben den 
schöpferischen Prozeß anstelle eines mechanistischen Welt
systems zu leugnen. 

Es ist kein Wunder, daß ein Mann wie Goethe, der als Poet und 
Kunstliebhaber gerade dieses Fingo, dieses Gestalten, Ersin
nen, dieses sanfte Berühren und was alles noch in diesem 
Ausdruck enthalten ist, sich zum Lebensprinzip gemacht hat, 
daß Goethe also mit dieser Art des Umgangs mit den Qualitä
ten als Quantitäten und den Erscheinungen als Materielles in 
gar keiner Weise einverstanden sein konnte. Als er vor etwa 
200 Jahren mehr durch Zufall dazu kam, sich mit der Funktion 
eines Prismas zu befassen, mußte es einfach zu einem Zusam
menprall von Welten kommen. Wie er in seiner ))Konfession 
des Verfassers« am Ende seiner ))Farbenlehre« beschreibt, mo
tivierte ihn die plötzliChe Entdeckung, welchen Hintergrund 
Newtons nOpticks(( hat. Dieses Werk war fast 100 Jahre vorher 
mit großer Begeisterung von der wissenschaftlichen Welt auf
genommen worden und enthielt vorwiegend Darstellungen 
über die geometrischen und energetischen Verhältnisse des 
Lictits. Die Erkenntnis, daß Newton hier das Licht als etwas 
ansieht, das teilbar ist, das zerlegt und wieder zusammenge
setzt werden kann, erregte Goethe in hohem Maße. Dieser 
starken krit ischen Motivation verdankt nun nicht nur die 
Kunst, sondern auch die Philosophie einen AnstOß, der für die 
menschheitliche Entwicklung nicht unterschätzt werden kann, 
obwohl sich Goethe selbst zurückhielt, weitere SchlOsse zu 
ziehen. In Abschnitt 177 seiner nFarbenlehre(( heißt es: nDer 
Naturforscher lasse die Urphänomene in ihrer ewigen Ruhe 
und Herrlichkeit dastehen, der Philosoph nehme sie in seine 
Region auf und wird finden, daß ihm ein würdiger Stoff zur wei
teren Behandlung und Bearbeitung überliefert werde.« Man 
kann davon ausgehen, daß Goethes Kräfte in den 40 Jahren 
seiner Arbeit an der ))Farbenlehre« sich hinsichtlich dieses 
Stoffes erschöpft hatten und er die sorgfältigen Formulierun
gen als intensive Geistesarbeit ansah, die nicht endgültig ab
zuschließen ist. 

Es hat nach ihm Philosophen gegeben, die sein Werk als Gan-
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zes akzeptieren konnten und auf einer höheren Ebene fortführ
ten. Zu nennen sind hier Schelling, Hegel, Rudolf Steiner, Edu
ard Spranger und H. G. Gadamer. Mit Teilbereichen seiner 
»Farbenlehre« haben sich unzählige Philosophen, Natur- und 
GeisteswissenschaftIer beschäftigt, nicht zuletzt diejenigen, 
die durch Hegel zum Weltverständnis der Goetheschen Ent
deckung gelangt sind, wie z. B. Hermann Glockner. WILHELM 
STEIN FELS (»Farbe und Dasein, Grundzüge zu einem symboli
schen Weltbildcc, Jena, 1926) ist einer der wenigen, die einen 
besonderen Weg in Analogie zur Naturwissenschaft gingen. 

Andererseits ist Goethe selbst vor der Inangriffnahme der 
»Farbenlehrecc philosophisch tätig gewesen. Er hat sich zwar 
gegen die Schulphilosophie gewehrt und gerade mit denjeni
gen Klassikern, wie etwa Platon, beschäftigt, die ihn heraus
forderten, oder Giordano Bruno, dessen pantheistische Welt
schau ihn faszinierte. Goethe war eine der gebildetsten Per
sönlichkeiten, und es ist selbstverständlich, daß er alle Gei
stesströme seiner Zeit in sich aufnahm und literarisch umsetz
te. Als er seine erste phänomenale Entdeckung anläßiich dei 
Nachstellung der prismatischen Versuche Newtons machte, 
beschäftigte er sich bewußt und untergründig zugleich mit 
klassischen als auch mit pietistisch-theosophischen Fragen, 
wie sie in »Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahrecc beson
ders deutlich zum Ausdruck kommen. Aber es waren auch my
stische und metaphysisch-okkulte Probleme in ihm noch wirk
sam. Seine kurze Mitgliedschaft im lIuminatenorden, zu deren 
Führungspersönlichkeiten auch Knigge gehörte, war äußerlich 
längere Zeit vor der Italienischen Reise beendet, aber dessen 
Prinzipien und Vorstellungen bewegten Goethe sein Leben 
lang. Wenn also ein Mensch wie Goethe sich plötzlich vor die 
Aufgabe gestellt sieht, Experimente zu machen und in Gegen
satz zur bisherigen Arbeit nun nicht mehr von innen nach au
ßen, sondern von außen nach innen zu schaffen, nämlich die 
Erscheinungen als solche sprechen zu lassen, so fielen die Er
kenntnisse auf einen überaus sensiblen Boden. Was ihm 
durch die verhältnismäßig einfachen experimentellen Beob
achtungen an Erkenntnissen zuteil wurde, war vorstrukturiert 
und wurde als Bestätigung seiner Naturvorstellungen emp
funden. 

Goethe, der sich gleichzeitig mit der Mystik wie auch mit dem 
Idealismus, mit dem klassischen Altertum und auch mit der 
modernen Technik beschäftigte, konnte in dem Augenblick, 
als er die ersten prismatischen Versuche unternahm, die ele
mentare DOkumentation eines Naturzusammenhanges an der 
Farbentstehung erkennen. Seine erste Wahrnehmung bezog 
sich auf die Tatsache, daß beim Hindurchschauen durch ein 
Prisma nur in einem bestimmten Blickwinkel Farben zu sehen 
sind und diese kein geschlossenes Spektrum b!!den, sondern 
Randerscheinungen darstellen. Hätte er das Prisma in anderer 
Weise benutzt, etwa indem er in einem lichtdurchfluteten 
Raum das Spektrum ohne die einrahmenden Schatten, wie sie 
bei der Camefa obscura entstehen, beobachtet, so wäre ihm 
wahrscheinlich kaum etwas Besonderes aufgefallen. Man 
muß ja dieses primäre lichtspektrum schon genauer betrach
ten, um zu sehen, daß die Helligkeiten der einzelnen Farbstu
fen zur Mitte hin größer werden. Aber auch, wenn er dies beob
achtet hätte, wäre ihm wahrscheinlich dies nicht sonderbar, 
sondern unauffällig vorgekommen. Wir Heutigen würden an 
dieser Helligkeitsabstufung kaum etwas finden, wenn wir 
nicht wüßten, daß in diesem Grünbereich eine Lichtmischung 
und Farblöschung stattfindet. Dies wissen wir andererseits 
aber nur, weil die Randfarben in Erscheinung treten bei einge
engtem Lichtdurchgang. Diese Grenzsituationen sind es pri
mär, die hier besonders ins Auge gefaßt werden müssen. Goet
he ging außerdem zunächst von den Erscheinungen aus, die 
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beim Blick durch das Prisma gesehen werden. Diese subjekti
ven Wahrnehmungen können deshalb der Ausgangspunkt für 
die Bewertung sogenannter objektiver Erscheinungen sein, 
weil die Beobachtung des vollzogenen Lichtdurchgangs durch 
das Prismenglas nicht so präzise sein kann wie die erwähnte 
Wahrnehmung unmittelbar im Prisma selbst. Bei der objekti
ven Bewertung des sich auf dem Schirm darstellenden Spek
trums wird leicht übersehen, daß es sich dab~i zunächst ein
mal um eine Bildverschiebung handelt, deren Ursprung im 
Spiegelvorgang des Glasprismas selber liegt. 

Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, das helle Spalt· 
spektrum nicht als eine quasi materiell-energetische Einheit 
oder zumindest nicht als eine geschlossene Kontinuität der 
Farbenfelder bzw. -stufen anzusehen. Vielmehr wird deutlich, 
daß dieses Farbenband aus zwei Sequenzen besteht, die von 
einem Mittelpunkt jeweils nach oben und unten verlaufen, aber 
im Lichtzentrum eine SChwachstelle haben. Beim Versuch an 
einem dunklen Balken kann dies auch umgekehrt gekenn
zeichnet werden: Von dem oberen und unteren Rand her ver
I~uft eine Sequenz zur dunklen Mitte. Hier wird zunächst ein
mal deutlich, daß Goethe nicht von einer Einheit, sondern von 
einer Zwei- bzw. Dreiheit ausgehen konnte. Die beiden Ränder 
und die unterschiedlich überstrahlte Mitte sind ja für sich funk
tionelle Übergänge, an denen sich Farben bilden. Das »trübe 
Mittel cc, das Glasprisma, wirkt hier wie ein Katalysator, der, wie 
noch zu zeigen sein wird, nur als »Schattengeber« *) eine mate
rielle Bedeutung hat. Der Kunstgriff mit dem dunklen Balken 
verschaffte ihm die Gewißheit, daß tatsächlich Farben Produkt 
des Zusammenwirkens von Hell und Dunkel in einem materiel
len Medium sind. Licht und Finsternis müssen als verborgene 
Potenzen angesehen werden, die einer Vermittlungsposition 
bedürfen: Das Schattenhafte, aber Durchsichtige legt sich so
wohl über die helle als auch über die dunkle Fläche, wenn Hell 
und Dunkel ineinander übergehen. Diese durchscheinende 
und aufhellende Trübe bildet eine doppelfunktionale Schatten
wirkung: Sie dämpft den LichteinfalI, beugt ihn und lenkt ihn 
um. Die Verwandlung in Farbe selbst ist dabei doch noch ein 
Mysterium, so gut das Zusammenspiel auch beschrieben wer
den kann. Jedenfalls findet keine echte Brechung und Spal
tung des Lichts statt. 

Die sprachlich-begriffliche Seite dieses physischen Gesche
hens, das Goethe »Urphänomen« nennt, ist deshalb so schwie
rig, weil Goethe selbst keine Deutung liefert und sie, wie oben 
beschrieben, den Philosophen überläßt, im Gegensatz zu New
ton, der eindeutig alle physikalischen Vorgänge, also auch die 
optischen, streng gesetZlich als Gottestat und Lenkung seines 
Sohnes Christus an~i ht. Für ihn ist es auch nicht wichtig, wie 
es sonst noch erklärt werden könnte. Die Tatsachen allein zäh
len. Sie sind physische Schöpfungen Gottes, ein Teil dieses ei
nen Werkes Go~tes. Es kann nur dem Guten dienen, sich mit 
diesem »Sinnesorganll Gottes, wie der das Licht nennt, zu be
schäftigen und mit ihm zum Nutzen der Menschheit wie auch 
immer umzugehen. Goethe hat niCht mehr als eine Beschrei
bung der Licht-Finsternis-Urgegensätzlichkeit und deren Ver
mittlung durch die sogenannte Trübe gegeben. Aber es wird an 
vielen Beispielen seiner poetischen Aussage klar, daß er sich 
deshalb gegen die Zerstücklung des Lichtes durch die Manipu
lation am Spektrum wendet, weil es ihm darauf ankommt, das 
liCht und die Dunkelheit als Eigenständigkeiten anzu::>ehen. 
Ob es sich um »Kräfte" handelt, bleibt bei ihm offen. Daß diese 
beiden Urgegebenheiten tätig sind und deren Aktivität beson
ders bei der Hervorbringung von Farben erkennbar wird, war 

*) Goethe verwendet hier das Wort "skleron. und nicht das zum Deutschen verwandte »sko
tos_, das aber das Dunkle im Schatten meint. 

für ihn aber eine wichtige metaphysische Einsicht. Gleichzei
tig finden alle Farberscheinungen im Raum, z. B. als Himmels
weite oder in der Landschaft, und im Stoff, z. B. im minerali
schen und an Oberflächen von Metallen, ihre Erklärung im Ein
bezogensein des Menschen in diesem urphänomenischen Pro
zeß, den er in Abschnitt 175 beschreibt: »Wir sehen auf der ei
nen Seite das Licht, das Helle, auf der anderen Seite die Fin
sternis, das Dunkle, wir bringen die Trübe zwischen beide, und 
aus diesen GegenSätzen mit Hilfe gedachter Vermittlung ent
wickeln sich, gleichfalls in einem Gegensatz, die Farben, deu
ten aber alsbald, durch einen Wechsel bezug, unmittelbar auf 
ein Gemeinsames wieder zurück.1I Er beschreibt also, wie der 
Mensch handelnd, d. h. durch bewußtes Handhaben und Se
hen des Prismas, die Urpolarität der Farben hervorbringt. Die 
große Vielfalt des Farbigen, wie sie in der Realität zu erkennen 
ist, stellen eigentliche Ableitungen des Grundprinzips der Ent
stehung dar. Mit anderen Worten: Die Urgegensätzlichkeit Von 
Licht und Finsternis, die an und für sich selbst nicht in Er
scheinung tritt, kann vom Menschen durch Versuche indirekt 
wahrnehmbar gemacht werden. Aus einem der Sinneswahr
nehmung zunächst nicht zugänglichen Seinsbereich werden 
zwei Entitäten in Wirksamkeit versetzt. Was sich in der Natur 
offenbar ständig als Zusammenspiel von selbst vollzieht, das 
Auftreten von Farben an Pflanzen, Mineralien usw. und deren 
Vergehen, das kann der Mensch bewußt ordnen, regeln und als 
selbstlenkbaren Ablauf unter bestimmten Bedingungen provo
zieren. Hier werden also Erscheinungen im ursprünglichen 
Wortsinne hervorgebracht als ein Erscheinendes. Das sind zu
gleich auch Bewußtseinsinhalte, denn ohne eine vorhergehen
de Strukturierung des Wissens, Wahrnehmens und Erwartens 
kann der Versuch nicht präzise gelingen. Im Unterschied zu ei
nem ähnlichen Vorgang, nämlich dem Hervorbringen von Tö
nen, handelt es sich hierbei um keine spielerische, naive Tätig
keit sondern um eine erkenntnisschaffende und erkenntnis
praktizierende Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur. 

Die Tatsache, daß dies möglich ist, ist höchst bemerkenswert: 
Es bedarf keiner Symbolik, sondern nur einer Konkretisierung 
des Denkens als Wahrnehmungsorgan, um in die MetaphYSik 
der Gegensätzlichkeit von Licht und Finsternis einzudringen. 
Das geschieht schon durch ein genaues Beachten des Ge
halts der Begriffe, die zur Kennzeichnung des Urphänomens 
verwendet werden. Bei dem Wort Licht bereitet es kaum 
Schwierigkeiten, Vorstellungen, die über die eingeschränkte 
Definition der Physik hinaus'gehen, zu bilden. Es wird jedem 
klar sein, daß es sich bei Licht nicht ursächlich um »Strahlung, 
deren Frequenz im Sichtbaren liegt", handelt. Für Goethe war 
es die höchste unteilbare Energie der Natur, und auch Hegels 
Definition als »reine daseiende Kraft der RaumerfOliungll ist 
gut verständlich. Anders verhält es sich bei dem Begriff Dun
kelheit bzw. Finsternis. Hier bedarf es gewisser meditativer 
Anstrengung, um zu einem Verständnis zu ko~me~. Eine An
regung zu einer solchen produktiven Introspektion bieten zahl
reiche Gedichte Goethes. Vor allem in seinen Versen zum Ur
phänomen zeigt er die Antinomie von Licht und Finsternis auf: 
»Und so bleibt auch im ewigen Frieden 1 die Finsternis vom 
Licht geschieden. 1 Daß sie miteinander s~reiten .können, ! das 
ist eine bar Torheit zu nennen. J Sie streiten mit der Körper
weit 1 die sie ewig auseinanderhält.« Finsternis wird also als 
Apri~ri beschrieben zwar immer nur erkenntnismäßig erfaßbar 
durch den Gegensatz zum Hellen, aber eben doch ohne weite
res als Verborgenheit, potentielles Agens, eigenständige~ We
sen und als indirekt nachweisbares Prinzip zu denken. Hierzu 
äußert sich auch wiederholt Hegel in seiner Naturphilosophie, 
z. B. in folgender Weise: »Das Finstere (i~t) d~s in sich z.u~ 
Für-sich-sein individualisierte, das aber nicht In Punktualität 

existiert, sondern nur als Kraft gegen das Helle ist, und darum 
ebenso in vollkommener Homogenität existieren kann.« Das 
Finsterne als solches läßt sich zunächst einmal dialektisch als 
eine Entgegensetzung der Feststellung, daß wir im Lichte le
ben, verstehen. Weiterhin ist es als Potential, das physisch 
wirkt, aber geistig im Hintergrund bleibt und erst erschlossen 
werden muß, d. h. als das grundsätzlich Unsichtbare zu begrei
fen. Während also das Dunkle an sich nur durch Licht extermi
niert werden kann, z. B. nicht durch SChatten, kann Licht nicht 
vertrieben werden; es kann nur verlöschen. Es wirkt als »Ent
bergendes« in das Dunkle hinein. Das mag zunächst den Er
fahrungen widersprechen, denn Licht als Naturgegebenheit 
scheint das Primäre, Dunkelheit das Sekundäre, das Nicht
Licht zu sein. Zum Verstän'dnis ist es wichtig, Licht als physi
sche Energie anzuerkennen, das Dunkle aber als nicht-antago
nisten Gegensatz, also nicht als Korrelat zum Physischen. 
Über eine gen aue Definition der Lichtenergie wird an späterer 
Stelle zu diskutieren sein. Hier soll nur allgemein die Durch
dringungsenergie des Lichts in der Materie, d. h. die Affinität 
zum Stofflichen schlechthin gemeint sein. Das heißt, d~r Be
griff Finsternis läßt sich nur als affirmatives Nicht-Phänomen 
und reine Gegebenheit würdigen. Damit bekommt das Urphä
nomen der Farbe als Seinslehre eine hohe Bedeutung. Sie 
steht in der Nähe der östlichen Philosophie, die sowohl im 
Buddhismus als auch im Hinduismus das Licht-Sein, die Leere 
und das Nirwana als wesentliche Prinzipien der Existenz von 
Mensch und Welt ansehen. Aber auch in der abendländischen 
Philosophie wird das Nichts als Noch-Nicht, mehr noch als 
Stets-Seiendes gewürdigt. *) Durch eine philosophische Be
gründung vom Satze der Erhaltung der Energie, d. h. der Unab
hängigkeit des Energetischen vom Dinglichen, kann dies gene
rell auch aus der Physik abgeleitet werden. Dieses bejahende, 
affirmative Verständnis gerade der Finsternis ist im Grunde 
die wichtigste Voraussetzung für das Erkennen des kosmi
schen Einflusses auf das Leben der Erde und seiner Be
wohner. 

IV. Die Verkörperung des Farblichen im Menschen 

Im Unterschied zur Metaphysik des Dunklen und des Lichts ist 
die Helle, d. h. das sichtbare Licht ein merkwürdigerweise 
schwer zu fassendes Agens, das, wie schon das Verhältnis 
von Tag und Nacht einerseits, von bedecktem und klarem Him
mel andererseits zeigt, für Mensch und Natur eine einge
schränkte Wirkungsmöglichkeit besitzt. Allerdings fällt in die
sen begrenzten Zeit-Raum die primäre Lebensentwicklung im 
biologischen und psychologischen Sinn; wenn wir auch die 
Nacht zum Tage machen können, es ist immer der Lichtrhyth
mus, der Wachstum, Bewußtsein und seelische Entfaltung för
dert. Trotz der stark gemilderten Lichtwirkung strukturiert sich 
das Leben in ihr und durch sie. Man kann z. B. vom Bewußt
seinslicht sprechen, ohne dies als Metapher gebrauchen zu 
müssen. Jede APperzeption, d. h. jeder eigentliche Wahrneh
mungsakt, stellt eine Lichtaktivität im seelischen Innern, d. h. 
eine Erhellung dar. Bekannt ist das Goethe-Wort: »Wär nicht 
das Auge sonnenhaft, I wie könnten wir das Licht erblicken? 1 
Lebt nicht in uns des Gottes eigne Kraft, I wie könnt uns Göttli
ches entzücken?". Interpretieren lassen sich diese Verse ohne 
weiteres durch die Formel: Bewußtes Wahrnehmen ist ein psy
cho-physischer Auflichtungsvorgang, dessen Ursprung aber 
im äußeren Licht liegt, das nach innen genommen wurde. Der 

') Siehe hierzu die Arbeit von DETLEF INGO LAUF: .Ursprung und schöpferisches Werden«, 
Stuttgart, 1987. 
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Sehsinn, das Auge, braucht Licht wie das Denken das helle 
Wachsein. Die chemisch-physiologischen Prozesse beim Se
hen, eingeleitet durch die Stäbchen- und Zapfenfunktion der 
Netzhaut, ermöglichen eine stufenweise Transformation der 
Lichtimpulse bis hin zum hormonalen Übergang, zur psychi
schen Bildentwicklung. Um das allgegenwärtige Dunkle zu 
durchdringen, bedarf also das Bewußtsein selbst einer Licht
struktur. Letztere entsteht nur, wenn sich das wahrnehmende 
Ich der Finsternis entringt, aber die in ihr verborgene und gehü
t~te Wahrheit hervorbringt. Es mag Hellseher geben, die durch 
einen spontanen Akt das All-Dunkel durchdringen, der Mensch 
in seiner gegenwärtigen geistig-seelischen Konstitution kann 
dies nur Schritt für Schritt in mühevoller Kleinarbeit mit Hilfe 
von Versuch und Irrtum vollbringen und wird nur einen minima
len objektivierbaren Erfolg haben. 

Indem ich aber mit dem strukturierten Bewußtseinslicht in die 
dunkle Seite der Welt eindringe, gestalte und schaffe ich 
gleichzeitig ein Stück Raum für die Menschheit schlechthin. 
Das Licht selbst kann, wie Goethe und moderne Naturforscher 
darstellen, nicht durch sich selbst in das Dunkle eindringen. 
Es bedarf des regulierenden Menschen, der es gegen die mate
rielle Entropie, d. h. die energetische Verdichtung bewahrt. Die 
Körperwelt, die der eigentliche Repräsentant des Dunklen ist, 
nimmt das Licht nicht auf und wehrt es sogar ab, z. B. entwik
kelt der energetische Mantel des Materiellen und der Erde als 
Ganzes eigene Lichtphänomene, die dem natürlichen Sonnen
licht nur bedingt ähneln, aber, wie sich an den großartigen Er
scheinungen des Nordlichts und des Blitzes und an dem Auf
leuchten bei materiellen Zerfallsprozessen verdeutlichen läßt, 
dem Lebendigen, der Natur und den Sinnen schädlich sind. 
Nur auf das Sonnenlicht ist der organismische Sehsinn hin ori
entiert, alle anderen Lichterscheinungen und Strahlungsener
gien sind bereits komplizierte Wahrnehmungsinhalte, die mit 
dem auf Ganzheit ausgerichteten Bewußtsein schwer zu erfas
sen sind. Allein die Erscheinungen des magnetischen Erdman
tels, wie z. B. im Falle des Polarl ichts oder der Elektrizität als 
solcher, die von den Sinnen selbst nicht ertaßt werden können 
gehören zur Tendenz der körperlichen Verdichtung und nicht 
dem natürlichen Licht an. Das Sonnenlicht mit seinen wichtig
sten Erscheinungen, die Helle und die Wärme, ist ein sehr sen
sibles Wesen, das durch Unwissenheit und groben Materialis
mus zerstört werden kann. 

Die Rede vom Bewußtseinslicht ist also eine Beschreibung der 
Position, in der sich der Mensch befindet, wenn er Physisches 
und Psychisches punktuell in Übereinstimmung bringen 
möchte. Die Erkenntnisse über das Sonnen licht straffen 
gleichzeitig die Selbstwahrnehmungen des Menschen über 
seine Bewußtseinstätigkeit. Umgekehrt ist die Verfolgung des 
Erhellungsvorgangs des Bewußtseins ein Impuls, bis zum zen
tralen Wesen des Lichtes an sich vorzudringen. 'vVir bef inden 
uns dabei in der Lage, einerseits der Sonne schöpferische 
Kräfte zuzusprechen, andererseits aber auch ihre Vern ich
tungsenergie nicht zu übersehen. Auch wenn das Ver-Nichten 
dem Chaos, dem Dunkelprinzip, zuzurechnen ist, kann nicht 
übersehen werden, daß das Licht der Natur einer Pflege be
darf, die den Schaden mindert, den es vielen Menschen brin
gen kann. Licht schafft Ordnung, gibt Wärme, hei lt, bindet, 
hebt Tatsachen hervor und verfügt über gestaltete Kräfte. Im 
ästhetischen und ökologischen Bereich ist seine Funktion von 
außerordentlicher Bedeutung. Auch Ethik, Religion und Spra
che lassen sich philosophisch zwanglos mit dem Wesensein
fluß des physischen Lichts in Verbindung bringen. Aber in all 
diesen natürlichen und menschlichen Bereichen zeigt sich ein 
Faktor, den man als Milderung, Trübe und Zeit erkennen kann, 

. der dem Licht nicht nur Wohltaten und Klarheit schafft, son-
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dern Sich-Entwickelndes behindern, ablenken oder einschrän
ken kann. Da im Zeitverlauf auch Schatten und relative Dunkel
phasen auftreten, ist die Wirkung des Lichtes positiv, aber 
auch hier gibt es global die Notwendigkeit, das Licht als Gege
benheit anzusehen, die nicht selbstverständlich dem Men
schen dient. 

Die Absenkung des Bewußtseins bis in den meta-physischen 
Bereich von Licht und Finsternis bringt nun auch ein vertieftes 
Verständnis für die Farben. Jedoch zeigt das Urphänomen 
Goethes, daß die Farben selbst keine eigentliche Bindung an 
ihr ontologisches Substrat haben, sondern eine eigene Seins
weise ausbilden und befestigen. Sie stellen eine eigene Kate
gorie nicht nur im Dinglichen, sondern auch im Zuständlichen 
dar. Sie sind nicht nur Abkömmlinge von Licht und Finsternis, 
wie ihre Existenz im Schattenbereich zeigt, sondern auch des 
spezifisch Seelischen. Deshalb kann Farbliches nicht ohne 
qualitative und psychische Bewertung empfunden werden. Sie 
gehört zum Sehen dazu. Goethe bezeichnete diese Seite der 
Bewußtseinsimmanenz als sinnlich-sittliche Wirkung. Er be
schreibt in diesem Abschnitt acht Farbbereiche und bespricht 
hier Fragen der Harmonie, Totalität, Ästhetik, Symbolik und 
M!ilerei. Die Gemütsstimmungen, die Farben hervorrufen, fin
det Goethe als eine Folge und Erinnerung an Natureriebnisse, 
die weiter zu vermitteln für ihn eine wichtige Aufgabe des 
Künstlers ist. Für ihn sind vor allem mißlungene Farbzusam
mensteiiungen seeiisch schädiich, und negative Wirkungen 
entstehen sowohl durch falschen Gebrauch als auch durch un
angenehme Erscheinung der Farbe als Realitätsabbildung. Er 
prangert in dieser 'ierhältnismäßig kurzen Darstellung vor al
lem den Mißbrauch und die unausgewogene Zusammenstel
lung von Farben an. Grundsätzlich aber sind alle Farben lie
benswert. Es kommt nur auf den Zusammenhang an, in den 
sie gestellt sind. Liebenswert heißt, es sind positive Empfin
dungen, die als angenehme Erregungen den leiblich-seeli
schen Organismus durchziehen. 

Die praktische und künstlerische Verwendung der Farben in 
allen Lebensbereichen unter Berücksichtigung der ihr eigenen 
Gesetze ist das Hauptanliegen dieses Teils der Farbenlehre. 
Die Polarität im Farbenkreis und die Dynamik der Farbsozie
tät, die sich als Steigerung und Lockerung der Affinität zu der 
eigenständigen Welt des Psychischen ergibt, belebt den biolo
gischen Kreislauf. Es gibt keinen Stillstand, sondern nur ein 
Hin- und Herwogen und einen Wechsel von Spannung und Ent
spannung im Reich der Farben. Dabei werden verschiedene 
Ebenen unterschiedlich einbezogen biw. mitbetroffen. Am 
stärksten wirkt sich das Spannungsverhältnis auf die Nerven
physiologie aus, was wir meist in gemilderter Form erleben. 
Der ~tärkere Wechsel in Hell- und Dunkelanpassung, im Son
nenlicht oder Schatt n, kann zur veränderten Farbwahrneh
mung führen. Von ganz besonderer Bedeutung ist dabei die 
TatsaChe der Farbreaktion des Organismus, die sich in-den 
von Goethe so genannten physiologischen Farben zeigt. Es ist 
das große Verdienst Goethes, die so oft nur Nachbildfarben 
genannten Erscheinungen der Farbproduktion des Auges be
wußt gemacht zu haben. Seine präzise Ausarbeitung ist bis in 
unsere Tage von allen Physiologen gewürdigt worden und war 
Anlaß zu differenzierten Untersuchungen, die uns das Ver
ständnis des Farbensehens, aber auch anderer Wahrneh
mungsvorgänge ermöglichen. Diese fundamentalen Erkennt
nisse stehen deshalb auch mit Recht am Anfang des didakti
schen Teils der »Farbenlehre«. Erst die Einbeziehung diest:i or
g~nismi~chen Reaktionen ermöglicht ein psychologisches, 
künstlensches und therapeutisches Praktizieren der Prinzipien 
der ganzen Farbenlehre. . 

Es ist im höchsten Maße ertragreich, sich mit der Phänomeno-

logie der durch Goethe einzigartig durchstrukturierten Farben
lehre zu beschäftigen. Wer .sich darauf einläßt, das energeti
sche Prinzip der physisch-ursächlichen Farbentstehung, der 
Farbdynamik im psychischen Bereich, der Polarität als Be
wußtseinsspannung und der geistigen Anregung zur methodi
schen Denkweise im einzelnen zu erfassen, erkennt das Welt
prinzip der Bindung des Gegensätzlichen von Kosmos, Erde 
und Menschenwerk. Die generelle Bedeutung der Überbrük
kungsfunktion der Farbe hat gleichzeitig die tiefe Bedeutung 
einer Macht, die mit dem Farbenwesen anvertraut wird. Farben 
sind abgetrotzte Anteile der Finsternis und des Lichtes und 
gleichzeitig Mittel, Bewußtseinsinhalte lebendig zu erhalten. 
Es ist individuell und sozial von großer Bedeutung, sich mit 
dem zu beschäftigen, was die Farben für das Zukünftige aus 
dem Übersinnlichen heraus nicht nur symbolisch, sondern un
mittelbar zeichengebend an Einsichten vermitteln. Man denke 
nur an die Signale, die die Farben in Katastrophen geben, etwa 

bei Explosionen, bei dem sich andeutenden ökologischen Zu
sammenbruch. Aber auch im Kleinen, wie in der Technik und in 
der Elektronik, zeigen sich Überforderungen an. 

Goethes »Farbenlehre« endet mit dem Hinweis auf den mysti
schen Gebrauch der Farbe. Grün und Rot (Purpur) sind ihm 
»Ausgeburtencc der Elohim. Er führt aber diese Rückbesinnung 
nicht weiter aus, weil er sich nicht der Schwärmerei verdächti
gen lassen will. Dennoch gehört auch diese Schlußbemerkung 
dazu, um die Bedeutung des Ganzen würdigen zu können. Am 
Anfang stand eine kritische Tat, durch die er dem isolierten, 
vom Ursprung abgesonderten Selbstverständnis der techni
schen Entwicklung zur Erfassung der Naturgesetze entgegen
trat. Goethes »Farbenlehrecc will in diesem Sinne nicht bloß ge
dacht, sondern auch getan werden. Die Erkenntnisse, die sich 
aus einem solchen Tun ergeben, fördern wechselseitig das 
Einsichtsvermögen in die Grundlagen der Existenz. 

Kurt Vogelsang GmbH 
Postfach 1140 
6954 Haßmersheim 
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EUROCOLOR (ECS) 
Das EUROCOLOR • System 
für eine gemeinsame ))Farbsprache'(( 
Als führender europäischer Farbmusterkarten-produzent mußten wir im 
Kontakt mit Kunden immer wieder feststellen, daß ein zuverlässiges praxis
taugliches und zugleich preisgünstiges Farbsystem auf dem Markt fehlt. 

Herkömmliche Mischsysteme bzw. Sammlungen gängiger Farben sind zwar 
für spezielle Zwecke brauchbar, erlauben jedoch weder eine allgemeine 
verständigung über Farben, noch sind sie ein geeignetes Hilfsmittel für 
den kreativen Gestalter. 

DasvlelseltigeEuROCOLOR-programm Um diese Lücke zu chließen, entwickelten wir zusammen mit führenden 
Wissenschaftler (Farbmetrikern) und Designern das EUROCOLOR-System. 

EUROCOLOR-Merkmale: 

- 1100 Farbmuster (matt) und 800 (glänzend) 
- verschienene Farbmusterformate 
- Gliederung: visuell gleichabständig, den realisier-

baren Farbenraum abdeckend nach Farbton 
(Buntton), Helligkeit und Buntheit (Buntgrad) 
geordnet 

- farbmetrische Fundierung auf international 
gebräuchlicher Basis (CIELAB) 

- leichte Handhabung und vielseitige Einsatz
möglichkeiten in der Praxis durch zweckmäßige 
Arbeitshilfen ' 

EUROCOLOR ordnet ein. U.3.: 

- RAL-Farben 
- DIN-Farben (EUROCOLOR-Farbmuster sind nach 

DIN 6164 festgelegt) 
- Kennfarben: Sicherheitsfarben, Verkehrsfarben, 

Ordnungsfarben, Maschinenfarben usw. 
- Hausfarben internationaler Unternehmen 
- Farben nach British Standard und nach AFNOR 

(Frankreich) 

Mit EUROCOLOR realisierbar: 

- Kommunikation - verläßliche Farbverständigung -
eine internationale Farbsprache als verständigungs
basis für fach bezogene sowie fachübergreifende 
und (nicht zeit gebundene) Farbverständigung 

- Farbge5taltungen 
kreative Auswahlmöglichkeiten in Verbindung 
mit präziser Festlegung 

- Farbplanungen 
Konzeption, Planung, Produktion 
(bzw. Dienstleistung) und Kontrolle von 
Farbanwendungen machen das EUROCOLOR-System 
zu einem hervorragenden Farbplanungsinstrument 
mit wichtigen Kontrollfunktionen 

- "Fremde" Farben 
Jede beliebige Farbe kann in das EUROCOLOR-System 
eingeordnet, codiert, archiviert und (zeitlich 
unbegrenzt) reproduziert werden 

- Eigene Farbkollektionen 
Private oder firmeneigene Farbkollektionen können 
rationell, exakt und mit großem Entscheidungs
spielraum entwickelt und festgelegt werden 

- Trendfarben 
Einfache und schnelle Ermittlung 
von Trendfarben-Entwicklungen und -Richtungen 
für alle Anwendungsb reiche 

EInsatzgebiete für das EUROCOLOR-System: 
- Architektur (St adt-. Gebäude-. 

Landschafts- und Innenraumplanungen 
- Raumgest altungen 
- Werbegestaitungen 
- Farbtechnik (Maler und Lacklererl 
- Denkmalpflege 
- Restaur ierungsbereiche 
- bildende Kunst (Maleren 
- darst e lende Kunst (Theater / BOhnel 
- Kunsterziehung 
- Kunstwissenschaften 
- prOdukt-Design 

- Grafik-Design 
- Bekleidungs-Design (MOdel 
- Helm- und Haustextilien-Design 
- Schmuck-Design 
- Kunsthandwerk 
- Foto- und Film-Design 
- OberflaChentechnOlogie 
- Drucktechnik 
- Arbeitsw issenschaften (Ergonomie) 
- Verkehrswesen 
- SIcherheitsbereiche 
- ProduktbereiChe der Boden· 

Wand- und Deckenbeläge 
- Lack- und Farbenindustrie 
- Kunststoffindustrie 
- Keramikindustrie 
- Florfstlk 
- Philatelie 
- Kosmetik 
- l ederwarenbranchen 
- Physiologie 
- PhYSik 
- Chemie 
- BIOlogie 

Schwabenmuster -Eurocolorcard Postfach 20 
Telefon 07971/6007 Telex 74650 
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- Medizin 
- PsyChologie 
- Pharmazie 
- Optik 
- Lichttechnik 
- Farbmetrik 
- Fachbereiche und 

Bibliotheken von 
universitäten 
Hochschulen 
Fachhochschulen 
Fach- und BerufSSChulen 

D-71600alldorf 
Telefax 079 71 / 6000 

Gerriet Hellwig, St. Gallen 

Zur Ordnung der Farben 
Dieser Beitrag von Gerriet HeJ/wig stellt die Grundordnung 
der Farbordnungs-Systematik auf den Kopf. Diese Umkeh
rung des üblichen Ordnungsschemas hat bei näherer Be
trachtung nicht nur eine eigene Logik, sondern ist in seinem 
Denkansatz auch besonders faszinierend. Dieser Aufsatz ist 
somit keine Bestätigung, Ergänzung oder Korrektur der 
bisherigen Lehrmeinung, sondern ist ein neuer diskussions
würdiger Beitrag zum Thema ,Ordnung der Farben ', (Red.) 

Eine alte Frage der Wissenschaft, der Kunst und der farban
wendenden Praxis ist, wie Farbe zu ordnen sei, beispielsweise 
um ei en übersichtlichen Katalog herzustellen oder Farben zu 
numerieren. Das scheiterte bisher daran, daß jeder Mensch 
mit einer solchen Numerierung verbindet, daß die Farben sich 
auch gleichmäßig verändern. Es gelang jedoch nie, eine Ord
nung zu finden, in der das zuträfe. 

Es wurden viele Versuche unternommen. Die Abbildungen zei
gen die bekannteren der letzten hundert Jahre. 

Alle diese Modelle sind auf die Farbenkugel zurückzuführen, 
die im 18. Jahrhundert von P. O. Runge entwickelt wurde. Sie 
gilt bis heute als plausibelste Lösung: 

Betrachtet man eine gröBere Anzahl bunter Pigmentfarben, ist 
feststell bar, daß sich diese mehr oder weniger ähnlich sind 
und sich so in eine Folge bringen lassen, die sich kreisförmig 
schlieBt. Das ergibt den bekannten Farbenkreis. 

Vermischt man Farben, die sich in diesem Kreis gegenüberlie
gen, entstehen trübere Farben, bis zu jenen, die wir Braun oder 
Grau nennen. Letztere entstehen vor allem, wenn man Farben 
miteinander vermischt, die sich im Kreis gegenüberliegen. 
Man nennt solche Farbenpaare komplementär. 

Eine aus dem Kunstunterricht bekannte Übung ist, abgestufte 
Reihen zwischen Komplementärfarben herzustellen. Das Ziel 
ist, eine möglichst gleichmäBig abgestufte Reihe zu erhalten. 
Die Kontrolle, ob man tatsächlich komplementäre Farben ge
wählt hat, liegt darin, daß sich etwa in der Mitte der Reihe ein 
möglichst neutrales Grau ergeben muß. (Ob das erreicht ist, ist 
jAweils eine Frage des Ermessens- Es können sich ungeahnt 
viele Varianten von Grau einstellen.) 

Fügte man solche Reihen dem Farbkreis entsprechend zusam
men, ergänzte sich der Farbkreis zu einer Fläche, deren Mitte 
grau ist. 

Die dritte Dimension der Farbenkugel kommt dadurch zustan
de, daß alle Farben, die sich aus dem Farbkreis ermischen las
sen, auch in hellerer oder dunklerer Ausführung vorkommen 
können. Diese lassen sich der Farbscheibe als hellere oder 
dunklere Ebenen angliedern- Sie wird zu einer Kugel. (Nicht zu 
einem Zylinder, weil in den helleren und dunkleren Ebenen we
niger Farben u'nterscheidbar sind.) 

So ist Farbe nach ihren drei Merkmalen Farbton, Farbreinheit 
und Farbhelligkeit übersichtlich zu ordnen. 

Johansson 1939 

1940 

~ 
Vc.'oE. 1953 

Tltchener 1837 

1972 

Ostwald 1917 
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Abb. Perspektivische Darstellung des Raumes 

Versucht man nun, etwa in einem Raumgitter, Farbproben sol
chermaßen zu ordnen, stellt sich heraus, daß das nicht mög
lich ist. Das einzige »Maß«, die Farben richt ig zu verteilen, liegt 
in unserem Auge. Das Auge akzeptiert keine Einteilung in die
sem Raum als gleichmäßig. Deswegen wurden die vorn abge
bildeten Versuche mit anderen Raumformen unternommen. 
Versuche einer Berechnung von Farbe auf anderen Wegen als 
dem des visuellen Vergleichs waren ebensowenig erfolgreich. 

Ein Phänomen der Ordnungsprobleme ist, daß teilweise der 
Raum im Inneren der Kugel größer sein müßte als außen. In
nen ist zu wenig Platz für zu viele vorkommende Farben. 

Das liegt daran, daß wir mehr trübe als reine Farben unter
scheiden können. Das wi rd um so deutlicher, je reiner die Pig-
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mente sind. Die Chemie hat hier in den letzten Jahren große 
Fortschritte erzielt. 

Legt man Farbkreise nach visueller Unterscheidung in ver
schiedenen Reinheitsgraden an, sind die Kreise der reinen Far
ben kleiner als die trüberer Farben. 

Es empfiehlt sich daher, die Ordnung in radialer Richtung, auf 
der Rein-Trüb-Achse, umzukehren und die reinen Farben nach 
innen, auf die kleineren Radien zu legen; sinngemäß die trübe
ren Farben auf die größeren äußeren Radien. So erreicht man 
eine gleichmäßigere Verteilung. 

Weil es keine klarste der kl aren Farben gibt, bleibt die Mitte 
des Kreises unbesetzt. 

Analog der bisherigen Kugel ergibt sich aus dieser Anordnung 
ein Torus. 

.-.. .... . :: ....... . 

trüb ,: 
, 

Der Gedanke einer Umkehr der Farbordnung rührt aus der 
prakt ischen Überlegung, daß es bei einer Ordnung aller unter
scheidbarer Farben um Unterscheidbarkeit geht und nicht dar
um ob eine Farbe als schön empfunden wird. Geht man von 
der' alltäglichen Gegebenheit des Sehens aus, ergeben sich 
andere Prioritäten als in der künstlerischen oder Produktge
staltung. Die Natur wie auch die meisten unserer Umwelten 
werden uns durch eine Fülle trüber Farbtöne sichtbar. Unser 
Sehvermögen gründet darauf, viele dieser trüberen Töne zu un
terscheiden - unabhängig davon, ob wir diese schön f inden . 

Wenn nun die Aufgabe ist, eine Sammlung aller unterscheid
baren Farbtöne zu ordnen und die Kreisform wegen des 
Schlusses der Farben zum Kreis gegeben ist, empfiehlt es 
sich, die Farben auf die größeren Radien zu legen, von denen 
wir mehr unterscheiden können das sind die trüben, und auf , .. 
die kleineren Radien in der Mitte die, von denen wi r weniger 
unterscheiden können, das sind die reinen. 

Der Raum ist nun zwar geeigneter, doch auch in ihm würde 
sich Farbe noch nicht gleichmäßig verteilen. 

Eine alte Streitfrage ist, ob die reinen Farben gleich oder ~nter~ 
schiedlich hell sind. Man kann vergröbernd sagen, daß sie bel 
Lichtfarben gleich hell , bei Pigmentfarben unterschiedli~h hell 
sind, wobei Gelb als heller, Blau als dunkler benannt wird. 

Vier der gezeigten Model1e berückSich~igen das~ indem ~ie 
Gelb und Blau liegen jeweils höher und tiefer als die Rot-Grun-
Ebene. 

Überträgt man diese visuellen Korrekturen auf das To~us-Mo
deli, ergibt sich zunächst eine generelle Streckung der mneren 
Wandung und damit des gesamten Torus. 

Der Farbkreis verändert sich zu einer Ellipse, an deren oberen 
Scheitelpunkt Gelb, am unteren Blau liegt. 

Dementsprechend liegt die Ellipse, betrachtet man de~. Körper 
um 90 Grad gedreht, etwas schräg in der mittleren Offnung 
des Torus. 
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Erstelle mari eine Sammlung der klarstmöglichen Farben, um 
sie auf der Torusinnenwand zu lokalisieren, würde deutlich, 
daß in den dunkleren Ebenen weniger Farben gleicher Heilig
keit unterscheidbar sind als bei helleren Farben. Das bedeutet, 
daß das Torusinnere unten anders geformt sein muß als oben, 
der Durchmesser wird nach unten kleiner. 

Die entsprechende Erkenntnis, daß die Farbkreise im oben lie
genden helleren Bereich größer sein müssen, gewinnt man am 
deutlichsten aus der Sortierempirie: Im hellen Bereich wird 
das Merkmal der Farbhelligkeit als letztes differenziert, nach 
Buntton und Trübheit. Bei dunklen Farben wird die Helligkeit 
an erster oder zweiter Stelle differenziert. 

Daraus ist abzuleiten, daß die innere Wandung des Torus nicht 
parallel verläuft, sondern trichterförmig. 
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Unterhalb des dunkelsten reinen Blau besteht der Kreis der 
reinstmöglichen Farben aus trüberen, was sich fortsetzt in im
mer trüberen und dunkleren Kreisen, bis man in einem klein
sten Kreis oder Punkt endet. Die entsprechende Farbe ist 
Schwarz. Weil ·es praktisch kein völlig reines, ideales Schwarz 
gibt, kann der Schwarzpunkt theoretisch unendlich weit ent
fernt liegen. (Die Annahme des Schwarzortes als unendlich 
weit entfernter Punkt ist der Farbtheorie geläufig, siehe Rich
ters Kritik an Ostwald.) 

Daraus ergibt sich eine gebogene Form der Wandung. 

Die Abbildungen zeigen zwei mögliche Varianten der äußeren 
Formung, die empirisch weiter präzisiert werden kann. Die 
grundlegende Farbverteilung steht für beide Versionen. 

Das Modell enthält noch eine Inkonsequenz gegen seine im
manenten Regeln. Eine Regel ist, daß die Farben um so weiter 
innen stehen, je klarer sie sind. Die Berücksichtigung der un
terschiedlichen Helligkeiten der Grundfarben führte zu einer 
Streckung der Torusmitte. Der ursprüngliche Farbkreis läge 
als Ellipse in dieser Röhre. Durch die EntwiCklung zum Trichter 
verformt sich auch die Ellipse. Deutlich bleibt, daß der Kreis 
der klarstmöglichen Farben jeweils klare und trübere Farben 
zeigt. Dadurch würde der Kreis deformiert. 

Diese Deformation erfährt dadurch einen Ausgleich, daß die 
Farben, die Gelb und Blau jeweils gegenüberliegen, mehr ge
trübt sind als die übrigen dieser Ebene. 

Im Dunklen liegt dem Blau Gelb oder -Orange gegenüber. Wir 
kennen kein Dunkelgelb oder Dunkelorange. Wir nennen diese 
Töne Braun, das für uns der Begriff einer vermischten Farbe 
ist. Demzufolge muß auch die Entfernung vom Zentrum des 
Modells hier größer sein als bei den anderen Farben Grün und 
Rot, von denen wir sehr wohl dunkle ~öne kennen. 

Damit ist der Kreis nicht deformiert, wie im letzten Bild-zu ver
muten war, sondern verlagert. 

Eine entsprechende Verlagerung ist auch im hellen Bereich, in 
der Höhe des intensivsten Gelb beobachtbar: Es gibt im Hei
len kein bläuliches Violett. 

Ein bekannter Ärger zwischen Laien als Auftraggebern und Ko
loristen ist, daß eine Skala komplett aufgehellt werden soll. An 
dem Resultat wird häufig das zu trüb geratene Violett rekla
miert, das sich immer einstellt, wenn man die Farben nur ent
sättigt. Eine alte Kolorierregel ist, daß Violett bei Entsättigung 
am schnellsten »die Farbe verliert«, grau wird. Der einzig mög
liche Farbton ist deutlich rötlicher, umgangssprachlich nennt 
man diese Farbe »Lila«. Trotz vieler farbchemischer Bemühun
gen ist es bisher nicht gelungen, ein helles bläuliches Violett 
herzustellen. 

Gut zu sehen ist das auch dort, wo die gesuchte Farbe ihren 
Namen her hat, am Veilchen. Das tiefe Violett ist eben gleich
zeitig dunkel. Hellere Töne sind deutlich matter. Sind sie 
leuchtender, sind sie auch gleichzeitig eher hellblau als violett. 
Es gibt also keine helle Entsprechung zu dem, das wir in dunk
ler Ausführung Violett nennen. Der Trichter verlagert sich in 
der helleren, höheren Ebene ebenfalls, jedoch zur gegenüber
liegenden Seite wie im unteren Teil. 

Durch die Verschiebung des Trichters im oberen und unteren 
Teil entsteht eine Verformung. Von der Seite betrachtet ent
steht eine s-förmige Struktur, die an eine Schlingerbewegung 
erinnert. 

Eine solche Bewegung wäre jedoch nur vollständig, wenn 
auch in der Mitte eine Verschiebung stattfände. Hier haben wir 
nicht die Situation einer klaren mit einer gegenüberliegenden 
trüben Farbe, sondern zwei gegenüberliegende Farben, Grün 
und Rot. 

Eine Verschiebung im mittleren Bereich läßt sich daraus er
kennen, daß zwischen Rot und Grau, der äußeren Grenze des 
Modells, wesentlich mehr Zwischenschritte erkennbar sind als 
zwischen Grün und Grau. Eine historische Verifikation dieser 
Beobachtung ist eine entsprechende Verteilung in älteren 
Farbordnungen, etwa bei Munsell. 

Die räumliche Entfernung zwischen Trichter und äußerer Gren
ze ist demnach auf der Rotseite größer als auf der Grünseite. 
Der Trichter verlagert sich auch im mittleren Bereich. 

Der Trichter verlagert sich also in drei Höhenlagen zwischen 
Gelb und Blau zu drei verschiedenen Seiten. Faßt man diese 
Verlagerungen zusammen, beschreibt der Trichter eine halbe 
Drehung oder Wendel. 

Da es unter und über den intensivsten F~rben bis zu Schwarz 
oder Weiß noch weitere klare Farben gibt, kann man anneh
men, daß der Trichter eine volle Wendel beschreibt. 

Gelb 

Rot 

Grün 

Blau 

Die gestrichelte Linie bezeichnet den Ort des jeweils größten 
Ausschlags des Trichters (zentrumsfernster Punkt einer 
Ebene). 
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Diese Bewegung des Trichters gleicht in etwa der eines Was
serstrudels. Die Form, die sich aus der Anordnung der Farben 
ergibt, ist jedoch prinzipieller, weil sie nicht mehrere Wendeln 
beschreibt, sondern eine einzelne. 

Aus der Umkehr der Anordnung der Farben ergibt sich ein prin
zipieller Körper, den man als Wendeltrichter bezeichnen könn
te. Seine Spezifikation besteht darin, daß er nur eine einzelne 
Welle hat. Eine weitere Spezifikation ist, daß man annehmen 
kann, daß der Trichter um eine annähernd senkrechte Achse 
wendelt, die durch den jeweils steilsten Teil der Trichterwan
dung gebildet wird. Vergleichsweise so, als wenn man ein 
Rohr so weit schraubenförmig verbiegt, daß man gerade noch 
hindurchschauen kann. Die Blickrichtung ist dabei entlang der 
geraden Mitte der Wendel. 

Weil es sich bei dem Farbraumkörper nicht um ein gewendel
tes Rohr, sondern einen Trichter handelt, der schon allein eine 
komplexere Geometrie besitzt, ergibt sich durch die Wende
lung, daß ein Farbort auf der Trichterwandung nicht nur durch 
seine iage, sondern auch durch die spezifische Formung sei
ner Fläche zu bestimmen wäre. 

In Anbetracht der Tatsache, daß zwischen steilster und flach
ster Trichterwandung alle Möglichkeiten von KrOmmungsver
läufen vorhanden sein müßten, ist die Frage, ob sich für diesen 
Körper ein spezieller geometrischer Ausdrck ergibt - der wie
derum einen vereinfachten Ausdruck für einen Farbort ermög
lichte. 

Die historische Anbindung dieser Farbordnung und ihres kom
plizierten Raumes ist, daß man sie auch erhält, wenn man 
Farbordnungen wie die etwa Munsells, siehe Abbildungen, in 
der Rein-Trüb-Achse umkehrt. 

Entscheidend zum technischen Gelingen ist dabei, daß es sich 
bei den Farbmischungen um komplementäre handeln sollte, 
und nicht durch solche, die durch Beimischung von schwar
zem oder grauem Farbstoff erzielt werden. 

Auf die Umkehr der Farbanordnung zu kommen, ist eine phy
siologische Angelegenheit, wie auch die Aufgabensteilung ur
sprünglich eine physiologische oder besser visuelle war. Das 
menschliche Auge mag damit im Gegensatz zur technischen 
Farberkennung stehen, bei der von reinen Farben mehr diffe
renziert werden als von trüben. 

Ob die größeren Toleranzen, die bei der Messung trüberer Far
ben auftreten, eine technische Bedingung oder eine Folge des 
ungeeigneten Referenzraumes sind, wäre anhand des nun vor
liegenden Referenzraumes zu prüfen. 

Gut erkennbar ist die Umkehr der Farbordnung an Graphik· 
Computern. Hier kann man sich auf Knopfdruck Farben vor· 
führen lassen und verändern. Die Anordnung der Farben ent· 
spricht dem Globusschema. 
Die verzerrende Wirkung dieser Anordnung ist zu bemerken, 
wenn man sich benachbarte Farben nacheinander vorführen 
läßt: Wählt man im Bereich der klaren Farben den nächsten 
Buntton, macht das Gerät zwar technisch einen Schritt, man 
sieht aber keinen. Wählt man dagegen innerhalb der trüben 
Farben eine nächste, erscheint die Veränderung zu groß, so 
als würde sie mehrere Schritte betragen. 
Man sieht hier deutlich die Umkehr der Verhältnisse. Bei einer 
torusförmigen Anordnung wäre das Verhältnis zwischen Tech
nik und Visualität ausgeglichen, die Darstellung ))gleichab
ständig«. 
Das Übel wurde sogar schon technisch erkannt und bearbei
tet: In komfortableren Systemen ist eine Korrekturschaltung 
installiert, die erlaubt, bei klaren Farben die Schritte zu verviel
fachen, so daß man nicht mehrmals auf die Taste drücken 
rT.IJß. 

Man sollte nun annehmen, daß es sinnvoll wäre, im Bereich 
der trüben Farben eine umgekehrte Schaltung vorzunehmen, 
welche die Schrittgröße vermindert, so daß die Farben so fein 
gestuft erscheinen, wie wir sie wahrnehmen können. Diese 
zweite Schaltung gibt es jedoch nicht. Das Argument ist, daß 
sie sich für diese Farben, »die doch gar keine mehr sind«, nicht 
lohne. Hier ist mit der Farbdarstellung eine Wertung ver
bunden. 

Bildschirme sind anerkannt nicht das beste Farbdarstellungs· 
mittel. Daß man die Umkehr auch hier wahrnimmt, kennzeich
net die Deutlichkeit des Phänomens. 

Bevor die Messung diesen Referenzraum prüfen kann, ist noch 
ein geometrisches Problem zu lösen: 

Der klar strukturierte der Körper herzuleiten und mit Wendel
trichter zu bezeichnen ist, so schwer fällt es, ihn zu berechnen 
oder zu erbauen. 

Das erstaunliche ist, daß viele Fachleute spontan der Ansicht 
sind, ihn berechnen oder bauen zu können. Das Problem stellt 
sich in der oberen Ausmündung des immer flacher werdenden 
Trichters. Hier ist man sich der Formung immer weniger si
cher, so daß es, nach Aussagen einiger Mathematiker, zur Be
rechnung einer komplizierten Geometrie bedarf. 

Kaum daß wir der Farbe das Geheimnis ihrer Ordnung entnom
men zu haben glauben, stellt sie uns vor ein neues Rätsel. 

Wie gut 
ist Ihr Licht? 

KünstliChe Lichtquellen weichen von 
unserem natürliChen Tageslicht in der 
Regel mehr oder weniger ab. Der Ein
satz von Tageslichtlampen ist daher in 
vielen Bereichen zur Selbstverständ
lichkeit geworden und auch meist 
nicht mehr wegzudenken in der Medi
zin, Textil- und Farbenindustrie oder 
der Druckbranche, wo Fehlbeurteilun
gen schwerwiegende Folgen haben 
können. 

"Nichts hält ewig. Auch die beste Tages
lichtlampe nicht. Nur bemerken Sie 
dies nicht ohne weiteres, wenn deren 
Leistung nicht regelmäßig überprüft 
wird. 
Die Prüfkarte »Färbungen zur Prü
fung von Tageslichtlampen« zeigt Ih· 
nen solche Mängel auf, bevor andere 
es tun. Dabei ist die Handhabung denk
bar einfach. Und eine kleine MÜhe im 
Vergleich mit möglichen Folgen. 
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, Dr. Heinrich Frieling 

Gibt es Farben, die der 
Mensch nicht kennt" 

Immer wieder wird man als Farbberater gefragt, ob es nicht ei
ne neue Farbe (für Produkt oder Werbung) gäbe. Man muß 
dann natürlich antworten, daß es zwar sehr viele Farben gibt, 
die vielleicht in ihren Nuancierungen noch nicht eingesetzt 
wurden, aber viel mehr als 300000 Farben herzustellen (z. B. 
auch durch Computerhilfe), lohnt sich kaum. Aber vor allem 
die Grundfarbtöne bleiben immer dieselben, weil unser Auge 
eben nur (wie auch aus dem Regenbogen bekannt) Violett, 
Blau, Grün, Gelb und Rot deutlich unterscheidet und die Zwi
schenfarben zu diesen, also: Violettblau, Blaugrün, Gelbgrün 
und Orange immer noch sehr wichtig sind, wobei sich wieder
um Tertiärfarben und mehr Zwischenfarben ergeben. Dazu die 
vielen Sättigungs- und Helligkeitsstufen ! 

Aber die Biene? 

Man kann nun sagen, es gibt aber eine Farbe unbekannter 
Empfindungsqualität, da die Bienen (wie viele Insekten über
haupt) auch das U I t ra vi 0 let t offensichtlich als Buntwert, 
und außerdem noch hochgesättigt, erkennen müssen, wie 
zahlreiche Versuche gerade an Bienenarbeiterinnen, einwand
frei bewiesen hatten (durch Dressur) eingeführt schon durch 
K. v. Frisch 1914. 

Am Institut für Zoologie der Univ. München wirkt auch 
PD. Dr. Roland Gemperlein, dort also, wo diese Fragen immer 
exakter angegangen wurden (z. B. Autrum). Er sandte mir ein 
Skript seines Vortrages, den er vor kurzem in Ulm (Farb-Info 86) 
gehalten hat. Dieser bildet die Basis für meine Ausführungen. 

Bekannt war ja, daß die Biene nrotblind« ist, so ähnlich wie ein 
Protanoper, für den das äußerste Spektral rot (bis 800 mm kann 
man noch Rot als Normalsichtiger erkennen) schwärzlich er
scheint. Erst bei geringeren Wellenlängen setzt die Möglich
keit ein, Rot (genauer Orangerot) zu erkennen. Die Gegenfar~.e 
zum Endrot ist Blaugrün (etwa 510 bis 490 mm), das nun fur 
den Protanopen in einem schmalen Teil des Spektrums natür
lich auch ausfällt. Für die Biene gilt es nun, daß die Kompie
melltärfarbe zu UV (etwa 300 - 390 nm) gerade dieses Grünblau 
oder Blaugrün ist. Es wird trotz der Rotblindheit erkannt. Das 
Spektrum hört bei der B'ene im Langweiligen schon bei 
650 nm oder darunter auf, was wir freilich als reines Spektral
endrot (ohne Karmintyp) sehen. Es kann also keine Rede da
von sein - so folgere ich, ,daß die Biene uns orangerot er
scheinende Wellenlängen nicht sieht, ab er sie werden 
durch einen für UV zuständigen Rezeptor in der Netzhaut be
einflußt, d. h. praktisch anders und zweifellos nicht in hochge
sättigter Form gewahrt, sondern als Zwischenglied zw~schen 
UV und Gelb das für die Bienen durchaus sichtbar 1St. Im 
Gel b (571 bis 575) beginnt ein neuer Bereich, so da~ die Zwi
schentöne für die beiden Spektralenden als sog. nBlenenpur
pur(( bezeichnet werden, d. h. wie wir zwischen dem Lang
wellenende des sichtbaren Spektrums und dem kurzweiligen 
Violett(blau), eben uns er e Purpurtöne erblicken, die keine 
monochromatisch bestimmbare Wellenlänge haben (Abb. 1). 

Neue Frage also: 

Wie sieht der Bienenpurpur für die Biene aus? 

Keinesfalls ))purpurn((, denn es geht ja nicht um den Zwischen
bereich heterochromatischer Art von Rot nach Violett, sondern 
Ultraviolett (allenfalls Rot?) nach Gelb, für das ein Rezeptor 
sehr wahrscheinlich nachgewiesen ist. Es wäre also sinnvol
ler, meine ich, hier nicht von Bienenpurpur zu reden, sondern 
von »Bienenorange(( oder - weil nur von geringerer Sättigung: 
Bienenbraun ! Die Biene kann - das wird von den Zoologen 
nicht bestritten, diesen' Farbwert einwandfrei von allen ande
ren unterscheiden! 

Mit unserem nPurpur(( (vom Karminrot bis zum Rotviolett) war
tet die Biene ebenfalls auf, da es sich hier um Mischfarben von 
Ultraviolett bis Violettblau und Blau ( = ca. 480) handelt. Schon 
410 nm Wellenlänge könnten der Biene also purpurartige Töne 
zeigen, wenn z. B. das Ultraviolett - wie ich riskant behaupten 
möchte - bereits hochrot gesehen wurde! 

Ultraviolett = Rot? 

Wer darauf schwört, daß eindeutig qualifizierbare Farbempfin
dungen eine ganz bestimmte, wenigstens dominierende Wel
lenlänge haben müßten, irrt sich. Ein und derselbe Farbein
druck kann ja durch Kombination derjenigen Wellenlängen, 
die bei Nachbarfarben dominieren, ebenfalls erreicht werden 
(vgl. das Prinzip des Anomaloskopes, wobei ein vorgelegtes 
monochromatisches Gelb durch zwei ebenfalls monochrome 
Rot- und Grüntöne imitiert werden muß, wobei dann der Ge
prüfte mal weniger Rot, mal weniger Grün verwendet, um den
selben Eindruck zu erreichen, je nach seiner Farbschwäche. 
Der Farbtüchtige wird immer dieselben Mengen der beiden 
Farben benutzen (beim additiven Mischen). 

Nehmen wir nun einmal probeweise an, das Ultraviolett mit 
dem Maximum bei 345 nm wurde genauso oder doch ver
gleichbar gesehen, wie der Mensch sein (langweiliges) Rot 
sieht. Dann würde dafür sprechen, daß die Komplementärfar
be bei unserem Rot und dem Bienen-UV dieselbe'ist (nämlich 
Blaugrün bis Grünblau, 490 bis 510 nm). Unser Purpur (Rotvio-

Farbzeichen Abbildung 1 und 2: 

UV = Ultraviolett 
VB = Violettblau 
GB = Grünblau 
B = Blau 
G = Grün 
Or = nBienenpurpur(( (Braun?) 
p = nMenschenpurpur(( 
y = Gelb 
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Biene Mensch 

AbbIldung 1 

Schematische Darstellung der lage (schraffiert!) der jeweiligen Bereiche zwischen den sichtbaren, monochromatischen Enden und die sogenannten Purpurzonen. 

345 nm 620-800 nm 

uv R 

Zt!----....... VB 
445 nm 

ca. 500 nm ca. 500 nm 

Biene Mensch 

Abbildung 2 

Die dicken Linien entsprechen den sogenannten Hauptfaroen. Trichromasie in Anlehnung an G8ITlperiein I . ht ä d rt 
Alle drei Grundqualitäten ergeben "WeiB«. , elC ver n e . 
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470 nm 

lett) weist Grün bis Gelbgrün als Komplement auf. Da das 
Grünblau bei der Biene offenbar ein Mischprodukt aus Blau 
und Gelb ist, die Blauempfindung aber ebenso deutlich im Vio
lettblau liegt (440 bis 445), müßte das Entstehende wenig ge
sättigt erscheinen, und Grün, das mehr vom Gelb beherrscht 
wird, erscheint dann - z. B. als Gegensatz von Violettblau, 
aber nahe bei Gelb - nur gelblich grüngrau, wie Untersuchun
gen von K. Daumer nachgewiesen haben. Denn die Biene be
darf ja der Laubgrüntöne kaum, da sie mehr Interesse fOr die 
BlOten haben wird. Auch weiß man nicht, wie weit ein eventuell 
als Rot zu sehendes UV beim Bienenviolett mitspielt! (Viele 
Bienenblüten liegen ja fOr uns im Purpur- und Violettblaube
reich !) 

Sicher werden viele bezweifeln, daß unsere Hypothese von UV 
= Rot ernst zu nehmen ist. Wenn man aber bedenkt, daß z. B. 
die Klangqualität eines bestimmten Tones auch dann noch 
z. B. ein »C« hören läßt, wenn es um eine Oktave höher liegt, 
dann läge es nahe, an eine Art Spirale und nicht an einen ge
schlossenen Farbkreis zu glauben. Erreicht das Farbsehen 
das Ende eines sichtbaren Spektrums, so beginnt das neue 
mit dem neuen Anfang, also 
Rot -Gelb-GrOn-Blau-Violett 
UV = Rot-Gelb usw. usw. 
(vgl. auch E. Barthel, Goethes Relativitätstheorie der Farbe, 
Rom 1923). 

Trichromasie? (Abb. 2) 

Gemperlein betont, daß im Bien'enauge nur d re i Rezeptor
dominanzen (Autrum meinte, der Violettblaurezeptor zerfalle 
noch in zwei Teile) dafür sprechen, daß auch hier wie beim 
Menschen ein Farbtripel Heimholtzseher Art herrscht, nur ist 
eben das Tripel etwas verschoben. Unsere Rezeptoren-Domi
nanzen liegen aber keineswegs bei Rot-Grün-Blau, wie im
mer so einfach gesagt wird, sondern bei Gelb (das bis ins Rote 
unter Verlust der »Helligkeit« reicht), Grün und Violettblau. 
Auch bei der Biene Oberlappen sich zweifellos die Kurvenzüge. 
Naturphilosophisch würde die Tatsache eines trichromati
schen Sehens.plus der Möglichkeit, daß uns unsichtbares UV 
der Biene eben rot erscheint, von großer Bedeutung sein. Denn 
die Frage stellt sich doch, ob nicht die alten Naturphilosophen 
recht hatten, die den Menschen als das Kompendium des Tier-

))Farbharmonie·Portraits( 
Das »Farbharmonie-Portraits«-Projekt hat eine Laufzeit von 
knapp drei Jahren und soll zur Farbe '93 in eine Ausstellung 
mOnden. Vorläufig sind Portraits bzw. stichprobenartige Doku
mentationen folgender bundesdeutscher Großstädte vorgese
hen: Berlin, Bremen, Bochum, Dortmund, Duisburg, DOsseI
dorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim, 
MOnehen, NOrnberg, Stuttgart und Wuppertal. 

Der Bewertungskatalog sieht dabei eine Einteilung der Städte 
in verschiedene Zonen vor. Dazu zählen z. B. Wohngebiete, In
nen- bzw. Altstädte und Industriegebiete. Im Vordergrund der 
Beurteilung steht nicht die Farbharmonie einzelner Gebäude, 
sondern der Farbeindruck, den ganze StraßenzOge oder Stadt
viertel hinterlassen. Wichtig hierbei ist zunächst die Bestands
aufnahme: Wie ordnen sich Gebäude unterschiedlichster Art 
in die Umgebung ein, wie ist die Hauptfarbrichtung einer Stra
ße oder eines Platzes? Gibt es regional bedingte Bauformen 
(z. B. Klinkerbauten in ,Norddeutschland, Fachwerk im SOden) 
oder landschaftstypische Farbgestaltungen? Nach Beurtei-

reichs und das Tierreich als den »ausgebreiteten Menschen« 
bezeichneten (Lorenz Oken). Der Mensch kann also fremde 
Farbempfindungen einigermaßen nachempfinden - und es 
gibt eben gar nicht mehr Grundfarbtöne als die uns bekannten. 
Wohl schneiden sich viele Tiere aus dem Gesamt der Farb
empfindung (F a r b k re i s) dies und jenes heraus, so daß 
für manche eben Blau und Orange genogt, für andere nur die 
Helligkeitswerte vorhanden sind, aber man muß eben beden
ken, daß der Mensch fOr sei n Leben und seine Kultur auch 
diejenigen Farben »brauchtc<, die fOr ihn keine Oberlebenswich
tigen Funktionen verdeutlichen, obwohl auch bei ihm be
stimmte Farben lebenswichtige Funktionen begleiten . 

Funktionsfarben für die Biene 

Wie z. B. fOr fOtternde Altvögel gelbe bis rote Signale am Kind 
bedeutungsvoll sind, um motiviert zu werden, zu fOttern, so 
mag es bei gewissen Insekten, die an Blätter Eier legen, wich
tig sein, bestimmte GrOnwerte zu unterscheiden. Und fOr die 
Biene gibt es doch folgende Funktionskreise (wenigstens fOr 
die allein dressierbare Arbeiterin I): 

a) Blotenfarbe als lockender Schauapparat = z. B. UV, Gelb, 
Blauviolett. Summe = weiß! 

b) Pelzfarbe der »Mitarbeiterinnen« des Volkes = braun (»Bie
nenpurpurc<) 

c) Pollenfarbe und Nektarquellen (wiederum gelb bis braun 
= »Bienenpurpur«) 

Es ist bekannt, daß die Biene z. B. bei den sie ins BIOtenzen
trum führenden Sattmalen andere Farben als die der BIOten 
selbst gewahrt (Filterversuche ,von Daumer), so kann eine fOr 
uns gelb erscheinende Potentilla~elote fOr die Brene »bienen
purpur« (also vielleicht orange bis bräunlich) erscheinen, wo
gegen möglicherweise die Saft male (UV-f re i !) gelb oder auch 
blaugrOn sein könnten. 

Wissen wir denn Obrigens so genau, wie selbst ein »farbge
störter<c Mensch empfindet und auch fühlt? (Der rot-grOn-blin
de Dichter Vörries v. MOnchhausen sagte mir einmal - er 
wußte von seiner Farbschwäche -, daß er Blau als die schön
ste und satteste Farbe empfinde!) 

Dr. H. Frleling, Institut fOr Farbenpsychologie 
Marquartstei n 

lung der farblichen Situation sollen positive Beispiele in Wort 
und Bild dokumentiert und hervorgehoben werden. Die Doku
mentation sollte dabei nicht Ober ein positives Beispiel pro 
Stadtzone hinausgehen. An Text ist etwa 1 DIN-A4-Seite vorge
sehen. Der Fototeil wird begrenzt auf maximal acht Kleinbild
dias. Die gesamte Beurteilung ist so angelegt, daß sie in zwei 
Arbeitstagen zu schaffen ist. 

Bei negativen Beispielen sollten Gestaltungsvorschläge erar
beitet werden, die bei Ausführung zu einer Verbesserung des 
gesamten Ensembles führen würden. 

FOr die Dokumentation und Gestaltungsvorschläge setzt der 
Hauptverband des Deutschen Maler- und Lackiererhandwerks 
auf die Mitarbeit von Malerbetrieben, Farbberatern aus der 
Farben- und Lackindustrie, freien Farbgestaltern, Fachlehrern, 
Architekten, Bauauftraggebern und anderen Experten. 

Die bundesweite Aktion dient in erster Linie der Anregung zu 
regionalen bzw. lokalen Aktivitäten. 
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Der Kontrapost des Gestaltens 
Beitrag zur Theorie und Praxis des Gegensätzlichen in der Umwelt 

Das Polaritätsdenken 

In Goethes Aufsatz über die Natur steht der bekannte Satz: 
»Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen, ist das 
Leben der Natur; dies ist die ewige Sy.stQle und Diastole; die 
ewige Synkrisis, das Ein- und Ausatmen der Welt, in der wir le
ben, weben und sind.« Diese Thes~ bezieht sich auf den Rhyth
mus im Dasein und auf die Polarität in der Welt. Es ist nicht ge
rade leicht, sich diese Vorgänge 'und Tatsachen vorzustellen. 
Dazu bedarf es des lebendigen Denkens. 
Wenn man heute die Handgriffe und die Kunst des Gestaltens 
lernen oder sich über die Notwendigkeiten dazu Rechenschaft 
ablegen möchte, so ist es schon aus .einer Art Selbsterhal
tungstrieb im Sog und Trubel der Zeit erforderlich, das Polari
tätsdenken zu üben. Man könnte dieses ganz einfach so be
schreiben: Aus der Vielfalt wird eine Zweiheit, aus der Zweiheit 
eine Dreiheit, aus der Dreiheit eine Vierheit und aus dieser eine 
Einheit gebildet. Aber ganz so einfach ist das nicht. Es gehö
ren Hilfsbegriffe dazu, vor allem aber die Ein sie h t, daß 
man sich an der Wirklichkeit im höheren Sinne orientiert, wenn 
man die Polarität als eine spezifische Beziehung und zu
g lei c h Gegensätzlichkeit zweier Tatsachen erkannt hat. 
Vom Yin und Yang in der chinesischen Philosophie über Form
Materie-Prinzip bei Aristoteles bis zur heutigen männlich-weib
lichen Gegensatz-Bedingung; vom Licht-Finsternis-Ausgleich 
in den Farben über das appollinisch-dionysische Wechselspiel 
in den Kulturepochen bis zur polaren Ordnung im periodischen 
System der Elemente reicht das Wesen der Polarität. 
In allen unseren psychischen und körperlichen Funktionen fin
den sich polare Verhältnisse und Vorgänge. Aber von allen die
sen Kräften hat nur das Denken die Möglichkeit, Gegensätze 
gleichzeitig zu fassen und zu binden. Das aber ist das Eigen
tümliche an der Sache selbst: Die Verschränkung der Antipo
den muß gleichzeitig erfolgen können, nicht nacheinander 
oder hintereinander. Nur durch das denkende Erkennen erfah
ren wir also die Polarität, und nur durch das Denken können 
wir sie auch im äußeren Rahmen verwirklichen. 
In diesem Zusammenhang sei zunächst auf zwei interessante 
Bücher hingewiesen, die sich mit diesen Problemen befassen : 
Paul Roubiczek: »Denken in Gegensätzen«, Verlag Vittorio Klo
stermann, Frankfurt/M., 1961 . 
Walter Hueck: »Die Polarität der Wahrheit und der Rhythmus 
des Lebens«, Verlag Otto Reichl , Remagen, 1!:J6i. 
Es gibt selbstverständlich auch in der philosophischen Fachli
teratur eine Fülle von Darstellungen zu diesem oder zu ver
wandten Themen. Bis in die Biologie hinein springen den Su
chenden geradezu die »bipolaren« Erkenntnisse an. Wer auch 
nur von Ferne Psychologie betreibt, gerät in diesen Problem
kreis. 
Aber es ist auch sehr viel Halbwahres darüber geschrieben 
und gesprochen worden. Die von K lag e s aufgebaute Aus
drucks- und Charakterkunde sieht z. B. nur Gegensätze, nicht 
vermittelnde Fähigkeitsfunktionen. Und auch in der Philoso
phie, die sich Politiker oder »Diplomaten« machen, fehlt es an 
der Einsicht in die Wirksamkeit der Polarität. Das gilt auch für 
die Wirtschaftskunde, wo eben nur beredte Überzeugungs
kunst, die mit kleinen Kompromissen größten Einseitigkeitser
folg zu erzielen trachtet, herrscht. 
Wie ist es aber mit den großen und kleinen Grundsätzlichkei
ten, die uns beherrschen und denen wir ausgesetzt sind? Las
sen sich Zeit und Raum überbrücken? Warum spielen Geist 
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und Materie oder Welt und Ich eine so unheimliche Rolle? Et
wa deshalb, weil es gar keine Partner, keine Polaritäten sind? 
Über die großen und auch über die kleinsten Gegensätze in 
uns und um uns finden sich kaum befriedigende Klärungsver
suche. 
Es mag sein, daß den meisten Alltagsphilosophen und Prakti
kern die Dialektik genügt, in der These, Antithese und Synthe
se gebildet zu werden, oft freilich so, daß gerade dadurch das 
einseitige Macht- und Zweckdenken die Oberhand behält. So 
hat schon Sokrates das Spiel zwischen Behauptung und Ge
genmeinung nicht sonderlich ernst genommen. Sein Schüler 
Platon brachte es geradezu zur Meisterschaft, die erdachten 
und tatsächlichen Gespräche dahin zu lenken, wohin sie ge
zielt waren. Kant nannte Dialektik eine Scheinphilosophie und 
ein Denken um einen Schein. Die Tendenz des Denkens zum 
Kontrast-Ausbilden · und Erzeugen begrifflicher Spannungen, 
die erst fruchtbar in die vVirklichkeit eingreifen können, wird 
von dieser Methode riicht berührt. Bedauerlich ist auch die Tat
sache, daß die Polarität in der Naturwissenschaft selbst, in der 
Kultur und Technik eine so geringe Rolle spielt. Hier könnte 
man am meisten von dieser Methode des Pole-Bildens profitie
ren; wie sich nicht nur an der Elektrizität und in der Atomphy
sik zeiyt, sondern auch an der großen Spannung im physikali
schen Weltbild andeutet. Bis in die Einzelheiten hinunter wirkt 
das Polaritätsdenken anspornend, begeisternd und pädago
gisch. 

Der Gegensatz von Kunst und Wissenschaft 

Es wurde bereits die Polarität Licht und Finsternis genannt. 
Diese Gegensätzlichkeit könnte man eine schon faßbare Kon
traindikation nennen. Mit Goethe dürfen wir sie aber bereits 
als Urpolarität ansehen. Was bedeutet dieser Schritt? Er be
sagt, daß unser Verstand durch entsprechende Bewußtma
chung begreifen kann, daß sich hie nicht statisch und einan
der ausschließend zwei Welten gegenüber stehen, sondern 
zwei wirkliche Partner. Irgendetwas haben sie gemeinsam; es 
ist nur nicht einfach, dieses Gemeinsame zu finden und zu de
finieren, aber es ist irgendwie da, denn an den Farben läßt sich 
erkennen, daß Licht und Finsternis zusammen wirken. Würde 
man bloß Licht und Stoff gegenüber stellen, so hätte man kei
ne Polarität, sondern eine Antinomie. 
Aber es bereitet dem »normalen« Menschen schon Schwierig
keiten, sich Urpolaritäten vorzustellen, wenn man- sie sich 
auch denken kann. Einfacher sind Polaritäten zu begreifen, die 
zwar große Spannungen, geistige Weiten und starke Unter
schiede aufweisen, aber doch im menschlichen Bereich lie
gen. Alles, was der Mensch irgendwie schon bearbeitet und 
aus dem ursprünglichen Zustand oder Zusammenhang her
ausgelöst hat, ohne die fruchtbaren Spannungen zu zerstören, 
läßt sich zu Polaritäten ordnen, die zwar zweiter Ordnung sind, 
aber doch noch wesenhaft wirken. Kunst und Wissenschaft ist 
eine solche Sekundär-Polarität. 
Selbstverständlich ist dieses vorgestellte Wort » ekundär« 
nicht einschränkend gemeint. Es handelt sich durchaus um ei
ne echte Polarität, was sich schon daran zeigt, daß sie gemein
sam Produkte hervorbringen können. Die Geistesprodukte, die 
sowohl schön wie wahr sind, können gar nicht anders als »bi
pOlar« strukturiert, durchzogen sein. Sie schließen damit an 
die Urpolarität von Schönheit und Wahrheit an. Viele Kunst
werke lassen sich nicht nur gesetzmäßig »durchleuchten«, sie 

geben auch aus sich selbst heraus geistige und stoffliChe wis
senschaftliche Impulse. Umgekehrt gibt es viele wissenschaft
liche Werke, die gerade durch den Künstler, durch die Kunst 
aufgegriffen wurden. Und daß ein wissenschaftliches Werk 
mag es auch nur aus knappen Formeln und exakten Schlußfol: 
gerungen bestehen, schön sein kann, ließe sich vielfach be
weisen. 

Jede Sekundär-Polarität hat als vermittelnde Funktion etwas 
was man Qualität nennen kann. Die Werke, die hier hervorge: 
hen, sind mit Eigenschaften begabt; diese wirken auf das 
menschliche Leben im Großen ein. Dieses umfassende Gebiet 
wird man auch mit Kultur bezeichnen dürfen. Die kulturtragen
den Gebiete Kunst und Wissenschaft dienen deshalb 'auch 
nicht dem eigentlichen sozialen, alltäglichen und praktischen 
Leben, sondern dem gehobenen, das geistige Züge aufweist. 
Zugleich orientiert sich sowohl die reine Wissenschaft als 
auch die freie Kunst an der Zukunft. Bewußt oder unbewußt 
opfert sich jeder )lechte« Künstler und Wissenschaftler für den 
Fortschritt. Die Offenbarung neuer Möglichkeiten des Hörens 
oder Sehens, neuer Erkenntnisse, neuer Zusammenhänge 
usw. ist etwas, was man nur mit größter Ehrfurcht bewundern 
kann. 

Die Pflege von Kunst und Wissenschaft ohne jeden wirtschaft
lichen und technischen Hintergedanken ist allerdings in unse
rer Zeit nicht gerade aktuell. Es wird viel über Reformen und 
Kulturpolitik geredet, gemeint sind aber doch letzten Endes 
dann viel banalere Manipulationen. Es ist auch kaum anzuneh
men, daß hier etwas gemanagt werden kann. Der Impuls 
kommt aus genialen oder wenigstens intuitiven Menschen 
selbst. Z. B. fehlt vollkommen die bewußte Überleitung der 
künstlerischen Erkenntnisse, etwa während des Schaffens, 
auf wissenschaftliche Strukturen und Forschungsgebiete. 
Stellen wir uns einmal vor, ein Maler brächte Erfahrungen über 
kristallographische Beziehungen zum Farbstoffauftrag an ent
sprechender Stelle an. Entweder würde man ihn belehren, daß 
alles schon längst erforscht sei, oder man würde ihn als Dille
tanten behandeln, der in fremde Gebiete eingreift. Solche Fälle 
gibt es zuhauf. Wir wollen sie nicht dramatisieren, besonders, 
da man hier Beispiele bringen könnte, die beweisen, daß z. B. 
jeder dritte Künstler eine eigene Farbenlehre oder Gestal
tungsmethode besitzt. Die Wissenschaft ist gewiß nicht bloß 
der Funktionär der Kunst. Die Beziehungen bedürfen einer ver
mittelnden Instanz, obwohl auch direkte gegenseitige Berück
sichtigungen fruchtbar sind. 

Solange Kunst und Wissenschaft nicht um ihrer selbst willen 
von der Mehrzahl der Menschen getragen und geliebt werden, 
fehlt es an der geistigen Freiheit, die ihrerseits der Boden fOr 
die bipolare Entwicklung dieser Gebiete ist. Man könnte dar
über lange Abhandlungen mit tragischem Unterton verfassen. 
Hier geht es aber nur um die Erkenntnis, daß es eigentlich au
ßer der Trennung der Gebiete auch verbindende Aktionen gibt. 
So wäre etwa am Beispiel der Musikwissenschaft aufzeigbar, 
daß Kunst und Wissenschaft durchaus nicht ihrem Wesen 
nach so weit voneinander entfernt liegen. Hier wirken Form 
und Inhalt, Komposition und Ausdruck ineinander. In der bil
denden Kunst bestehen auch Verbindungsmöglichkeiten, aber 
sie sind nicht so bekannt, geschweige denn zu einer Kunstwis
senschaft ausgebildet. In der »offiziellen« Kunstwissenschaft 
befaßt man sich mit kunstgeschichtlichen Vergleichen, wobei 
man möglichst Abstand von der Gegenwart hält; der Impres
sionismus ist schon fast zu modern. Aber es ist sicher, daß es 
auch hier eine ziemlich einheitliche Kompositionslehre und 
naturwissenschaftliche Grundlagenforschung geben könnte. 
Das wäre für die KunstausObung keineswegs schädlich, son
dern im sehr weiten Sinne fOr unser Dasein förderlich. 

Formeln für »angemessene« Gestaltung 

Die Bindung der Kunst und der Wissenschaft an praktische Er
fordernisse schließt nicht aus, daß ihre Grundzüge, ihre Prinzi
pien erhalten bleiben. Wenn auch in völlig umgewandelter 
Form, bilden sie auch auf niederer Ebene Polaritäten. Sie wer
den dann zu spezielleren Partnern; die Struktur ihrer Polgebie· 
te wird differenzierter, dafür aber auch weniger geistig. Man 
könnte stufenweise zu immer spezieller werdenden Techniken 
Polaritätsfunktionen auf der nicht-materiellen Seite finden 
was allerdings immer schwieriger wird. Die Sekundärpolaritä: 
ten sind noch ziemlich reine Geist-Stoft-Gegensätze, die einan
der bedingen. Die Tertiärpolaritäten sind wegen ihrer Bindung 
an das praktische Leben gerade noch als Seele-Material-Bezie
hungen zu erkennen. Sie ließen sich besser (allgemeiner) als 
Freiheit-Realitätsfunktionen bezeichnen. Als Produkt ihrer 
Kommunikation bietet sich der Begriff »Gestaltung« an, der 
schlecht mit »angewandte Kunst« oder llangewandte Wissen
schaft« umschrieben wird. 
Hier könnte man nun ausgiebig diskutieren, zu welcher Seite 
der heutige Gestalter neigt. Zunächst läßt sich aber nur klar
stellen, daß Gestaltung nicht schon Technik oder zweitrangige 
künstlerische Leistung bedeutet. Gestaltung bringt völlig neue 
und eigenständige Werke hervor und hat auch für die höheren 
Polaritäten Bedeutung, vor allem diejenige, eine Basis oder ein 
Sprungbrett für den (konkreten) Menschen zu bilden, der den 
Anschluß an die ästhetisch-ethische Kultur sucht. 
Wie der treffende deutsche Ausdruck schon sagt, geht es um 
das Gestaltgeben, d. h. um das Formen der Lebensbedingun
gen (einerseits) und der nützHchen Dinge (andererseits) nach 
»menschlichen Maßstäben«. Alle Gestaltungsforderungen las
sen sich auf Bewegung und Ruhe zurückführen. Diese Fakto
ren sind die Leitmotive des Lebens schlechthin, und sie lassen 
sich steigern bis in den Empfindungs- und Erlebnisbereich. 
Das gleichsam naturgegebene menschliche Fassungsvermö
gen muß in jedem Fall das Gestaltete erfüllen. Geht es Ober 
das Bewußtsein oder über die menschliche Situation hinaus, 
so ist es nur schlechte Kunst oder unintelligente Wissen
schaftsanwendung. Angemessene Gestaltung bedeutet also 
einerseits »situationsgerecht«, andererseits auch »verhalten« 
sowie »berechnet«. Letzteres wiederum kann mathematisch 
oder wirkungsvoll heißen. Zur Gestaltung gehört ja auch min
destens teilweise die Werbung, die Gebrauchsgraphik, die Fo
tografie, die Tanzmusik usw. Ist in diesen Bereichen Ausdruck 
und Inhalt unangemessen oder nicht verhalten, so wirkt sich 
das Erzeugte evtl. verhängnisvoll aus. Ähnliches gilt auch für 
die Architektur, Formgebung, Werkkunst, Farbanwendung 
usw. Das Menschliche nicht einbeschließen oder es bewußt 
umbiegen zu wollen, hieße nichts anderes als Gewaltanwen
dung oder Unruhestiften. Die Polarität Bewegung und Ruhe 
löst sich zu Gunsten eines Partners auf. 
Wird aber das Polaritätsdenken praktiziert, so entsteht Freude 
und Anregung. Man bietet durch Gestaltung in erster Linie ei
nen »Abglanz« geistiger Wirklichkeit, was nicht heißen soll, 
daß die Produkte unpraktisch, altmodisch oder unwirtschaft
lich sein müssen. Sie werden vom Zeitgeist, von den Strömun
gen des sozialen, zivilisatorischen und technischen Status ge
nauso getragen wie von den überzeitlichen Kräften z. B. der 
Baukunst und der Physik. Konstruktion allein kann nicht be
friedigen, aber Geschmack allein kann auch nichts Brauchba
res hervorbringen. Das Bewegungselement verbindet sich mit 
dem Ruhepol in je zweifacher Weise: als Beziehung zwischen 
Statik, Dauer, Wirkung (Funktion) und Vorgang (Dynamik). Zu
ständliches und Gegenständliches überkreuzen sich mit 
Wahrnehmen und Erleben. 
Um in diesen Beziehungen Übersicht zu gewinnen, ist es gün
stig, einen zusammenschauenden Begriff einzuführen, der vie-
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le Einzelheiten umfaßt, als Kombinations- und Kompositions
symbol und möglichst noch als gedankliches Ferment brauch
bar ist. In der Kunstwissenschaft gibt es einen Begriff, der die
sen Ansprüchen gerecht zu werden verspricht: KONTRAPOST. 
Er wird zunächst nur auf griechische Plastiken angewandt; in 
ihnen ist der Mensch mit einem Stand- und einem Spielbein 
dargestellt. 
Die ganze Bewegung des Körpers zeigt Gelockertheit und z u -
gl eie h Festigkeit, Bewegung und Ruhe. Hier ist lebendige 
Harmonie zwischen Kraft, Gelöstheit, Statik und Dynamik. Sie 
in jeder Situation zu erreichen, gleichzeitig den geistigen Hin
tergrund des Körperlichen und Materiellen transparent werden 
zu lassen, ist der Sinn des Kontrapostes der Gestaltung. 
Der Begriff nKontrapost« ist der Angelpunkt, an welchem sich 
eine hohe Intelligenz und eine ausgesprochene Begabung in 
vielfacher Hinsicht Anregung holen können. Mit ihm in der 
richtigen Weise nachsinnend und methodisch umzugehen, be
deutet Kraftschöpfen aus dem Geist der Außenwelt, wie e s 
die In tu i t ion für die In ne n we I t bewirkt. Kontia
post wird bewußt in Anlehnung an den musikalischen Begriff 
des Kontrapunktes eingeführt. Die Polyphonie wird auf prak
tisch-bildnerischem Gebiet zur Mehrgliedrigkeit und Funk
tionsvielfalt. Jede Teilwirksamkeit üedes Agens) selbständig 
zu lassen und doch durch eine gleichsam unbewußt bleibende 
Harmonie das Ganze zusammenzuhalten, das ist die hohe 
Kunst praktischer Gestaltung. Komposition heißt in diesem 
Sinne nichts anderes, als ein gegliedertes Beziehungssystem 
zu schaffen, in welchem Gebundenheit und Freiheit, Last und 
Gelöstheit zum Ausgleich kommen. Die vier Regeln dabei 
lauten: 
1. Die Gestaltungsbedingungen müssen auf die Polarität 

des menschlichen Handeins und Genießens zurückgeführt 
werden. 

2. Die Gestaltungsmittel sind analog des einander bedingen
den Gegensatzes von Farbigkeit zur Formgebundenheit zu 
ordnen. 

3. Der Entwurf ist dann richtig, wenn Einheit trotz Vielfältigkeit 
gewahrt bleibt. ,. 

4. Die optische und materielle Funktion ergeben defl tech-
nisch-ästhetischen Gesamtrahmen der Gestaltung. 

Innerhalb der einzelnen Polaritäten müssen auch die Binnen
kontraste ausgeglichen werden: Farben, Formen, organisatori
sche, soziologische, wirtschaftliche, industrietechnische, 
handwerkliche Faktoren usw. Die Ordnung und Gegenüber
stellung dieser Gegebenheiten ist eine Schwierigkeit für sich; 
aber auch hier hilft das Prinzip des Kontrapost im einzelnen: 
Erst müssen die wahren Spannungspole gefunden werden, 
dann kann man sie verbinden. Die Unterdrückung oder das 
Nicht-Erkennen von Wirkfaktoren ist eine beliebte menschl i
che Schwäche. Die Abstimmung der Faktoren bedeutet also 
zugleich ein Nachprüfen, Nachempfinden und Bewußtwerden 
ihrer »Stimmigkeit« und Vollständigkeit. 
Der Maßstab des menschlichen Aufnahme- und Verarbei

.tungsvermögens ist zunächst soziologisch gemeint, nicht 
schon rein psychologisch. Aber das eigentliche Kriterium liegt 
doch innerhalb des Seelischen; würde es nur in der Außenwelt 
liegen, dann könnte die Sinnenwelt nicht nFußcc fassen, nicht 
Wurzel schlagen. Wir sprechen daher auch mit Goethe vom 
sittlich-sinnenhaften Gebiet. Hier hinein gilt es, Wissenschaft 
und Kunst umzuwandein. Die Metamorphose vollzieht sich so, 
daß auch die praktischen Forderungen, eben die, welche sich 
im Kontrapost zusammmenfassen, berücksichtigt werden. 
Man kann keinen Klee oder Kandinsky als Teppich- oder Gardi
nenmuster verwenden (wie es schon versucht wurde) und die 
gotischen Hallenproportionen nicht auf die Fabrikhalle über
tragen. Das Leben hat seine eigenen Gestaltungsgesetze, die 
unsere Umwelt ausmachen und ihr dienen. 

Kurt Görsdorf 
Farbenforum 

Wir liefern RAL- Farben in allen gewünschten Ausführungen 

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

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

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

5chwabenmusler eurDcalarcard 
D-71 60 Gaildorf . Postfach 20 
Telefon 07971-6007 . Telex 74650 . Telefax 07971 -6000 

71 Jahre ,FarbentalJe' 

ERSTER 
DEUTSCHER 
FARBENTAG 

AUF DER 

9. 
jAHRESVERSAMMLUNO 
DES DEUTSCHEN WERKBUNDES. 

IN STUTTOART 

A M 9. S E P T E M B E R 

19 1 9 

B E R L 1 N 
SELBSTVERLAO DES DEUTSCHEN WERKBUNDES 

Vom ersten offiziellen ,Farbentag' des 
Deutschen Werkbundes im Jahr 1919 bis 
zur diesjährigen FARB-INFO 1990 des 
Deuts-.;hen Farbenzentrums sind 71 Jah
re vergangen, in denen (nicht nur poli
tisch) viel geschehen Ist. 

Aber trotz der rasanten technischen Ent
wicklung der letzten Jahrzehnte Ist es In
teressant zu lesen, was Wilhelm Ost
wald in seinem Hauptvortrag des ersten 
Farbentages 1919 zu sagen hatte. Die
ses historische Dokument zeigt sehr 
deutlich, daß sich eine kontinuierliche 
Entwicklung bis heute sehr schwer ge
tan hat. Abgesehen von modernen tech
nikwissenschaftlichen Varianten des 
Themas ,Farbe' könnte dieser Vortrag in 
wesentlichen Teilen unverändert im Jahr 
1990 gehalten werden. 

Die Frage Ist: Haben wir alles vergessen 
oder vielleicht gar nicht zur Kenntnis ge
nommen? Wir fangen offenbar immer 
wieder von vorne an und verzetteln uns 
dabei In krOmelkleine EinzeidisziplInen 
zu babylonischer Unverständlichkeit. Es 
fehlt an Grundlagenforschung, die das 
Wesen der Farbe als geistiges und mate
rielles PhAnomen erlaßt, und an wirksa
mer Interdisziplinärer Zusammenarbeit. 

Viele, die glauben, einen neuen Farben
krümel gefunden zu haben, hOten Ihr Ge
heimnis bis zur VerstOmmelung. Die Un
kenntnis der Unwichtigkeit der Einzeltei
le, ohne EInbindung In das Gesamtsy
stem, ist leider sehr verbreitet. 

Alles was wir heute sagen sind, mit we
nigen Ausnahmen, doch nur Interpreta
tionsvarianten alter Grundlagen, die wir 

zwar offiziell als überholt betrachten, 
aber kaum etwas Substanzielles entge
genzusetzen haben. 

Der einzige bisher ernstzunehmende 
Versuch, aus diesem Dilemma herauszu
kommen, sind die InterdiSZiplinären 
FARB-INFO-Tagungen. Hier werden 
durch die Vorträge mit den unterschied
I ichsten Gesichtspunkten sowie den 
Fachdiskussionen und den meist um
fangreichen Rahmenprogrammen fach
Obergreifende Impulse vermittelt, die 
dann vielleicht als Nachwirkung im ineU
viduellen Alleingang in vielen Bereichen 
wertvolle Anregungen sind. 

. Unter diesem Aspekt betrachtet, sind 
71 Jahre Farbtagungen eine kurze und 
fOr die Zukunft hoffentlich noch frucht
bare Zeit. 
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: -= ... 
~ . . 

Farbentag 1919 
: I 

Das erste Hauptreferat, gehalten von Wilhelm-Ostwald-u-ipzig. batte folgenden Wonlaut: 

- Auszug- .. .... 

Geh. Rat ProfaJOr Dr. Ostwald-lAipUJ: 

. ' .. -. 

, ... i 
...... J' ~I'~ t~ _ .. , 

. -. 

Meine !ehr geehrten Damen und Herrta! Idt patte mk. Sie zunl caen Deut!ft.ht.n ~ Bcrzlich zu begrüim. Es sind nicht nur Mitglieder des 
Werkbundes, die die heutige Ve~, bilden, ~dern wir dOIf'ett auch eine grone Anzahl19f1 Gästen und Freunden der Farbenwdt begrüßen, 
die ein Interesse daran haben, zu .eheR und zu hören, was in der Sache tatskhlich geschehen ist. Auch Vertreter von Schillen und von Behörden sind, 
wie ich weiß, anwesend. Man wird mir vtaeihat, wenn ich sie nicht. ein.zdn namhaft mache. 

Der Farbentag ist aus zwei kleinen Quellea. entstanden, einer örtlichen und einer allgeme~. Hier im Schwabenlande hat sich schon vor Jahren so 
ziemlich das allerfrüheste Interesse flir die neu aufkeimende Farbenlthre gezeigt, und}Im Pater Manin Schaller und sein Mitarbeiter, Herr Rea1ober
lehrer Bühler haben bereits vorjahren die ersten ertolgrdchen Versuche gemacht, die ~Dru.e 4er Wissenschaft in die Schule, und zwar gleich in die 
Volksschule einzuführen. Der ganz unzweifelhafte Erfolg der Arbeit sollte organisiert werdea. Oie andere Quelle des Farbentages ist, daß der Werk
bund auf Anregung des Herrn Prof~rs Baum im schnellen Begreifen und Ergreifen der Forde~ des Tages die geplante erste Besprechung eine! Ar
beitsgruppe fiir Farbkunst zu einem ersten Deutschen Farbentag erweiterte. Das Wort er s t e bedeutet, daß noch eine große Anzahl anderer Farben
tage in Aussicht genommen ist, und es wird zweifellos dazu kommen. 

Wir sind dem Deutschen Werkbunde besonders dankbar, daß er uns durch diese großzügige Erfassung der Angelegenheit, ohne uns von unsern ersten 
Zielen abzulenken, weitere Ziele und auch weitere Wege zu diesen Zielen gezeigt hat. 

Jedem Deutschen ist das Wort Farbenlehre dem Herzen nahe, manchmal einem zornigen Herzen, weil unser größter Dichter und Mensch Goethe ei
nen so erheblichen Teil seines Lebens der Arbeit an der Farbenlehre gewidmet hat und dabei ein tragisches Schicksal erleben mußte. Es war wirklich tra
gisch, daß er durch Ursachen, die in der Sache selbst und nicht in äußeren Verhältnissen lagen, mit dieser Riesenaufgabe scheitern mußte. Inzwischen 
sind mehr als hundenjahre der Entwicklung ins Land gegangen. Hervorragende Meister haben sich der Farbenlehre angenommen, aber man darf wohl 
sagen, daß bis vor wenigen Jahren die Sache entscheidenden Fortschritte gemacht hatte. Zum Beweise dafiir brauche ich nur auf die weitgehende Unsi
cherheit in der Verwendung der Farbe hinzuweisen, die heute fast überall besteht. Es liegt das daran, daß die Farbkunst sich in ihrer Entwicklung unge
fahr in dem Zustande beftndet, in welchem sich die Tonkunst vor 2500 bzw. 1000 Jahren befand. Das, was Pythagoras mit dem Monochord, dem phy
sikalischen Apparate zur Messung der Schwingungsverhältnisse der Töne für die Tonkunst getan hat, ist erst um 1915 und 1916 für die Farbe erreicht 
worden. Erst in diesen Jahren ist die Farbe meßbar und quantitativausdrückbar geworden. Und dasjenige, was die Mönche Hucbald und Guido von 
Arezzo mit der Erfindung der Notenschrift erzielt hatten, nämlich die Möglichkeit geregelten Zusanunens11lgem verschiedener Stimmen, ist fiir die 
Farbe erst jetzt erreicht worden. Bis dahin war der Kantus m bezug auf das Zeitmaß ziemlich unbestimmt und, da er einstimmig war, kam ein Zusam
menordnen verschiedener Stimmen nicht in Betracht. Die Notenschrift, die jene Musikmeister anfangs recht unvollkommen - die Vollkommenheit 
ist auch gegenwärtig bei weitem noch nicht erlangt - erfunden haben, hat erst das harmonische Zusammensingen und die Entwicklung verwickelter 
Musikformen, also die Mannigfaltigkeit unserer gegenwärtigen Tonkunst ermöglicht. Die Farbkunst ist daher heute noch in ihren allerersten Anfän
gen. Sie beschränkt sich darauf, daß einzelne hervorragend farbsinnige oder mit dem Instinkt für farbige Harmonie begabte Künstler und Meister 
Glücksfunde machten, auf denen sie ihre Farbwirkungen aufbauen. Wir haben schöne Farbenharmonien hier und da, aber sie sind nicht sehr häufig 
und vor allem. sie beruhen immer wieder auf den zwei Augen des Schöpfers. Die Fähigkeit, Werke der Farbkunst zu erzeugen - auch schlichte - ließ 
sich durch Unterricht nicht oder nur äußerst unvollkommen übertragen. 

Diese Verhältnisse sind jetzt dadurch anders geworden, daß auch eine genaue Notation, eine genaue Beschreibung der Farben entwickelt worden ist. 
Um Ihnen eine mittelbare Anschauung davon zu geben, was das bedeutet, möchte ich Ihnen erzählen, daß ich mit Herrn Professor Achtenhagen, dem 
Farbkünstler der altberühmten Meißner Porzellanmanufaktur, in Briefwechsel stehe. Professor Achtenhagen schreibt mir von Zeit zu Zeit aus Meißen 
die Harmonien, die er gefunden hat. Er legt seinen Briefen nicht etwa bunte Blätter bei, sondern er schreibt ZIffern und Buchstaben. Ich sehe dann in 
Groß-Bothen diese Harmonien nach, freue mich an ihnen und schreibe ihm die Bemerkungen, die ich dazu zu machen habe. Man kann also Farben 
schreiben, tdegraphieren, drucken, kurzum die Farbe ist von nun ab in den geistigen Verkehr aufgenommen, der durch die Sprache vermittelt wird. 
Dies bedeutet so ziemlich alles, was wir geistig besitzen. Sie werden diese Behauptungen sehr weitgehend finden, und es ist daher meine Pflicht, sie zu 
begründen. 
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Die Anzahl der Farben, welche ein halbwegs geübtes Auge unterscheiden kann, beträgt mindestens eine MilliO?, ~d di~ ~uf~be, diese F~e ge
danklich zu bewältigen, sieht zunächst hoffnungslos aus. Auch weiß jeder, der mit Farben zu tun hat, daß man Sich hIer WIe m em~ U,rwald fiihlte, 
durch den nur wenige pfade führten und in dem man sich immer wieder ver.irne. Nun ist es aber möglich geworden, Zahl und ~~ m die Farbenwelt 
einzuführen. Dadurch sind gleichsam regelmäßige Durchhaue entstanden, die quer durch Busch ~nd Dom den ganzen Wald wie em ~etz d~chk1'(u
zen und jeden Punkt nicht nur zugänglich machen, sondern auch zu kennzeichnen erlauben. Diesen Gesamtplan der Farbenwelt möchte Ich Ihnen 
vorlegen. 

Red.,' Hier folgt nun eine Beschreibung der von ihm entwickelten Farbordnu,ngs.- ~nd -h~niege~etze. 
(Dieser Text wird auf Anfrage gegen Kopie- und Portogebiihren von DM 5 tn. Bnefmarken mteremerten Lesern zugesandt) 

Hiermit sei der Überblick über die Gesetze der Ordnung und der Harmonie der Farben abgeschlOS5en. t!berall erwies sich .~e Ordnung ~ die GnI.?d
lage der Harmonie. diese ist also ohne jene nicht möglich. Und wie nur ein ~einerTei~ der Or~~sbeZ1ehungen ~at erwähnt wer~:n konnen, so slOd 
auch nur die Elemente der Farbharmonik berührt worden, deren vollständige Entwicklung em Jahrelanges Studium erfordern wurde . 

Ich bilde mir nicht ein, daß dieser gedrängte Überblick alsbald eine feste Überzeugung von dem ~en der nel ("n Lehre und ihre sichere Anwendung 
bei jedem Hörer bewirken könnte. Prüfung und Vertiefung wird vielmehr jeder ernste Chromatiker fordern . 

Inzwischen möchte ich zum Schlusse noch einige zusammenfassende Wone über die Frage sagen, was denn allgemein die neue Farbenlehre soll und 

kann. Es lassen sich von ihr folgende Wirkungen erwarten. 

. ., h h Maße deichten und wirksam gemacht. Künftig kann schon das Kind im Kindergarten die erst~n ~rund-
1. Der Unterncht wlId m unerwartet 0 em . e d F bild gsschul k" n den Schüler mit geringer Mühe so welt bnngen, 

lagen der exakten Farbenlehre aufnehmen. Die Volks-: Gewerbe- un .. on. un .. en onne 
daß er mit Sicherheit jeden Gegenstand mit harmonischer, d. h. schonwltkender Farbung ausstatten kann. 

. Ge" Kl'd Zimm Hä r in harmonischen Farben hergestellt 2 Hi d ch . d .. lich daß in nicht vielen Jahren alle unsere Erzeugrusse: rate, el er, er, use. . . 
. we;~e:' D:

lt W:d:~i~ z~nächst im allgemeinen Aussehen unserer Umwelt geltend machen und der Gesamterschemung unseres Lebens eme eI-

genartig gewinnende Note geben. 

3. Solche Auszeichnung durch harmonische Färbung kann sich. d~ auch auf alle Gegenstände erstrecken, die wir auf den Weltmarkt senden und ih
nen gegen allen Wettbewerb eine bestimmte ÜberlegenheIt stchern. 

. ., d h h Maße Ge nständen bei denen schöne Färbung wichtig oder wesentlich ist, wie Konfektion, Drucksachen, kunst-
4. DIes gbilli~chm besoGen e~. °d eallmer ArtvoHi~er !rde die Sicherheit harmonische Färbung zu erzeugen, von grundlegender Bedeutung sein. 

gewer e genstan e. ' 

. . '" ossen daß auch die freie Kunst durch die wissenschaftliche Behemchung der Farbe einen wesentlichen ~or:-
5. En~ch h~te I~ es ~:t ~ a~~ lsw' 'durch die Entdeckung der Gesetze der Perspektive stattgefunden, auch die Ausstellung der musikali-

schntt erfährt. ~m so . er at ahrlShPled e~ eführt werden Heute liegt ein ähnlicher FortSChritt für die Welt der Farbe vor, und man darf 
schen Harmoruelehre un 18. ] un ert ang . 
ohne Übertreibung von der Geburtsstunde der Farbkunst sprechen. 

. .' .. And Über manche der berührten Punkte werden sie nachher aus berufenem Munde Eingehen-
Ich beschränke rruch abslchtliHi~ aufhkürdzes

l 
te 'cheuurtundgarumen. das Wesentliche kurz zu bezeichnen, um eine Rechtfertigung dafür zu geben, daß und 

d d G" dlich h" n er an e t es SI n , 
es un . run d es ore'D tschen Farbentage eine tiefigreifende Wirkung auf die Arbeit unseres Volkes e.lVlartf"n . 

warum Wlt von em ersten eu 

.' . usführun n und möchte einer Gewohnheit dabei nachgeben, die ich nicht schlecht nennen kann. weil sie 
Damtt komme Ich zum ~nde m~U'ler A Goethge d Er hat ein sehr bemerkenswenes Kunstsonett geschrieben, das verhaltnismäßig we-
wirklich gut ist, nämlich em paar Wone von e azu zu sagen. 
nig bekannt ist und dessen Schlußzeilen etwa folgendermaßen lauten: 

(lebhafter Beifall.) 

Vergebens werden ungebundene Geister 
Nach der Vollendung steilen Höhe streben, 
Wer Großes will muß sich zusammenraffen. 
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister, 
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. 
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ARCHITEKTUR 

FARB-INFO '9 
INTERNATIONALE FARBTAGUNG 

VORTRÄGE - AUSSTELLUNG - WETTBEWERB - FACHLITERATUR - RAHMENPROGRAMM 

Tagungsthema: 

Zeit: 

Ort: 

Ausstellung: 

WeHbewerb: 

Fachliteratur: 

Tagungsgebühr: 

Anmeldung: 

FARBE und LICHT interdisziplinär 
Architektur - Farbdesign - Farbkommunikation 
Farbe - Material - Beleuchtung - Farbgestaltung 

Donnerstag, den 25. bis Samstag, den 27. Oktober 1990 
Vorprogramm ab Dienstag, den 23. Oktober 1990 

D-4930 Detmold, Fachhochschule, Bielefelder Str. 66 

Ausstellung zu den Tagungsthemen 

Karl Miescher-Ausstellungspreis zur Farbenlehre 

Fachliteraturschau zum Gesamtgebiet der ,Farbe' 

290 DM, 240 DM für Mitglieder des Deutschen Farbenzentrums 
50 DM für Studenten, geweils 5~% für DDR-Teilnehmer) 
Zuschlag von 20 DM fur alle Teilnehmer bei Anmeldung 
nach dem 1. Oktober 1990 

Durch g~bühre~.frei~ Überweisung der TagungsgebOhr (und ggf. 
der Gebuhren fur die Sonderveranstaltungen) mit Absenderangabe 
und dem Vermerk FARB-INFO an den Veranstalter: 
DEUTSCHES FARBENZENTRUM, Bozener Str. 11-12 D-1000 Berlin 62 
Tel. (030) 85463 61 " 
Deutsche Bank Berlin, BLZ 100 700 00, Kt.-Nr. 569 6257 
oder Postgiro Berlin W, BLZ 100 100 10, Kt.-Nr. 1607 -103 

Vorstand 
Prof. Klaus Palm! Berlln, Hochschule der KOnste, Fachbereich Architektur 
Prof .. Dr. Klaus RIchter, ~rlln, T~c~nische Universitat, Institut fOr Lichttechnik 
A~chltekt Helnz W. Krewlnkel, Böbhngen, Fachjournalist, Fotoarchiv Architektur 
Dlpl.-Psychologe Kurt Görsdorf (Fhrf!nvorslt7end!3r). Simrnozheim, Fachautor " Umw.,ltgeqt"lt l '"0" 

Kuratorium 
Dr. Christel Darmstadl, Bochum. Studio Farbe und Architektur 
Prof. ~tephan ~usemann, NOrnberg, Akademie der bildenden Konste, Text il·und Flächendesign 
Dr. Hemflch Fneling, Marquartslein. Institut fOr Farbenpsychologie 
Dozent Harald KOppers, Langen-Oberhnden, Fachautor " Farbe", Unternehmer 
Prof. Dr. Horst Schelbner, DOsseldorf, Universität, Physiologisches Institut 11 
Prof. Hans K. Schlegel, Stuttgart, Fachhochschule Druck, Gestaltung/Farbdesign 
Prof. Dr. Voikher Schultz, Detmold. Fachhochschule Lippe/Abt. Detmold, Innenarchitektur 
Malermeister Vlktor Steffens, Leichllngen, Sachverständiger, Fachberater Farbgestalter 

Bereiche 
Bildende Kunst 
Farbmetrik 
Architektur 
Psychologie 

Denkmalpflege 
Farbdesign 
Biologie 
Farbentheorie 
Physiologie 
Kommunikation 
lichttechnik 
Farbtechnik 

DETMOLD - FARB-INFO'90 - DETMOLD - FARB-INFO'90 ___ ____ 1 

Einschreibung, Informationen und Ausgabe der Tagungsunterlagen ab Mittwoch, 24. Oktober 1990, 10 Uhr 

DFZ-Tagungstelefon - 23. bis 27. Oktober 1990: (05231) 63822 I FHS-Telefax: (05231) 63787 

9.00 bis 12.00 Uhr 

9.00 bis 12.00 Uhr 

9.00 bis 12.00 Uhr 

10.00 bis 12.00 Uhr 

13.30 Uhr 
Prof. Dr. Dietrich Lehmann, 
FHS Lippe 
Prof. Klaus Palm, 
Berlin 

Dr. Tadeusz Krzeszowiak, 
Wien (A) 
Prof. Hans K. Schlegel, 
Stuttgart 
Torger Holtsmark, 
Universität Oslo (N) 

Gisela Meyer-Hahn 
Pinneberg 
Peter Scholtisek, 
Potsdam (DDR) 

Emil Hanisch, 
Schweinfurt 

Harald KOppers, 
Frankfurt 

Eckhard Bendin, 
Dresden (DDR) 

Donnerstag, 25. Oktober 1990 

Besichtigungen: 
Lemgo: Firma Staff-Leuchten 
oder StadtfOhrung 
Treffpunkt FH&Parkplatz 
'FOhrung durch Detmold 
Treffpunkt FHS-Parkplatz 

Jury-Sitzung des 
Karl Miescher-Wettbewerbes 
FOhrung durch das 
Lichtlabor der FHS, 
Prof. Dr. Volkher Schultz 

Plenum 1 

,Eröffnung der Tagung' 

,Einführung 
in das Tagungsthema' 

14.00 Uhr 

(0) ,Laserfarblichter fOr die 
BOhnenbeleuchtung' 

(A) ,Farbtendenzen 
in der Architektur' 

(M) ,Die Idee der Farbe bei Platon, 
Aristoteles und Goethe' 

9.00 bis 12.00 Uhr 
Uta Gross, 
Trossingen 

Plenum 3 

Workshop 
,Farbdialog - malend 
zur Selbsterkenntnis' 
Mit Deutung der entstandenen 
Farbkompositionen 

Ein Dialog mit dem Medium ,Farbe', um mit dessen Hilfe eigene 
Probleme und Blockaden zu finden und sich hieraus ableitende 
wesentliche Aufgaben zu erkennen. 
Es werden ohne jegliche Malkenntnisse ,Farben' aufs Papier ge
bracht. Gesundheitliche Probleme sowie auch Partnerschafts
verhalten usw. werden von jedem Teilnehmer ohne die Zensur 
des oberflächlichen Verstandes aus dem UnbewuBten ,rausge
malt'. Es wird gelernt, die Probleme zur Aufgabe zu machen, in
dem sich das Gemalte als KörpergefOhl mitteilt. Das Deuten der 
eigenen ,Farbkompositionen' mit Hilfe der Intuition und eines 
speziellen Systems versetzt die Teilnehmer in die Lage, die au
genblickliche Situation ganzheitlich zu erfassen. UnbewuBte 
Muster werden ,farbig' sichtbar. Denken und Fühlen werden har
monisiert. Aus den gelösten Blockaden fließt Energie in das 
Tun. Aktivitäten, Tatkraft und Lebensfreude zeigen. 

Plenum 2 

Vorträge 

Prof. Norbert Fieles-Kahl, 
Reutlingen 

Dietmar Zembrot und 
Peter Dehoff, Dornbirn (A) 

Günter Meier, 
Dornach (CH) 

(I) 

(I) 

,Einführung in die 
Poster-Demonstrationen 
Farbdarstellungen und 
-gestaltungen am Bildschirm' 
,Wie gut kann Lichtwirkung 
heute am PC-Grafik
bildschirm simuliert werden? 
Ein Vergleich zwischen 
Realität und Simulation' 

(P) ,Lichtwirkung 
in den Pflanzen' 

15.30 Uhr Ausstellungsdemonstrationen, Postervorträge 

(B) ,Textile Farbspiralen - Eduard Najlepszy, 

Bewegen - Erleben' Dornach (CH) 

(H) ,Ausbildung zum Farb-
und Oberflächendesigner 
in der DDR' Prof. Norbert Fieles-Kahl, 

(A) ,Mobile Farbmessung 
Reutlingen 

in der Architektur' Elke Arora, 
Hannover 

17.00 Uhr Vorträge 

(H) ,Didaktisches Basisschema 
für den Unterricht 
der Farbenlehre' 

(0) ,Farbenlehren und 
Farbordnungsmodelle' 

Prof. J. B. den T andt, 
Edegem (B) 
Uta Gross, 
Trossingen 

(P) ,Farben von Pflanzen: 
Eine Substanz aus Licht-
und Finsterniswirkung 
im Lebendigen' 

(I) ,Farbdarstellung, Farb-
systeme, Farbproduktion' 

(B) ,Die neue Farbigkeit 
der Fensterbekleidung' 

(K) ,Die Verarbeitung von 
Emotionen wird farbig erlebt' 

(K) ,Farben - ein Tor zur Seele' 
(Farb-Focusing) 

Prof. Dr. Todor Kechlibarow, ,Farbunterricht 
fOr Industriezwecke' 

Dr. Heinrich Frieling, 
Marquartstein 

(K) ,Einsatz der latenten Welt 
des Farbensehens und des 
Sensoriellen bei schwer 
Großhirngeschädigten' 

Dr. Bettina Rodeck-Madsen, 
Wiesbaden Sofia (BG) (H) 

20.00 Uhr Tagungsparty im Hotel Nadler, Grabbestraße 4, Detmold (Zentrum) 



Freitag, 26. Oktober 1990 
Plenum 1 I Plenum 2 

9.00 Uhr 

Dieter F. Domes, (A,C) ,Farbe als räumliche Dr. Janos Schanda, N,A) ,Nicht-visuelle Effekte Langenargen Erweiterung' (Transparenz, Wien (A) der Beleuchtung' 
Reflexion, Spiegelung) Prof. Dr. Norbert Treitz, (H) ,Warum bevorzugen lange Jury-Präsident Preisver/eihung des Duisburg Moleküle lange Wellen?' 
Karl Miescher-Wettbewerbes 
zur Farbenlehre 

Heinz W. Krewinkel Informationen 
zur Ausstellung 

10.00 Uhr Ausstellungsdemonstrationen, Postervorträge 

Dr. Rolf Behrens, Hannover (G) ,Bei Lichte besehen ... ' Prof. Norbert Fieles-Kahl, (I) ,CAW - Produktplanung Werner Schillinger, (D) ,Farbgruppierungen und Reutlingen und Produktsimulation Bad Rippoldsau Entstehung der Farbakl<orde der Schaftweberei' 
(Computer-Demonstrationt:'1) Gerhard Regenthai, (G) ,Corporate Identity Hubert Sowa, (E) ,Jetzt-ist-rot-daneben: Braunschweig mit Licht und Farbe' 

~ 
Bamberg Farbaufmerksamkeit Reinhild Bleckmann, (P) 'pflanzenfarben und Verschiebung Dornach (CH) in der Raumgestaltung' des Montagepunktes' 

11.30 Uhr VlJrträge 

Jochen Poensgen, (C) ,Farbiges Licht - Glaskunst Prof. Dr. Klaus Richter, (/,R) ,Farbwiedergabe von Off set-Düsse/dorf in der Architektur' Berlin drucken mit 4096 Farben Heinz W. Krewinkel, (A,C) ,Licht- und Farbdesign auf bei Herstellung Böblingen Glas für die Architektur' der Druckfilme am PC' 
Ulrich Hinträger, (I,R) ,Änderung der Farbmerkmale 
Berlin bei Druckfarben' 

12.30 Uhr Mittagspause 

14.00 Uhr Vorträge 

Prof. Fritz Seitz, (B) ,Licht - Körper - Farbe: Hans-Hubert Meseberg, (E) ,Optimale Warnfarben Hamburg Ein Exkurs in den Grund- Bergisch-Gladbach und -farbkombinationen lagent.Jereich der Gestaltung' für den Straßenverkehr' Volker Doose, (E) ,Farbe und Kontraste als Georg Krikonis, (E) ,Detailerkennbarkeit von Hamburg Ziel punkt der Orientierung Berlin Mustern verschiedener im öffentlichen Raum' 
Farbkombinationen als Klaus Schöne, (A) ,Farbe und Beleuchtung in Funktion von Hellbezugswert Berlin (DDR) industriellen ,Reinst'-Räumen' und Sättigung' 

Dr. B. S. Bedenik, (B) ,Conformal Color Mapping 
Maribor (YU) in the Textile Design' 

15.30 Uhr Ausstell ungsdemonstrationen, Postervorträge 

Prof. Dr. Norbert Treitz, (H) ,Warum bevorzugen lange Prof. Norbert Fieles-Kahl, (I) ,CAJ - Produktsimulation Duisburg Moleküle lange Wellen?' Reutlingen in der Jacquardweberei W.M.Kiko, (A) ,Das Zusammenwirken vom Entwurf bis Heidelberg von Farbe und Holz zur Maschinensteuerung' 
in der Raumgestaltung' Diether F. Domes, (L) ,Farbe als räumliche Prof. J. B. den Tandt, (K) ,Die Psychochromotherapie' Langenargen Erweiterung' (Transparenz, Edegem (8) 

Reflexion, Spiegelung) 
Klaus Schöne, (A) ,Farbe und Beleuchtung in 
Berlin (DDR) industriellen ,Reinst'-Räumen' 

17.00 Uhr Vorträge 

Bernhard Buderath, (A) ,Wirkungen und Zeit- Dr. Bernd Lingelbach, (C) ,Ein neuer Typ Hamburg strömungen auf die Farb- Aalen von Sonnenschutzgläsern' gestaltung des Hoechster 
Kinga Dozsa-Farkas, (B) ,Verändernde Farbsensibilität Behrens-Hauses' 

Dr. Rolf Behrens, (G) ,Design-Management / 
München durch modische Einflüsse' 

Hannover Marketing-Designer' W. M.Kiko, (A) ,Das Zusammenwirken 
Heidelberg von Farbe und Holz Gerhard Regenthai, (G) ,Corporate Identity 

in der Raumgestaltung' Braunschweig mit Licht und Far~' 
Susanne Burow, (l) ,Fart:5e und Licht des Hubert Sowa, (E) ,Jetzt -ist-rot-daneben: München Malerpoeten Mare Chagall' Bamberg Farbaufmerksamkeit 

und Verschiebung 
des Montagepunktes' 

19.30 bis 21 Uhr Mitgliederversammlung des Deutschen Farbenzentrums (Hotel Nadler) 

- DETMOLD - ... 'UofH-INt-l 

Samstag, 27. Oktober 1990 

Plenum 1 

9.00 Uhr Vorträge 

Christian Bartenbach, 
Monchen 

10.30 Uhr 

Prof. Norbert Fieles-Kahl, 
Reutlingen 
und weitere 

11.30 Uhr 

Hans Dinnebier, 
Lüntenbeck 
Prof. Dr. Volkher Schultz, 
Oetmold 
Dr. Kramer, 
Köln 
Prof. Klaus PaJm, Berlin 

14.00 bis 19.00 Uhr 

(A) ,Tages- und Kunstlichttechnik' 

Ausstellungsdemon
strationen, Postervorträge 

(I) ,CAP - Textildruck 
und Produktsimulation' 

Vorträge 

(A) Licht im Wandel von 
Architektur und Technik' 

(A) _ ,Umbautes Licht' 

(A) ,licht, Farbe und 
Raumatmosphäre' 
,Zusammenfassung' 

Demonstrations-Seminar 
Gebühr DM 100 

Torger Holtsmark, ,Farbe und Bild 
Universität Oslo (N) in Goethes Farbenlehre' 

Inhalt: Goethe hat in seiner ,Konfession des Verfas~ers' gezei~t, 
daß eine besondere wissenschaftliche Leistung elne~ ~hmt~
punkt der allgemeinen Kultur und der einzelnen Persönl~chkelt 
bilden kann. Goethes Farbenlehre besitzt einen didaktischen 
Wert, der die wechselnden Tagesauffass~ngel1" Oberle~t. Goe
the geht vom allgemeinen Problem des Bildes aus. Seine Far
benlehre ist eine Wissenschaft des Bildes. Er gest?'t~te Versu
che, die die Farbe als Bild im Entstehen und als Bild Im Verge
hen zeigen sollte. 

9.00 bis 14.00 Uhr 

Plenum 2 

wort<shop 

,Farbensehen' 

Referenten: 
Prof. Dr. Klaus Richter, Berlin 
Prof. Cr. Horst Schelbner, 
DOsseIdorf 
Dr. Heinwig Lang, Darmstadt 
Dr. Bary Lee, Göttingen 
und andere 

Folgende Themenbereiche werden behandelt: 

,Ucht und Farbe In de, AtchINktur': 

,Farbe und LIcht im Design': 

,Ucht, Falbe und Glas': 
,Farbenlehren und Fatbsysteme': 
,Farberkennung, Kennfarben': 
,Farbwiedergabe und Fatbsehen': 
,Falbe und Marketing': 
,Didaktik und Farbunterrlchf: 

,Falbe und LIcht am Pe': 
,Psychodynamik der Falbe': 
,Angewandte Kunst': 
,Historisches zur Farbe': 
,Photobiologische Effekte': 
,Llchfdramaturgie': 

,Licht - Farbe - Flora': 
, Farbgrafik-Design': 

11 Vortrllge 

6 Vortrllge 

5 VortrlJge 
3 Vortrllge 
2 Vortrllge 
4 Vortrllge 
2 Vortrllge 
3 Vortrllge 
6 VortrSge 

5 Vortrilge 
4 Vortrilge 
2 Vortra.ge 
1 Vortrag 
1 Vortrag 
3 Vortrllge 

3 Vortrilge 

Workshops: ,Farbdialog' und ,Farbensehen' 

Seminare: ,Phänomena-Seminar' (s. umseitig) 
,Demonstrations-Seminar' (s. links) 

(A) 

(8) 

(C) 

(0) 
(E) 

(F) 

(G) 
(H) 

(I) 

(K) 

(L) 

(M) 

(N) 

(0) 
(P) 

(R) 

2000 Uhr Abendessen in einem Restaurant mit abschlie~nden <;1esprä~hen, 
. Anmeldung hierfOr bitte während der Tagung bei der Einschreibung 

Änderungen vorbehalten 

----------- - - ---------- ------
- - - - - - - - - - - - - - - ;I:e ~s~h:i~e;u~d ~urOcksenden (Adressenfeld fOr Fensterumschlag vorbereitet), bitte wenden 

A t 11 Wettbewerb Fachliteraturschau usw.) FARB-INFO-Veranstaltungen (ca. 50 Vorträge, uss e ung, , 
Jährliche Herbsttagung des Deutschen Farbenzentrums 

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

Termin (Zeit) Kosten Kurzhinweis 
Okt. 90 DM 

0 25. - 27. 290-, Tagung FARB-INFO'90 

0 oder 240,- Tagung DFZ-Mitglieder 

0 oder 50,- Tagung Studenten 

0 23. 19 -22 h + 120,- Phänomena-Seminar 

0 24. 10 - 22 h 
0 25. 09 -12 h Besichtigung Staff 

0 25. 09 -12 h 20,- Besichtigung Lemgo 

0 25. 09 -12 h 15,- Besichtigung Detmold 

0 25. 09 -12 h Workshop Farbdialog 

0 25. 09 -12 h Miescher-Wettbewerb 

0 25. 20 - 01 h 50,- Tagungsparty 

0 26. 19 - 21 h DFZ-Mitgliederversamml ung 

0 27. 09 -14 h Workshop Farbensehen 

0 27. 14 -19 h 100,- Demonstrations-Seminar 

Kostensumme (bitte überweisen) 
Kostensumme .. . . . .. . .. ... (50% DDR-Teilnehmer) 
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RAHMENPROGRAMM 

Besichtigungen 
Lemgo: 
FOhrung durch die Firma Staff-Leuchten oder 
(alternativ Begleiterprogramm) StadtfOhrung: Kernstadt, 
Hexenborgermeisterhaus, Weserrenaissance-Museum 
Donnerstag, 25. Oktober 1990, 9.00 bis 12.00 Uhr 
Treffpunkt: 9.00 Uhr FHS-Parkplatz, Busfahrt: DM 20 

Detmold: 
Führung: DM 15, Kernstadt, Landesmuseum, Freilichtmuseum 
Donnerstag, 25. Oktober 1990, 9.00 bis 12.00 Uhr 

FHS Detmold: 
FOhrung durch das Lichtlabor, Prof. Dr. Volkher Schultz 
Donnerstag, 23. Oktober 1990,10.00 bis 12.00 Uhr 

Workshops 
WOt1<shop Farbdlalog 

Uta Gross, Trossingen 
Donnerstag, 25. Oktober 1990, 9.00 bis 12.00 Uhr 
(s. Programm) 

Workshop ,Farbensehen' 

Referenten: Prof Dr. Klaus Richter, Berlin; Prof. Dr. Horst 
Scheibner, DOsseidorf; Dr. Heinwig Lang, Darmstadt; Dr. Bary 
Lee, Göttingen und andere 
Samstag, 27. Oktober 1990, 9.00 bis 14.00 Uhr 

Seminare 
Phänomena-5eminar 

,Licht und Leben' 
Dienstag, 23. Oktober 1990, 19.00 Uhr 
bis Mittwoch, 24. Oktober 1990, 22.00 Uhr 
s. Extratext 

Demonstrations-5eminar 

Torger Holtsmark, Universität Oslo (N) 
,Farbe und Bild in Goethes Farbenlehre' 
Samstag, 27. Oktober 1990, 14.00 bis 19.00 Uhr (s. Programm) 
Gebühr: DM 100 

Kart.Miescher.Ausstellungspreis zur Farbenlehre 

Wettbewerb, dessen Arbeiten während der gesamten Tagung 
ausgestellt werden. 
Jury-Sitzung: Donnerstag, 25. Oktober 1990, 9.00 bis 12.00 Uhr 
Preisverleihung: Freitag, 26. Oktober 1990, 9.00 Uhr 

Tagungsparty 

Geselliges Beisammensein mit Abendessen und Musik 
Donnerstag, 25. Oktober 1990, 20.00 bis 1.00 Uhr 
Hotel Nadler, Grabbestr. 4, Detmold (Zentrum); Beitrag: DM 50 

Fachliteraturschau 

Gesamtübersicht, Informations- und Anschauungsmaterial 
(mit Bestellmöglichkeit) zum Thema Farbe und Licht 

Ausstellung 

Offene Fachausstellung zu den Tagungsthemen 

Computer-Demonstrationen 

Darste!!ungen vnn F;lrbgestaltungen am PC 
während der gesamten Tagung 

Ankündigung: 

Seminar: Einführung in die Farbe 
l11ema: Grundlagen, Normvalenzsystem, Farbkarten und Farbsysteme, 
FarbwlE::dergabe und Farbreproduktion 

Tennin: 12. bis 14. November 1990 (2,5 Tage) 

Ort und Veranstalter: 
Technische Akademie Wuppertal, Hubertusallee 16, D·5600 Wuppertal1 

Dozenten: 
DDR Prof. Klaus Richter, BAM und TU Berlin 
OOR Dr. Klaus Witt, BAM Berlin 

Seminargebühr: ca. DM 850 

Seminar: Computergrafik und FarbmetrIk 

Tennin: 14. bis 15. November 1990 (1 ,5 Tage) 

Ort und Veranstalter wie oben 

Dozent: Prof. Dr. Klaus Richter, Berlin 

Seminargebühr: ca. DM 530 

---- -- - --- - - -------- - - - -- -- ------
Bitte abschneidan und zurücksenden (Arl ressenfeld fü r Fensterumschlag vorbereitet) 

FARB-INFO-Veranstaltungen (ca. 50 Vorträge, tu I ~~telluna . Wettbewerb Fachliteraturschau usw) 
Jährliche Herbsttagung des Deutschen Farbenzentrums - ' . 

Bitte umseitige Wünsche ankreuzen und zurücksenden 

Deutsches Farbenzentrum 
Bozener Straße 11 / 12 

0-1000 Berlin 62 

Ich habe besondere Wünsche oder Fragen: 

- FARB-INFO '90 - 0 

RAHMENPROGRAMM 

Phänomena-Seminar (FARB-INFO-Vorseminar) 

Thema: DIE ÖKOLOGIE DES LICHTES in phänomenologischer Thematik. 

Zur Bewußtseinsfrage des Lichtes in menschlichen, natürlichen und geistigen Bereichen. 

Keine Gegebenheit der Umwelt ist dem Bewußtsein so nahe wie das Licht. Farbe, Bild und Lebenskraft sind die äußeren, 
dem Auge und dem Organismus zugänglichen Wirkungen des Lichts, das schon auf dieser physischen Ebene voller 
Rätsel und Überraschungen ist. Es fOgt sich keinem geschlossenen System, setzt aber systematische Abläufe in Gang. 
Noch bedeutender ist diese »offene Geschlossenheit« auf der Bewußtseinsebene, denn hier ist das Licht an der 
Gedanken- und Begriffsbildung beteiligt, ohne die Vorstellungen zu verfestigen. Befaßt man sich psychologisch mit dem 
Licht an sich, so wird das Sichtbare imaginativer und geistiger, aber gleichzeitig entwickelt sich auch eine innere 
Helligkeit, von der sich die Phänomene abheben, Konturen und Tiefe gewinnen. 

Dieses Seminar beschäftigt sich mit verschiedenen zentralen Themen des Lichtes als Totalität, mit seiner Herkunft, 
seinen biologischen Wirkungen und seinen Erscheinungen. Vollständigkeit ist nicht angestrebt, vielmehr sollen die 
Darstellungen fOr die Praktiker und fOr den philosophisch Interessierten Anregungen zum weiterfOhrenden Denken und 
Anschauen geben. 

Termin: Dienstag, 23. Oktober, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 24. Oktober 1990, 22 Uhr 

Ort: Fachhochschule Detmold, Bielefelder Str. 66 

Gebühr: DM 120,-

Programm: 

Dienstag, 23. Oktober 1990 

19.00 Uhr: Dipl.-Psychologe Kurt Görsdorf, Simmozheim 

,Begrüßung und Einführung in das Seminarthema' 

20.00 Uhr: Pfarrer Georg Blattmann, Siegen, (Naturwissenschaftler und Autor (u. a.) des Buches ,Radioaktivität -
Die Erde offenbart ihr Geheimnis') 

,Das neue Bild der Sonne im 20. Jahrhundert' 
BrOckenschlag zwischen Sonnenphysik und Christologie 

Mittwoch, 24. Oktober 1990 

10.00 bis 12.30 Uhr: Prof. Dr. Lichtenthaler, Botanisches Institut der Universität Karlsruhe 

,Lichtnutzung, Pigmententwicklung und evolutionäre Anpassungsreaktionen bei der Photosynthese -
dem Zentralprozeß des Lebens' (mit Lichtbildern) 

14.30 bis 18.30 Uhr: Manfred P. Kage, Institut fOr Wissenschaftliche Fotografie, Schloß Weißenstein 

,Makrokosmos - Mikrokosmos' 
Eine phantastische Reise von den kosmischen Urlichtern der Galaxi~n.- unsere ~ilchstraße - mi~ Son!"'ensystem 
und den Planeten, Ober die Lichtwelten der höheren Ebenen zu den Irdischen Luftbildern und den knstallmen 
Mikrolandschaften (mit Demonstrationen). 

lO.OO bis ca. 22.00 Uhr: Dipl.-Ing. Architekt Joachim Eble, Tübingen 

,Der Mensch als Lichtorgan' 
Humanökologische Aspekte bei der Lichtgestaltung. Solare Erlebnisräume, ene~g.etische Lic~tlenk~ng und .. . 
Sphärodynamik bei der Tages- und Kunstlichtgestaltun~ in Räumen. Gesundheitliche, erlebmsmäßlge und okologlsche 
Aspekte der Mensch-Lichtbeziehungen (mit Demonstrationen). 

Kurzfassungen der Referate werden den Teilnehmern vor dem Seminar zugesandt. 

Exkursion 
FOr Dienstag, 23. Oktober 1990 ist fO.r den Nachmittc~.g eine Führung zu den Exter~steinen im ~eutoburger Wald, nahe 
Horn, geplant. Thema: Die Externsteme, das Großrehef zum Sonnenkult und zur LIchtmythologie. 

Nähere Informationen: 
Dipl.-Psychologe Kurt Görsdorf, Hölderlinstr. 45,0-7261 Simmozheim, Tel. 07033/2918 
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BÜCHER 

FACHSCHRIFTEN 

Erlebnis Farbe 
Ein Streifzug durch individuelle 
und experimentelle Farbfotografie 
von Harry Hirschfeld 
1. Auflage 1988, 176 Seiten, 145 Farb
fotos, Format 24,5 x 27,5 cm, Leinen 
Preis: DM 50,-
VEB Fotokinoverlag, Leipzig 
Harry Hirschfeld zeigt eindrucksvoll die 
Vielfalt der Farbfotografie, die sowohl 
gestalterisch als auch technisch genutzt 
werden kann. Besonders beeindruckend 
ist dabei, daß der Erlebnisbereich Farbe 
von einer nahezu epischen Breite ist. 
Dies sichtbar, erlebbar zu machen, ge
lingt dem Fotografen in nahezu jedem 
seiner Fotos. Geradezu lehrbuchhaft 
wird andererseits vorgeführt, daß Farbe 
nur dort erlebbar sein kann, wo auch 
Licht ist. Und immer wieder experimen
tiert und spielt der Fotograf mit dem 
Licht, so daß auch für den Farbgestalter 
in anschaulicher Weise sichtbar wird, 
wie wichtig es ist, mit dem Einflußfaktor 
Licht zu rechnen, ihn jederzeit in seine 
Gestaltungsabsichten einzubeziehen. 
Dank einer hervorragenden Druckquali
tät wird die Aussagefähigkeit der Fotos 
weiter erhöht. F + R 

Abenteuer Farbe 
erleben - gestalten 
Bibliothek des Freizeitmalers 
von Hajo Düchting 
1988. 79 Seiten, ca. 100 farbige 
Abbildungen, DIN A4, Karton. 

Preis DM 
Ravensburger Buchverlag 
Otto Maier GmbH 
Abenteuer Farbe ist eine Einführung in 
die Zusammenhänge von Farbe, Farb
wirkungen und ihrer Anwendung im Bild. 
Der Autor vermittelt durch speziell aus
gewählte Anleitungen und Übungsbei
spiele das für den Maler notwendige 
technisch-methodische Grundwissen. 
Untersuchungen von Werken aus alten 
und neuen Kunstrichtungen helfen, 
Komposition und Bildaufbau zu verste
hen. Sie leiten über zur Lösung einzelner 
Gestaltungsaufgaben und führen 
schließlich zur kreativen Umsetzung ei
gener Ideen. 
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Klang - Farbe - Gebärde 
Musikalische Graphik 
von Hans Sündermann und Berta Ernst 
243 Seiten, zahlreiche Abbildungen 
in Schwarzweiß und Farbe, 
Format 23,5 x 27,5 cm, Leinen 
Preis: DM 99,-
Verlag Anton Schroll & Co, 
Wien, München 
Mit diesem Werk geben die Verfasser ei
nen Abriß der musikalischen Graphik 
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. 
Sie genügen zugleich dem Bedürfnis 
nach einer zusammenfassend-systema
tischen Darstellung jener Einsichten, 
welche die engen Bezüge zwischen den 
Formen der Musik, ihren Zeitstilen und 
denen der bildenden Kunst offenbaren. 
Die TatsachB der wechselseitigen Bezie
hungen der Kün~te zu besonderer Ein
drOcklichkeit und präziser Formulierung 
gebracht zu haben, ist das Verdienst des 
Wiener Professors Oskar Rainer. Er hat 
seit 1913 mit seinen Untersuchungen 
über die Farb-Ton-Ge~etzlichkeit nach 
dem kunsterzieherischen Prinzip, das 
auf der Verquickung von musikal.schem 
Erleben mit bild künstlerischer Formge
bung beruht, bahnbrechende Arbeit ge
leistet und damit der Farb-Ton-For
schung, der Ästhetik, der Kunstpsych0-
logie und der Kunstpädagogik einen mo
dernen wissenschaftlichen Weg gewie
sen. 
Es gehört zum heutigen Wissensgut der 
musikalischen Graphik, daß bestimmte 
Töne, Akkorde und Melodien nicht nur 
übereinstimmend bei aufmerksamen Zu
hörern das Empfinden bestimmter Far
ben auslösen, sondern auch bestimmte 
Bewegungen und Tanzgebärden veran
lassen, und daß die Intervalle, die eigent
lichen musikalischen Bausteine, charak
teristische Eigenschaften haben, die in
nere Bezüge zu Gefühlsinhalten, Ge
fühlswerten und Farbwirkungen erge
ben. Was die pädagogische Zielsetzung 
der musikalischen Graphik als Kunster 
zienungsmethode betrifft, bauten Sün· 
dermann und Ernst die Intentionen von 
Rainer aus und erweiterten sie durch ak
tuelle Probleme. 

Bildanalyse 
von Johannes Itten 
Hrsg. von Prof. Rainer Wick 
1988, 235 Seiten mit 30 farbigen und 
zahlreichen Schwarzweiß-Abbildungen, 
Format 21 x 21 cm, Hartkarton 
Preis: DM 54,-
Ravensburger Buchverlag Otto Maier 
Einer kompetenten Einführung, in der 
Wick die verschiedenen Facetten der 
Bildanalyse darstellt und ' erläutert, fol-

gen die Analysen Ittens, ergänzt durch 
Transskriptionen der Originaltexte, Kurz· 
kommentare und fotografische Repro
duktionen der Kunstwerke. Zu jedem der 
Kapitel ist eine kurze Einleitung vorange
stellt, die den Hintergrund der vorgestell
ten Analyse beleuchtet. Zum Zuge kom
men neben »alten Meistern« auch zahl
reiche Werke der »klassischen Moder
ne«, wobei Arbeiten aus insgesamt fünf 
Jahrzehnten zusammengestellt sind. 
Insgesamt sind fünf verschiedene analy
tische Zugangsweisen dargestellt, die 
bei Itten eine Rolle spielen. Am bemer
kenswertesten bei ihm ist die Analyse 
mit bildnerischen, vor allem zeichneri
schen Mitteln. Als zweiter instrumentel
ler Zugang dient ihm die Erfassung mit 
sprachlichen Mitteln. Daneben lassen 
sich drei weitere grundsätzliche Arten 
des Zugangs zu einem Kunstwerk unter
scheiden: die intellektuell sezierende 
Analyse, die den rationalen Gestaltungs
prinzipien auf den Grund zu gehen ver
sucht; die Empfindungsanalyse, die mit 
der »Einfühlung« ein ganzheitliches Er
fassen eines Bildwerkes zum Gegen
stand hat; schließlich die »mystische 
Schau mit spezifischen bildnerischen 
Mitteln((. Wobei sich die verschiedenen 
Betrachtungsweisen nie gegenseitig 
ausschließen, sondern sich mit unter
schiedlicher Gewichtung ergänzen. 

Farbtherapie 
Der sanfte Weg der Heilung 
Farben als Schlüssel zur Seele 
und Mittler der Heilung 
von Annie Wilson und Lilla Bek 
240 Seiten, 42 Abbildungen, 
Format 14 x 21 cm, Leinen 
Preis: DM 29,80 
Scherz Verlag, Sern, MOnchen, Wien 
Wie Farben, in die wir uns kleiden und 
mit denen wir uns im Alltag umgeben, 
zur Steigerung des Wohlbefindens und 
zur SelbstheIlung angewandt werden 
können behandelt dieses Buch. Die Au
torinne~, eine Farbtherapeutin und eine 
Yoga-Lehrerin, leiten .. mit Hilfe von Fotos 
zu einfachen Yoga-Ubungen an, durch 
die sich die Farbtönung der Chakras und 
der Aura des Menschen beeinflussen 
läßt. 
Der Inhalt ist eine Anleitung, mit deren 
Hilfe ein Mensch in die Lage versetzt 
werden soll, die fOr jede Per30n charak
teristischen Farbkombinationen besser 
zu verstehen - und die tiefgreifenden 
Wirkungen der Farben auf den Men
schen bewußt zu nutzen, um ein harmo
nisches Zusammenspiel der vielfältigen 
Wirkungszusammenhänge herbeizufüh-
ren. 
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FACHSCHRIFTEN 

Farbe am Arbeitsplatz 
Loseblattsammlung Teil 111 
Der Hauptverband des deutschen Maler
und Lackiererhandwerks stellt den drit
ten Teil der Loseblattsammlung »Farbe 
am Arbeitsplatz« auf einem Doppelblatt 
und zwei Einzelblättern mit folgenden 
Themen vor: 
• Systematik der Farbplanung 
• Farbe in Hotels und Gaststätten 
• Farbe in Parkhäusern 

und Tiefgaragen. 
Schwerpunkte der ersten beiden Teile 
der Loseblattsammlung: 
Der erste Teil befaßt sich vor allem mit 
Grundsätzlichem zum Thema Farbe, 
z. B. Wirkungen bestimmter Farbgebun
gen im Raum. Beispiele zeigen, wie sich 
Theorie in Praxis umsetzen läßt. 
Teil I stellte folgende Objekte vor: 
• Farbe im Industriebetrieb 
• Farbe in Büro, Kanzlei, Praxis 
Teil 11: 
• Farbe in Schulen 

und Bildungsstätten 
• Farbe im Krankenhaus 
• Farbe in Verwaltungsgebäuden 
Teil 111 zeigt am Beispiel eines Industrie
betriebes, wie durch ganz bewußte und 
systematische Farbplanung Arbeitsplät
ze farblich sinnvoll gestaltet werden. 
Das Thema )Farbe in Hotels und Gast
stätten« behandelt die Farbgestaltung 
zum einen in Bezug auf das Personal, 
zum anderen die Wirkung farbiger Umge
bung auf die Gäste. Beim Thema Park
häuser stehen dann ganz die Benutzer 
im Mittelpunkt. 
Herausgeber: 
Hauptverband des deutschen Maler
und Lackiererhandwerks, Frankfurt 
Redaktion und Gestaltung: 
Koob & Partner, Agentur für Marketing
Kommunikation, MülheimlRuhr 

4 Diaserien zu Küppers 
neuer Farbenlehre 
1.) Einführung in die Farbenlehre 
2.) Küppers' Farbenmischkurs 
3.) Ästhetische Unterscheidungs

merkmale und Ordnungssysteme 
nach Küppers 

4.) Harmonielehre der Farben 
je 12 Kleinbilddias, Originalaufnahmen 
Sichtordner und Lehrerhandreichungen 

in einer Diamappe 
Preis: je DM 73,- je Serie 
Bei gleichzeitiger Bestellung 
aller 4 Serien: DM 270,
V-DIA-Vertrieb, 
Postfach 105980, Heidelberg 
Einführung in die Farbenlehre 
Die Serie ist als erste Einführung in die 
Farbenlehre konzipiert. Sie beginnt bei 
der Erklärung des Lichtes und führt Ober 
das Sehen zu den drei Urfarben und den 
acht Grundfarben, um zuletzt zu den drei 
wichtigsten Farbmischgesetzen, der Ad
ditiven Mischung, der Subtraktiven Mi
schung und der Integrierten Mischung 
zu kommen. 
Farbmischkurs 
Die Serie bezieht sich auf den systemati
schen Mischkurs im Schmincke-Pro
gramm, für den Arbeitshefte, Arbeits
blätter und ein Satz der acht Grundfar
ben als Tubenmalfarben zur Verfügung 
stehen. Vermittelt wird der Umgang mit 
den acht Grundfarben als deckende Mal
farben nach der Gesetzmäßigkeit der In
tegrierten Mischung. 
Ästhetische Unterscheidungsmerkmale 
und Ordnungssysteme nach Küppers 
Hier wird erklärt, daß die vier ästheti
schen Unterscheidungsmerkmale der 
Farben durch Mengenbeziehungen zu
stande kommen, die zwischen den Teil
mengen einer Farbnuance vorhanden 
sind. Es werden die verschiedenen Ord
nungssysteme der Farbenlehre gezeigt. 
Harmonielehre der Farben 
Die Serie veranschaulicht, daß Farbhar
monien durch quantitative oder qualitati
ve Übereinstimmung zustande kommen. 
Die qualitative Übereinstimmung bezieht 
sich auf die vier ästhetischen Unter
scheidungsmerkmale, die quantitative 
auf die Grundfarben-Teilmengen, aus de
nen die Farbnuancen aufgebaut sind. 
Die Einzelbilder zeigen Gestaltungsbei
spiele. 

Airbrush perfekt 
Geräte - Farben -
Anwendungstechniken 
1987. 158 Seiten, 160 farbige 
und schwarzweiße Abbildungen, DIN A4. 
Gebunden 
Preis DM 75,00 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 
Airbrush (Luftpinsel) ist eine Illustrati
onstechnik, mit der man fotorealistische 
Bilder spritzen kann. Airbrush perfekt, 
Geräte - Farben - Anwendungstech
niken, liefert Basiswissen zur Technik, 
umfassende Informationen über Farben, 
Bildträger, Verarbeitung, erläutert die 

Funktion der Geräte und gibt Wartungs
empfehlungen. Für den Profi ist es eine 
Anleitung zur Organisation der Arbeit 
und eine Anregung fOr Illustrationsauf
gaben. 

Beton und Farbe 
Hrsg. vom InformationsZentrum 
BETON, Köln 
48 Seiten und 140 farbige Abbildungen, 
Format 23 x 30 cm, kartoniert 
Preis: DM 5,-
Der Inhalt ist ein Beitrag zur aktuellen 
Diskussion von Farbe in Architektur und 
Städtebau am Beispiel ,Beton'. 
Der Autor, selbst Architekt, beschreibt 
Techniken der Farbgebung und schildert 
in knapper Form Grundlagen der Farb
theorie von der Farbordnung bis zu ihrer 
Wirkung auch im psycho-sozialen Be
reich. 
Neben den traditionellen Mitteln, Beton
bauteile farbig zu gestalten, werden die 
Möglichkeiten vertieft dargestellt, den 
Beton einzufärben und ihn zu lasieren. 
Ein umfangreicher Objekt- und Bildteil 
zeigt in Farbe über 100 beispielhafte 
Bauwerke und beweist, daß Beton einen 
hervorragenden Beitrag zur farbigen Ge
staltung unserer Umwelt leistet. 

Wasserfarben
Mischtechniken 
mit Aquarell-, Acryl-, Gouache- und Ka
seinfarben von S. Quiller und B. Whippie 
1989, 142 Seiten, mit 163 mehrfarbigen 
und 43 einfarbigen Abbildungen, 
Format 21,5 x 30 cm, Hartkarton 
Preis: DM 54,-
Bauverlag, Wiesbaden 
Das Buch behandelt auf neuartige und 
zu den überlieferten Erfahrungen gegen
sätzliche Weise das Malen mit wasser
löslichen Farben. 
Es werden grundlegende Informationen 
zur Charakteristik der verschiedenen 
wasserlöslichen Farben gegeben und ih· 
re unterschiedlichen Einsatzmöglichkei
ten und jeweils typische Malweise be
handelt sowie Hinweise zur Verbesse
rung der künstlerischen Darstellungs
und Kompositionstechnik gebracht. 
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Vom Klang der Bilder 
Die Musik in der Kunst 
des 20. Jahrhunderts 
Hrsg. von Karin v. Maur 
488 Seiten mit 821 Abbildungen, 
davon 223 in Farbe, 
Format 23,5 x 30,5 cm, Leinen 
Preis: DM 98,-
Prestel Verlag, München 
Über die Untersuchung musikbezogener 
Darstellungen hinaus, wie Musikerpor
trät, Instrumentenstilleben, Operndar
stellungen, behandelt das Buch die be
deutsamen Versuche moderner Kunst, 
musikalische Strukturen, Kompositions
gesetze, rhythmische Bewegungen oder 
Klangformen ins Visuelle zu übertragen. 
Insbesondere wird veranschaulicht, weI
che Schlüsselrolle die Musik bei der Ent
stehung der abstrakten Malerei gespielt 
hat: Um 1910 erhoben die Pioniere der 
Moderne die Musik, die wegen ihrer Un
stofflichkeit und Reinheit seit der Ro
mantik als die edelste unter den Kün
sten galt, zum Leitbild ihres Schaffens, 
um die Malerei vom Zwang der Natur
nachahmung zu befreien. 
Im Zusammenhang mit den wichtigsten 
künstlerischen Stationen unseres Jahr
hunderts wie dem ,Blauen Reiter', dem 
Orphismus, Kubismus, Futurismus, Da
daismus, ,Oe Stijl', Bauhaus, Informel 
u. a. werden die vielfältigen Beziehungen 
der Bildkunst zur Musik anhand signifi
kanter Beispiele demonstriert. Ein be
sonderer Bereich ist - als ,Hommage a 
Bach' - jenen Gemälden und Skulptu
ren gewidmet, die von der Persönlichkeit 
und der Musik Johann Sebastian Bachs 
inspiriert sind. 

Anzeigen Advertisements 

von Erhardt D. Stieber und Heribert Zahn 
Reihe: novum press 
1989, 320 Seiten, mit 89 Farbtafeln 
und 897 Schwarzweiß-Abbildungen, 
Text in Deutsch und Englisch, 
Format 15 x 21 cm, kartoniert 
Preis: DM 42,-
Bruckmann Verlag, München 
Über 700 ausgeWählte Anzeigen stellt 
dieser Band der Reihe ,novum press' vor. 
Er gibt Graphikern und Werbefachleu
ten, aber auch dem privaten Nutzer wert
volle Anregungen. 
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Kunst im Brennpunkt 
der Akademien 

Hrsg. Rainer Beck 
1988,256 Seiten mit 33 Porträttotos in 
Schwarzweiß und 33 Werkfotos in Farbe, 
Format 15 x 23 cm, kartoniert 
Preis: DM 38,-
Bruckmann, München 
Akademien - Brennpunkte des Kultur
geschehens und letzte institutionelle 
schöpferische Freiräume in unserer Ge
sellschaft, in denen ohne Tabus um das 
Wesen, die Form und den Inhalt von 
Kunst gerungen wird. 1563 wurde auf 
Anregung Giorgio Vasaris erstmals eine 
Kunstschüle ~it festem Lehrprogramm 
in Florenz gegrünt!~t - Ausgangspunkt 
für eine nach und nach zunehmende 

Siemens Design 

Herausgeber: Hans Wichmann 
1987, 148 Seiten, viele Abbi!dungen, 
19,5 x 27,5 cm, Ganzleinen 
Preis DM 36,00 
Die Neue Sammlung, Staatl. Museum für 
angewandte Kunst, München 
Diese Veröffentlichung dokumentiert 
und begleitet eine umfangreiche Donati
on des Hauses Siemens an die Neue 
Sammlung, an das Staatliche Museum 
für an gewandte Kunst in München. 
Die Vermittlung von künstlerischer oder 
ästhetischer Äußerung an die Öffentlich
keit durch Siemens erfolgt von nun an 
nicht mehr durch das Medium der freien 
Kunst, also durch Werke der Malerei, 
Musik, Skulptur oder des Kunstgewer
bes, sondern auch durch industrial de
sign. 

Toskanische 
F assaden·Dekoration 

Italienische Forschungen, 3. Folge, 
Band 111. in Sgraffito und Fresko -
14. bis 17. Jahrhundert 
von Günther und Christel Thiem 
Kunsthistorisches Institut in Florenz 
(Hrsg.) 
340 Seiten mit 249 Abbildungen, 
Format 24,5 x 28,4 cm 
Preis: DM 98,-
Verlag F. Bruckmann 
In 247 Abbildungen wird hier eine dem 
Untergang geweihte Kunstgattung er
faßt und quellenmäßig dokumentiert, die 

künstlerische Ausbiläung an den Akade
mien, weg von Zünften und Gilden bzw. 
privaten Künstlerwerkstätten. Wesentli
che Impulse gingen im 19. und 20. Jahr
hundert von den Akademien und den 
dort ausgebildeten Künstlern aus, erin
nert sei nur an Künstlergruppen wie zum 
Beispiel die Nazarener, der Leibl-Kreis, 
die Fauves oder der Blaue Reiter, Kreise, 
die zum Teil in entwickelnder Nachfolge, 
teilweise aber auch in leidenschaftlicher 
Gegnerschaft zum akademischen Lehr
betrieb standen. 
Zu einem 18 Punkte umfassenden, oft 
provokativen Fragenkatalog äußerten 
sich 33 prominente Künstler, die zu· 
gleich Hochschullehrer sind. Der vorlie
gende Band dokumentiert und wertet 
dieses einmalige, authentische Material 
aus. 

Autoren und Beiträge: 
Hans Wichmann 
»Donation Siemens« 
Hans Wichmann 
»Die Neue Sammlung« 
Eugen Leitherer 
»Aufgaben für das Industriedesign am 
Ende des 20. Jahrhunderts - aus der 
Sicht der Unternehmen« 
Hans Wich mann 
»Systeme - System - Design« 

Dieter Rams 
»Funktionales Design ist eine Zukunfts· 
aufgabe« 
Herbert Schultes 
»Siemens-Design. Aufgaben und Per-
spektiven« 
»Donation Siemens Exempla« 

Dankwart Rost 
»Industrie-Design und Unternehmens-
kultur« 

geeignet ist, neues Licht auf die Archi
tektur, Malerei und Entwurfszeichnung 
in der Blütezeit der Kunst in Florenz und 
Toskana zu werfen. Entwicklung und Dif
ferenzierung der Sgraffitotechnik in ih
rem Ursprungsland werden in Text und 
Bild vom ausgehenden Mittelalter bis 
zur Spätrenaissance aufgezeigt. Damit 
verbunden ist die Darstellung der Höhe
punkte der Freskomalerei an Palästen, 
Kirchen und Hospitälern. Es ist den Ver· 
fassern außerdem gelungen, die seit der 
Hochrenaissance zu verfolgenden bibli
schen und mythologischen Fassaden
programme in ihren reichen allegori
schen Ausgestaltungen bis zum Frühba
rock genauestens zu rekonstruieren. 
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Architekturmalerei 
an Fassaden 
Anregungen, Vorlagen, Techniken 
von Walter Tafelmaier/Georg DonauerJ 
Gerhard Jehl 
1988. 160 Seiten, 365 Abbildungen 
in Farbe, 24 x 22 cm. Kartoniert 

Preis DM 68,00 
Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 
In dem vorliegenden Buch stellen die Au
toren die illusionistische, weil nur male
rische Wiedergabe von Konstruktionen, 
Architekturteilen, Ornamenten und Figu
ren an Fassaden vor. Anhand von Praxis
beispielen aus acht Jahrhunderten be
handeln sie dieses Thema, das auch 
heute noch bei Neubauten, vorwiegend 
aber bei der Restaurierung alter Gebäu
de aktuell ist. 
Die behandelten Themen umfassen die 
optische Betonung der Baukonstruktion 
durch richtig gesetzte Tonwerte, die Be
reicherung der Fassade durch zusätzli
che gemalte Detailformen, die Imitation 
von Steinstrukturen und -plastiken, die 
dekorative Gestaltung mit reichen 
Schmuckelementen, die bi Idnerische 
Darstellung von Aussagen, die illusioni
stische Wiedergabe mit dem Ziel, die 
Grenzen zwischen Schein und Wirklich
keit aufzuheben, putztechnische Gestal
tungsweisen, die als Technik und Struk
tur zusätzliche optische Aussagen er
möglichen. 
Ein besonderer Wert liegt in der hervor
ragenden Auswahl der Bildbeispiele und 
in der auf das Wesentliche bezogenen 
Textgestaltung. 

Perspektive zeichnen auf 
Perspektivraster·Papier 
von Karlerik Janson 
2. Auflage, 78 Seiten, 
120 Zeichnungen, DIN A4, kart. 

DM 28,00 
Bauverlag GmbH, Wiesbaden und Berlin 
Die Rasternetztafeln lassen sich in allen 
möglichen Zusammenhängen verwen
den und werden von vielen Berufsgrup-
pen, z. B. Ingenieuren, Architekten, Ma
schinenbauern, Designern, Technischen 
Zeichnern, Kartographen usw. ge
braucht. 

Die Bauten der 
Berliner Museumsinsel 

von Renate Pet ras 
1. Auflage 1987, 228 Seiten, 
250 Abbildungen, 24 x 27,5 cm, 
Pappband zellophaniert 
Preis: DM 50,00 
VEB Verlag für Bauwesen, Berlin 
Lizenzausgabe für Stapp-Verlag, Berlin 
Die Berliner Museumsinsel mit ihren 
fünf großen Sammlungsgebäuden, dem 
Alten Museum und dem Neuen Museum, 
der Nationalgalerie, dem Bode- und dem 
Pergamonmuseum, bildet im Zentrum 
der Stadt Berlin ein historisch gewach
senes Bauensemble von großer Aus
strahlungskraft und internationaler Be
deutung. An ihrer architektonischen und 
inhaltlichen Gestaltung haben hervorra
gende Architekten und Gelehrte des 19. 
und 20. Jahrhunderts mitgewirkt und da
mit wichtige Beiträge zur Herausbildung 
des Museums als Ort der Begegnung der 
Menschen mit der Kunst geleistet. Von 
Karl Friedrich Schinkel, der mit dem Bau 
des Alten Museums am Lustgarten den 
Auftakt großartiger Museumsarchitektur 
auf jener sich zwischen Spree und Kup
fergraben entwickelnden Museumsinsel 
gab, stammt der bis zum heutigen Tag in 

Architektur mit der Sonne 
1 x 1 der passiven Sonnenheizsysteme 
Band 1 - Entwurfs-, Planungs-
und Berechnungsgrundlagen 
Herausgegeben von Heinz G. Sieber 
5. Auflage, 1987, 110 Seiten, 
206 Abbildungen schwarzweiß. 
27,5 x 21 cm, Karton 
Preis DM 49,80 

Architektur mit der Sonne 
Band 2 - Planungsgrundlagen, Projekte 
und ausgeführte Beispiele 
3. Auflage, 1987, 105 Seiten, 
202 Abbildungen schwarzweiß. 
27,5 x 21 cm, Karton 
Preis DM 42,00 
Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 
Die Nutzung der Sonnenenergie ist in 
Zukunft nicht nur allein eine Angelegen
heit von Sonnenkollektoren, die auf Dä
cher montiert werden. Die völlig überar
beiteten und aktualisierten Ausgaben 
dieser Bände liefern Grundlagen für eine 
Sonnenarchitektur, die in engster Wech
selbeziehung zu ihrer Umwelt steht und 
einen großen Teil des Heizenergiebe
darfs über »passive Sonnenheizsyste-
me« enthält. 

der Museologie gültige Gedanke: Das 
Museum möge seine Besucher zuerst er
freuen und dann belehren. 
Vom Alten Museum also ausgehend, 
das am 3. August 1830 seine Pforten für 
die Besucher öffnete, entstand im Ver
laufe genau eines Jahrhunderts jener 
unverwechselbare, architektonisch be
eindruckende Komplex von repräsentati
ven Gebäuden, der 1930 mit der Eröff
nung des Pergamonmuseums seinen 
krönenden Abschluß gefunden hatte. 
Aber nicht nur die herausragende Muse
umsarchitektur von Schinkel, Stüler, Ih
ne, Messel und Hoffmann trug zum inter
nationalen Ruf der Berliner Museumsin
sel bei, sondern in gleichem Maße waren 
es auch die überragenden Sammlungen 
und Kunstwerke aus nahezu allen Berei
chen der Kunst- und Kulturgeschichte 
sowie die hier tätigen Gelehrten, die das 
hohe Ansehen der Berliner Museen be
gründeten und ihren Stellenwert im in
ternationalen Kunst- und Kulturleben be
stimmten. Mit Recht charakterisierte 
Ludwig Justi die Museumsinsel als 
» ..• ein geistiges Weltgebäude, in Man
nigfaltigkeit und Einheit ohnegleichen in 
Deutschland und von höchstem künstle
rischem Wert, eine Kulturschöpfung er
sten Ranges, auf die alle zivilisierten Na
tionen mit Dank und Achtung schauten«. 

Fassadenbegrünung 

Ein Beitrag zu Risiken, Schäden 
und präventiver Schadensverhütung 

von Christoph Althaus 
unter Mitarbeit von Heinrich Bartholemy 
und Peter Kiermeier 
1. Auflage 1987. 184 Seiten, 
16 Strichzeichnungen, 62 Fotos, 
16 Tabellen, fester Einband 
Preis DM 78,00 
Patzer Verlag Berlin - Hannover 
Seit die vielfältige Bedeutung des Fas
sadengrüns allgemein erkannt wurde, 
gewinnt diese Grünform eine immer grö
ßere Verbreitung. 
Das Buch versteht sich als kritischer 
Beitrag. Es schließt eine Lücke, die trotz 
zahlreicher Veröffentlichungen zur Fas
sadenbegrünung unverändert bestand. 
Es plädiert für eine veränderte Begrü
nungspraxis in Kooperation mit der Bau
technik. Als Informations- und Arbeits· 
grundlage ist es unverzichtbar für alle, 
die planend, lehrend, beratend und be
wertend mit Fassadenbegrünung zu tun 
haben, und für alle, die in der prakti
schen Begrünung tätig sind. 
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Synesthesia. 
A.Union 01 the Semses 
von Richard E. Cytowic 

1. Auflage 1989, 
354 Seiten mit 86 Illustrationen 
Preis: DM 148 
Springer-Verlag, Berlin, New York 

Dieses in der Reihe Springer Series in 
Neuropsychology, Herausgeber Harry A. 
Whitaker, erschienene Werk befaßt sich 
mit einem Gebiet, welches in Europa 
wieder einmal größere Bedeutung er
langt hat, vor allem in der Musik. Es ver
schwand dann wieder, weil Synästhesie 
als ein rein subjektives Empfinden ange
sehen worden ist. Nun ist mit diesem 
Buch erneut der Versuch unternommen 
worden, das nie ganz zu enträtselnde 
Gebiet systematisch zu beschreiben, zu 
ordnen und zu deuten. Es schließt im 
Grunde an die Arbeiten von Georg An
schütz an, der sich in den 20er, 30er und 
50er Jahren führend mit den Farbe-Ton
Forschungen befaßte, der vor allem in 
seinem Werk »Psychologie« 1953 das 
Gebiet der Synästhesie in das Gesamt
system der Psychologie eingebaut hat. 
Leider findet sich in dem Buch von Cyto
wie auf diese umfangreichen Untersu
chungen kein Hinweis. 

Das Neue und Besondere ist die Erweite
rung des Themas auf neuro-physiologi
sehe und -psychologische Erkenntnisse 
und Einblicke. Der Verfasser beschreibt 
die maßgeblichen Hirnmechanismen, 
die die Synästhesie ermöglichen und im 
wesentlichen auch verifizieren. Es wird 
also die Frage zu beantworten versucht: 
Wie funktioniert Synästhesie eigentlich? 
Die Begründungen werden jedoch nicht 
rein naturwissenschaftlich gegeben, 
sondern auch philosophisch betrachtet. 
Das ergibt sich von selbst, denn zur Syn
ästhesie gehören besonders die Erfah
rungen, die künstlerisch tätige Men
schen mit den Begleitempfindungen et
wa beim Malen oder Sprechen gemacht 
haben. Unter den rund 40 Personen, die 
Cytowic zum Teil neurologisch unter
sucht hat, sind viele malerisch, zeichne
risch und musikalisch Begabte. Allen 
Personen, die sich zu dieser Befragung 
und Untersuchung auf Grund entspre
chender Aufrufe zur Verfügung stellten, 
ist gemeinsam, daß sie spontane »Über
sprUnge« erleben, also keine ausgedach
ten Kombinationen des einen Sinnesge
bietes mit dem anderen. Vielfach sehen 
diese Menschen ihre Begabungen als 
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hinderlich und lästig an, zumal wenn ih
re Mitwelt nicht versteht, was in ihnen 
vorgeht. Die Bilder beispielsweise, die 
sich einstellen, wenn solche Personen 
etwas hören oder riechen, können be
drängend sein. Einige haben aus ihren 
Mitempfindungen ein eigenes System 
entwickelt, andere gehen tiefer auf ihre 
inneren Erlebnisse ein, etwa, wenn sie 
ihre Farbenvorstellungen als Aura be
schreiben. 

Die theoretischen Erörterungen sind 
knapp, aber pragnant. Im Mittelpunkt 
steht die Frage, ob Synästhesie eine 
mehr abstrakte Vereini~chung der ver
schiedenen Sinnesreize darstellt oder ob 
Faibe, Ton und die anderen Qualitäten 
zu einem Komplex, zu einem Gemisch 
von Eindrücken werden. Hierbei scheint 
mir allerdings die Frage nach den phy
siologischen und philosophischen 
Grundlagen der Synästhesie nicht wirk
Iichkeitsgemäß beantwortet zu werden. 
Er beschreibt sie als eine konkrete ur
sprüngliche biologische Basis, aus der 
sich im Zuge einer (evolutionären?) Dif
ferenzierung der Sinnestätigkeit die Spe
zialorgane herausgebildet zu haben 
scheinen. Der Weg, den der Verfasser 
geht, hält sich zwar an die physischen 
Phänomene, aber nicht an die sie konsti
tuierenden Empfindungen und Erlebnis
weisen, wie sie z. B. auch von Goethe, 
den er kurz erwähnt, als Grundlage ge
nommen werden. Trotzdem ist es inter
essant, den Diskurs über die beiden 
hauptsächlichen Erklärungsmodelle zu 
verfolgen. Das additive Modell geht da
von aus, daß die Erscheinungen auf al
len Wahrnehmungsstufen erhalten blei
b~n. Das subtraktive Modell besagt, daß 
die sogenannten primären Qualitäten, 
wie Länge und Form, bestimmend sind. 
Es wird schließlich der Versuch unter
nommen, die Aussagen über Verbindun
gen zwischen Tönen und Farben u. a. zu 
standardisieren und sie allgemeingültig 
zu machen, so daß Phänomene auf me
dizinischen und psychologischen Berei
chen - z. B. Drogenwirkungen - ver
stehbarer werden. Hierin liegt eine große 
Bedeutung der gesamten Arbeit auch für 
praktische Belange. 

Cytowic beruft sich mehrfach auf den 
aristotelischen Gemeinsinn, den der Ver
fasser »)common sense« nennt. Z. B. 
führt er das von LAND entwickelte Reti
nexverfahren auf diesen elementaren 
Sinn zurück. Dieses aus drei retinal-

cortical Systemen bestehende Regula· 
tionsprinzip der Licht-Farbe-Wahrneh· 
mung wird als biologische Aktivität ver· 
standen, möglichst unkomplizierte Be
ziehungen zwischen Auge und Umwelt 
herzustellen. Den Weg, den Cytowic hier 
sozusagen in tiefenbiologische Bereiche 
geht, die sowohl gesetzmäßig mathema
tisch als auch organisch-funktionell auf
gefaßt werden, kann man durch die syn
ästhetischen Erfahrungen gut verfolgen. 
Die Landsehen Phänomene erfahren auf 
diese Weise eine neue Bewertung und 
Erklärung. Sie werden unter dem Haupt· 
kapitel »What Is Real?« besprochen. 
Hier werden verschiedene Vorstellungen 
erörtert, die die Tatsache berücksichti
gen, daß es ein konkretes inneres Wahr
nehmen gibt, wie es sich bei manchen 
Blinden zeigt, die verschiedene optische 
Phänomene in sich erzeugen. Es müs
sen solche eidetischen Prozesse und 
Gestalten durchaus nicht als Phantome 
bezeichnet werden. Sie treten praktisch 
unbemerkt bei jedem Menschen auf. Der 
letzte Abschnitt befaßt sich mit Mikroge
netik, die sich mit den feineren Funktio
nen des Gehirns, vornehmlich in bezug 
auf Aphasien, beschäftigt. Da in diesen 
Schichten des Gehirns Ausgleichsvor
gänge und Querverbindungen durch alle 
Modalitäten hindurch stattfinden, ist 
dieses Gebiet besonders wichtig für die 
Frage, wie synästhetische Zusammen
hänge organisch begründet sind. 

Insgesamt spielen die optischen Vor
gänge in diesem Buch eine herausragen
de Rolle. Es werden nicht nur die empiri
schen Befunde der die Wahrnehmung 
unterstützenden und ermöglichenden 
hirnorganischen Abläufe referiert, son
dp.rn Ruch am Beispiel des vielgliedrigen 
Sehens und des Farbempfindens psy
chologische Erkenntnisse mit einbezo
gen. Ein Kapitel Ober Farbe vermittelt ei
nen entsprechenden Überblick, der sich 
sowohl mit dem physiologischen als 
auch mit dem künstlerischen Teil der 
Synästhesie, etwa Farbenhören, Farbdy
namik, Malerei und die farbigen Schat
ten, beschäftigt. Die Gesamtoptik reprä
sentiert hier die Synästhesie: »However, 
the same kinds of relationships that un
derlie visual synesthesia can apply to 
synesthesia in other senses.« 

Im Schlußwort geht Cytowic darauf ein, 
daß die Auswirkungen der Ergebnisse 
der Synästhesie-Forschung auf Wissen
schaft und Kunst erheblich sein könnten 

und daß dieses Gebiet im New-Age-Zeit
alter mit seiner Suche nach dem ganz
heitlichen Menschen einen wichtigen 
Beitrag leistet. Wenn auch die verglei
chende Harmonieforschung, die seit 200 
Jahren in Musik, Malerei, Geometrie und 
in vielen anderen Gebieten die »höhere 
Einheit« (Goethe) der Sinnesgebiete un
tersucht, zu kurz kommt, so ist doch das 
ganze Werk keineswegs trocken und 
geistlos. Sein Credo ist zwar nSynesthe
sia is a short-cut way of calculation rea
lities, of attaching significance to 
things«, aber namentlich in dem Kapitel 
»Synesthesia and Art« entwickelt der 
Verfasser Perspektiven einer schöpferi
schen Oberindividuellen Potenz des Syn
Ästhetischen. 

Die Stimmung des Buches ist eher poe
tisch und offen lassend als apodiktisch 
und einengend. Der Schlußsatz »my soul 
is full of stars, my heart of colored mu
sic« meint durchaus, daß die innere Rea
lität mit der äußeren korrespondiert und 
in der Synästhesie erlebbar wird. Das 
Buch spricht daher jeden an, der nicht 
nur physische Zusammenhänge der Sin
nes- und Umwelt sucht, sondern auch in 
seinem wissenschaftlichen Denken die 
umfassenden Werte zu entdecken trach
tet. Es ist eine wesentliche Ergänzung zu 
der meist eher schöngeistigen Synäs
thesie und bietet einen stabilen Unter
bau zur mehrstufigen Phänomenologie, 
die den Zusammenhalt von Mensch und 
Welt erforscht. Im Phänomen der Synäs
thesie ist somit eine dreifache Einheit -

der Erscheinungen, der Sinne und der 
neuralen Steuerung des Organismus -
zu erkennen. Fast alle Menschen sind 
von Natur aus Synästhetiker. Sie mUs
sen sich nur ihrer Fähigkeiten bewußt 
werden. Einen Beitrag zu einer solchen 
erweiterten Auffassung von Synästhesie 
leistet dieses hochinteressante Buch -
vielleicht mehr, als der Verfasser selbst 
zugesteht. 

Zielgruppen: Lehrende, Künstler, Gestal
ter, PSYChologen, Naturwissenschaftler 

Kurt Görsdorf 
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