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Das Seminar Farbe und Architektur thema-
tisierte das Spektrum unseres Wissens um 
das Phänomen der Farbe von den ersten 
bekannten Farbtheorien der griechischen Antike 
bis zu den Farblehren der Gegenwart.
Dabei wird der Zusammenhang von Theorie,  
Lehre und  Anwendung weitestgehend parallel 
untersucht.
Auf Grund der umfassenden kulturellen und 
wissenschaftlichen Dimension des Themas 
„Farbe“, musste die inhaltliche Struktur des 
Seminars auf eine Auswahl von Themen 
beschränkt werden. Die Studenten erarbeiteten 
sich ihr Wissen auf zwei Ebenen, einer wissen-
schaftlich theoretischen und einer gestalterisch 
praktischen Ebene. Selten finden sich so viele 
verschiedene Theorien zu einem Thema, wie 
bei dem Studium des Phänomens „Farbe“ 
zusammenkommen. Hier kommt sinnliches und 
übersinnliches, wissenschaftliches und künst-
lerisches Streben nach Wahrheit zusammen, 
ohne dass es uns bis heute gelungen ist, eine 
einheitliche Theorie der Farbe aufzustellen.

In der griechischen Antike waren Philosophie 
und Wissenschaft noch untrennbar verbun-
den. Erkenntnisse über das Phänomen der 
Farbe wurden bereits durch die griechischen  
Philosophen Pythagoras, Aristoteles und 
Platon im Zusammenhang ihrer ganzheitlichen 
Weltbetrachtung gefunden.
Eine weitere wichtige Station in der Entwicklung 
der Farbtheorie ist das Studium der 
Renaissance, der „Wiedergeburt der Antike“, in 
der Kunst und Wissenschaft erneut eng verbun-

Zielstellung

Axel Buether

den waren. So stammten neue Erkenntnisse 
über die Farbe von vielseitig forschenden und 
schaffenden Künstlern wie Leonardo da Vinci 
und Leon Batista Alberti. 
Naturwissenschaftler wie Isaac Newton über-
nahmen im beginnenden 18. Jahrhundert 
die Führungsrolle in der Entwicklung von 
Farbtheorien von den Künstlern und lenkten 
den Forschungsschwerpunkt in das Gebiet der 
Physik. 

Von dort aus versuchten J.W. von Goethe, 
Phillip Otto Runge und Wilhelm Ostwald ihre 
Erkenntnis über die Farbe in zusammen-
hängende und umfassende Farblehren zu 
überführen. Dabei wurde neben naturwis-
senschaftlichen Modellen auch die sinnlich 
sittliche Wirkung von Farben untersucht. 
Das Phänomen der Farbe wurde auf die 
Ursache seiner Erscheinung wie auch auf 
seine Wirkung auf den Menschen ana-
lysiert. Die Reproduzierbarkeit und die 
Einordnung von Farbtönen in umfassende 
Farbordnungssysteme wurde durch dreidimen-
sionale Farbmodelle wie die Farbkugel von 
Runge möglich. 
Die in dieser Zeit gefundenen physikalischen, 
physiologischen und psychologischen Ansätze 
prägen auch heute noch die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 
Farbe.

Mit dem Beginn der Moderne wurden die 
Theorien Ostwalds aufgegriffen und von 
Künstlergruppen wie der holländischen „De 
Stijl -Bewegung“ weiterentwickelt. Farbe wurde 
als räumliches Element in die Komposition von 
Architektur und Bild einbezogen. Diese neue 
Interpretation der Farbwirkung belegt ein Zitat 
von Le Corbusier: „Die Farbe in der Architektur, 

ein ebenso kräftiges Mittel wie der Grundriss 
und der Schnitt. Oder besser: Die Polychromie, 
ein Bestandteil des Grundrisses und des 
Schnittes selbst.“
Einen neuen ganzheitlichen Ansatz für 
die Theorie der Farbe versuchten die 
Bauhauslehrer Klee, Itten und Kandinsky zu 
entdecken.  In ihren Lehransätzen vereinten sie 
eigene theoretische Ansätze mit praktischen 
Übungen, in denen die Studenten spezielle 
Aufgaben zu abstrakten Teilbereichen der 
Farblehre ausführten und damit ihr Wissen 
praktisch vertiefen konnten. Die noch erhal-
tenen Aufzeichnungen der Bauhauslehrer 
geben einen guten Einblick in die Arbeitsweise 
des Bauhauses und sind zugleich Zeugnis 
für die Bedeutung der Farblehre für in der 
Moderne. Der Wunsch nach Abstraktion 
und Entmaterialisierung führte zu neuen 
Farbkompositionen. 

Die Grundlagenforschung im Vorkurs des 
Bauhauses in Weimar liefert uns auch 
heute noch Themen für die Vermittlung von 
Zusammenhängen im Bereich der Farbe.
Die Übungen der Bauhauslehrer führen 
den Studenten zu einer grundsätzlichen 
Auseinandersetzung mit dem Phänomen der 
Farbwahrnehmung, wie es in dem Begriffspaar 
„subjektives Erleben - objektives Erkennen“ von 
Johannes Itten zum Ausdruck kommt. 
  
Das Seminar hat deshalb keinen rein theore-
tischen Ansatz sondern stellt eine Kombination 
verschiedener thematisch geordneter 
Referatsblöcke dar, welche mit vertiefenden 
praktischen Übungen kombiniert sind. 



7

Axel Buether   Farbe und Architektur

Reflexion und Diskurs
Zur Einführung in das Seminar wurden 
die Teilnehmer aufgefordert, sich mit ihren 
Arbeiten aus den vergangenen Semestern 
in Bezug auf die Anwendung von Farbe aus-
einanderzusetzen. Dabei diente nicht die 
Qualität der Arbeiten, sondern die inhaltliche 
Beziehung zum Thema als Auswahlkriterium. 
Die Arbeitsproben wurden  im Rahmen des 
Seminars kurz vorgestellt und diskutiert. 
Dabei ergab sich ein Querschnitt von 
Entwürfen, in denen die Arbeit mit Farbe teils 
aus Angst vor „Fehlgriffen“ komplett vermie-
den wurde bis hin zu differenzierten Strategien 
für den graphischen Einsatz von Farbe 
im Entwurfsprozess. Als Ergebnis blieben 
Erkenntnisse über den eigenen Wissensstand, 
über die bisherige Bedeutung der Farbe im 
Entwurf sowie viele Fragen, welche einen 
guten Einstieg in den ersten Referatsblock bil-
deten. 

Das Seminar ist in eine wechselnde Folge von 
vier Referatsblöcken und vier Farbübungen 
unterteilt, welche sich thematisch und didak-
tisch ergänzen. 
Nach der bereits genanten Reflexion erfolgte  
die Erarbeitung der Grundlagen, dann die 
Beschäftigung mit der Theorien und Konzepten 
von Architekten des zwanzigsten Jahrhunderts 
bis hin zur Gegenwart. Den Abschluss bildeten 
aktuelle Themen zur Anwendung von hand-
werklichen Techniken bis zum Einstieg in das 
Farbmanagement am Computer.

Psychologie und Wahrnehmung
Der erste Referatsblock behandelte die 
theoretischen Grundlagen im Bereich der 
Farbenphysik, der Farbwahrnehmung, der 
Farbenpsychologie und der Farbenphysiologie. 

Dabei wurden die Überschneidungen der 
Wissensgebiete untereinander wie auch mit 
dem Bereich der Farblehren thematisiert. 
Unterschiedliche wissenschaftliche Modelle 
Ansichten vermittelten einen Überblick 
zum umfassenden Wissensgebiet der 
Farberkenntnis.

Nach dem ersten Referatsblock erfolgte eine 
Übung zur Vertiefung der Grundlagen zum 
Thema Psychologie und Wahrnehmung. 
Anhand eines Auszugs aus dem Roman 
„Einer flog über das Kuckucksnest“, welcher 
in die schizophrene Welt des Protagonisten 
einführte, wurden räumliche und inhaltliche 
Auseinandersetzungen zum Thema der par-
allelen Welten des Schizophrenen mit dem 
Ausdrucksmittel der Farbe angefertigt. 
Die Diskussion dieser Arbeiten lieferte 
einen Eindruck von der Subjektivität der 
Farbwahrnehmung, in die Möglichkeit der 
Erzeugung von Emotionen und Stimmungen. 
Erste Beobachtungen zum Phänomen der 
Wahrnehmung von räumlicher Tiefe mittels 
der Farbe boten einen Einstieg in das nächste 
Thema.

Bauhausübung nach Itten und Klee
Der zweite Referatsblock behandelte die grund-
legenden Farblehren und Farbtheorien, begin-
nend bei den Philosophen der griechischen 
Antike über die Renaissance, die Klassik 
und die Moderne bis hin zur Problematik der 
Gegenwart, der Farbtabellen und Kataloge.

Inhaltlich führte die anschließende Farbübung 
zur Vertiefung der Erkenntnis über die Wirkung 
der Kontraste. 

Die Übung folgte einer Konzeption von 

Johannes Itten, welche er für seine Schüler 
am Bauhaus entwickelt hat und die dort als 
Lehrinhalt im Vorkurs lange praktiziert und 
von Albers weiterentwickelt wurde. Die theo-
retischen Grundlagen für die Farbarbeiten der 
Studenten  lieferte die Lehrmethoden von Itten, 
Kandinsky und Klee. Der dritte Referatsblock 
ermöglichte den Einstieg in das Thema der 
Verwendung von Farbe in der Architektur. So 
wurden aktuelle Bauwerke sowie  Beispiele aus 
Arbeiten von Architekten des 20. Jahrhunderts 
ausgewählt und analysiert. Dabei wurde 
herausgefunden, dass Farbe sowohl als Mittel 
zur Raumkonzeption aber auch für dekorative 
Zwecke sowie als Hilfe für die Orientierung ein-
gesetzt wurde. 

Stegreif
Den Abschluss der Farbübungen bildete ein 
Stegreif, der in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrstuhl „Plastisches Gestalten“ durchgeführt 
wurde, mit dem Ziel, einen Einstieg in das 
Thema „Farbe und Material“ zu ermöglichen 
und anhand von Farb/ Raummodellen die 
gefundenen Phänomene der Farbwahrnehmung 
zu untersuchen.

In einem vierten Referatsblock wurde die 
Verwendung von Farbe im architekto-
nischen Entwurf thematisiert. Dabei wur-
den aktuelle Anwendungen wie die digita-
lisierte Farbdarstellung am Computer und 
der Farbdruck sowie die marktüblichen 
Farbsysteme analysiert. Abschließend wurden 
anhand von Materialproben die Techniken der 
Farbmischung, des Farbauftrags und die Vielfalt 
möglicher Farbträger untersucht.
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Farbübung 1 
Reflexion über Farbe

Bringen Sie aus Ihrer Entwurfsarbeit der letzten Semester farbige Darstel-
lungen zum ersten Termin im Original mit. 
Fertigen Sie anhand der von Ihnen verwendeten Farben eine Farbtabelle 
an, in der Sie in der ersten Spalte die Farbmuster kopieren oder kleben 
und in der zweiten Spalte den Inhalt kurz beschreiben, den Sie mit der 
Farbe verbunden haben.
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Klees Farbenlehre mit ihrem durchgängigen Prinzip der Bewegung stellte einen eigenständigen Beitrag zur 
Geschichte der Farbenlehre dar. Ausgangspunkt war das Naturphänomen des Regenbogens, deren sechs 
Farben Klee durch die Anordnung im Kreis aufeinander bezog. So entstand ein sechsteiliger Farbkreis, bei 
dem sich die Beziehungen der Farben untereinander aus zwei Bewegungsarten ergaben: entweder eine 
kreisförmige, dem Rand folgende, oder eine gerade, den Kreisdurchmesser nutzende, wobei er auch hier auf 
das Modell der Pendelbewegungen zurückgriff. Aus der Kreisform leitete er ein Farbdreieck mit den Grundfar-
ben ab, das er durch die Nichtfarben Schwarz und Weiß zu einem ‚Elementarstern‘ erweiterte.
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Farbenphysik

Petra Wittich Jan Kuhmann

Allgemeine Grundlagen

Was ist Farbe? Was ist Licht? Um die vielen 
verschiedenen Zusammenhänge von Farbe 
und Licht zu verstehen, ist es notwendig, einige 
der physikalischen Grundlagen zu kennen. 
Die in der Umgangssprache gebräuchlichen 
Begriffe wie ‚Augenlicht‘ oder  ‚einen Blick auf 
etwas werfen‘ sind von physikalischen Ansatz 
her betrachtet natürlich falsch. Zur Zeit Pla-
tons meinten die Griechen, Licht und Geist 
bestünden beide aus Feuer und Wahrneh-
mung bedeute ein Zusammentreffen des vom 
Auge ausgestrahlten ‚inneren Feuers‘ mit dem 
‚äußeren Feuer‘. Um das Jahr 1000 herum gibt 
Alhazen  eine erste moderne  Darstellung des 
Sehens. In seinem  1270 ins Lateinische über-
setzte ‚Opticae Thesaurus‘ beschreibt er den 
Weg des Lichts richtig. Allgemein kann Licht als 
Strahlen aufgefasst werden, die sich geradlinig 
ausbreiten und nur durch Streuung an Objekten 
für uns sichtbar werden, wenn einer dieser 
Strahlen direkt in unser Auge trifft. 

Wellenlänge

Die Lichtgeschwindigkeit ist eine feststehende 
Konstante. Schon Galileo Galilei versuchte 
um 1600, diese Geschwindigkeit zu messen. 
Doch erst im 19. Jahrhundert gelang es Albert 
A. Michelson, diese annähernd genau zu 
bestimmen. Heute ist die Lichtgeschwindigkeit 
c = 300.000 km/h eine der am genauesten 

bestimmten  Naturkonstanten. Licht als elek-
tromagnetische Wellen, entsteht durch schwin-
gende elektrische Ladungen, z.B. wenn die 
Atome eines Glühfadens durch die Zusammen-
stöße mit den Elektronen des Stromflusses in 
Schwingung geraten. Aus der Frequenz der 
Schwingung und der Lichtgeschwindigkeit ergibt 
sich die Wellenlänge der elektromagnetischen 
Welle. Die Stärke der Schwingung spiegelt sich 
in der Amplitude  wider. Durch eine Überlage-
rung mehrerer Wellen ergibt sich  eine resultie-
rende Amplitude, die dann entsprechend stärker 
oder schwächer ausfällt. Sichtbares Licht hat 
eine Wellenlänge von ca. 400 nm bis 700 nm.

Teilchen

Albert Einstein hat darauf hingewiesen, dass 
Licht auch eine andere Gestaltform annehmen 
kann. Er behauptete 1905, dass Licht neben 
seiner Wellennatur auch Teilchencharakter 
besitzen muss, da es beim Auftreffen auf eine 
Metallplatte Elektronen aus der Platte heraus-
schlagen kann. Er bezeichnete die „Lichtteil-
chen“  als Photonen. Der beschriebene Effekt 
wird als photoelektrischer Effekt bezeichnet und 
ist die technische Grundlage für die photovol-
taische Gewinnung von Strom aus Sonnenlicht. 
Die Betrachtung von Licht als Teilchen dient 
heute bei einer Vielzahl wissenschaftlicher 
Theorien  als Grundlage, ist jedoch für die 
Farblehre nur von untergeordneter  Bedeutung. 
Ganz entscheidend dabei ist die Anordnung des 
Aufbaus für die Versuche, um Eigenschaften 
über das Licht herauszubekommen. Ein Ver-
suchsaufbau beweist die Wellennatur des 
Lichts, ein anderer Aufbau jedoch seine Teil-

Spiegelnde und diffuse Reflexion

Überlagerung gleicher Wellenlängen 

400_nm 500_nm 600_nm 700_nm

Lichstrahlen werden durch Partikel in der Luft 
gestreut
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chennatur. Niels Bohr hat dafür den Begriff der 
Komplementarität geprägt.

Reflexion und Spiegelung

Bei der Reflexion von Lichtstahlen an Körpero-
berflächen werden zwei Grundlegende Arten 
der Reflexion unterschieden. Diese sind stark 
von der Öberflächenbeschaffenheit abhängig. 
Wird das Licht wie bei einem Pigment an einer 
rauhen Oberfläche, z.B. einer nicht polierten 
Metallplatte, in alle Richtungen gestreut, 
spricht man von einer diffusen Reflexion. Dabei 
erscheint die Oberfläche in einer matten Farbe. 
Bei sehr glatten Oberflächen, z.B. bei Spiegeln, 
wird sämtliches Licht einheitlich reflektiert, so 
dass der Einfallswinkel immer dem Ausfalls-
winkel entspricht. Diese Form wird spiegelnde 
Reflexion genannt. Einen Einfluss hat jedoch 
auch der Einfallswinkel. Trifft ein Lichtstrahl 
ganz flach auf eine Grenzschicht, so dass der 
Einfallswinkel nahezu 90° beträgt, dann wird der 
Strahl nicht mehr gebrochen, sondern vollstän-
dig reflektiert, es erfolgt eine Totalreflexion. Die 
Totalreflexion macht man sich unter anderem 
bei Lichtleiterkabeln zu  nutze.

Absorption

Reflexion und Absorption stehen in direkter 
Abhängigkeit zueinander; je größer das Reflexi-
onsvermögen eines Stoffes, desto geringer die 
Absorption, und umgekehrt.
Die visuelle Wahrnehmung unserer Umwelt ist 
nur deshalb möglich, weil alle Gegenstände 
das auftreffende Licht reflektieren. Stark reflek-
tierende Gegenstände erscheinen uns heller, 
schwach reflektierende erscheinen uns dunkler. 
Durch diese Kontraste erst können wir eine 

genaue optische Differenzierung der Gegen-
stände untereinander vornehmen. Viele Stoffe 
absorbieren verschiedene Wellenlängen unter-
schiedlich stark, so dass bestimmte Spektralbe-
reiche aus dem reflektierten Licht herausgefiltert 
werden. Dadurch erscheinen uns die Oberflä-
chen dieser Stoffe farbig. Das absorbierte Licht 
wird in Wärmeenergie umgewandelt, daher 
heizen sich schwarze Oberflächen auch stärker 
als weiße auf. Ein Körper, der jegliches auf ihn 
fallendes Licht absorbiert, wird als schwarzer 
Körper bezeichnet.

Brechung

Lichtstrahlen, welche in durchsichtige Mate-
rialien eindringen, ändern bei Eintritt an der 
Grenzfläche ihre Richtung. Leitet man einen 
gebündelten Lichtstrahl in einem schrägen 
Winkel in Wasser, so wird er am Übergang 
zwischen Luft und Wasser abgeknickt. Auf-
grund des Phänomens der Brechung von Licht 
erscheinen Objekte, welche im Wasser liegen, 
näher an der Oberfläche wie sie tatsächlich 
sind. Ein besonderes Medium stellt das Prisma 
dar. Schickt man weißes Licht durch ein Prisma, 
werden die verschiedenen Lichtwellenanteile 
des Lichts an den beiden Grenzflächen zwei-
mal gebrochen. Kurzwelliges Licht wird gene-
rell stärker gebrochen als langwelliges, daher 
kann mit Hilfe eines Prismas weißes Licht in 
seine Wellenanteile zerlegt werden. Dieses 
Phänomen der Dispersion wurde erstmals von 
Isaac Newton in dem 1704 erschienenen Buch 
„Optik“ beschrieben. Beispiele aus der Natur 
für Dispersion sind Regebögen, Diamanten und 
Tautröpfchen.

Dispersion an einem Prisma

Interferenz  an einem Doppelspalt

Versuch: Interferenz in Seifenfilmen

additive Farbmischung subtraktive Farbmischung
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Sonnenspektrum

Die von der Sonne ausgestrahlte elektromagne-
tische Strahlung umfasst einen weit größeren 
Bereich als nur den des sichtbaren Lichts. Da 
jedoch  ein großer Teil des Sonnespektrums 
schon von der Atmosphäre absorbiert oder 
geschwächt wird, hat sich das menschliche 
Auge im Laufe der Evolution an den Bereich 
des für uns heute sichtbaren Lichts angepasst. 
Vier Fünftel der Sonnenstrahlung, welche die 
Erdoberfläche erreichen, liegen mit der Wellen-
länge in dem Bereich zwischen 320 Nanometer 
und 1100 Nanometer.  An den vom Menschen 
wahrnehmbaren Bereich von 400 Nanometer 
bis 700 Nanometer schließen sich die Bereiche 
der langwelligen Infrarotstrahlung und der 
kurzwelligen Ultraviolettstrahlung  an. Während 
der vom Menschen am besten wahrnehmbare 
Spektralbereich bei Tag bei Grün bis Gelb liegt 
(photophobes Sehen), ist bei Nacht die Wahr-
nehmung im Bereich von Blau am stärksten 
ausgeprägt (skotopisches Sehen).

Interferenz

Das Phänomen der Interferenz kann vielfältig 
beobachtet werden: Das regenbogenfarbige 
Schillern von Perlen, das farbige Schillern 
von Seifenblasen oder von Öl auf der Straße. 
Interferenzlicht entsteht immer dann, wenn 
Lichtwellen durch unterschiedliche Reflexion 
übereinander gelagert werden. Durch diese 
Überlagerung der einzelnen Wellen werden 
deren Amplituden addiert bzw. subtrahiert, so 
dass es zu einer Schwächung oder Verstärkung 
der jeweiligen Wellenlänge kommt. Beim Dop-
pelspaltexperiment trifft Licht auf eine Trenn-
wand mit zwei schmalen, parallelen Schlitzen. 
Auf dem Weg durch die Schlitze legt das Licht 

bis zum Auftreffen auf dem dahinter liegenden 
Schirm unterschiedliche Entfernungen zurück. 
Daher kommen die Lichtstrahlen nicht pha-
sengleich beim Schirm an. An einigen Stellen 
heben sich die Wellen gegenseitig auf, an 
anderen addieren sie sich. Als Ergebnis ist ein 
typisches Muster von hellen und dunklen Inter-
ferenzstreifen zu sehen
Mischung

Die farbige Erscheinung von Licht bzw. eines 
Lichtstrahls bezeichnet man als Lichtfarbe, die 
farbige Erscheinung von Objekten bezeichnet 
man als Körperfarbe. Während bei der additiven 
Farbmischung sich die Lichtfarben addieren 
und deshalb die Helligkeit zunimmt, ist es bei 
der subtraktiven Farbmischung umgekehrt: 
Hier nimmt die Helligkeit wegen der Absorp-
tion der Lichtstrahlen ab und die gemischten 
Farben erscheinen dunkler. In der additiven 
Farbmischung wird Licht gemischt. Rotes Licht 
und grünes Licht ergeben gelbes Licht. Dieses 
System der R(ed) G(reen) B(lue) -Farbmi-
schung wird z.B. bei Fernsehern und Monitoren 
angewandt. In der subtraktiven Farbmischung 
werden Stoffe gemischt. So ergeben z.B. Gelb 
und Cyan  als Mischung Grün.  Diese Form der 
Mischung nennt man C(yan) Y(ellow) M(agenta) 
(black) -Farbmischung. Der schwarze Farbstoff 
wird eingebracht, da man mit dieser Methode 
kein richtiges Schwarz erzeugen kann.

Versuch: Interferenz
Interferenz  ist die Überlagerung zweier Wellen 
gleicher Frequenz. Die Wellen werden dabei 
unter Berücksichtigung der Vorzeichen addiert. 
Um Interferenz sehen zu können, braucht man  
zwei  monochromatische Lichtquellen, die 
in Phase sind, so dass beide Wellen überall 
konstruktiv interferieren. Dafür reichen natürlich 

nicht die parallelen Lichter zweier Autoschein-
werfer: Man spaltet einen Lichtstrahl  an einer 
teilweise reflektierenden Oberfläche wie z.B. 
an einer Seifenblase. Das Licht wird an beiden 
Oberflächen reflektiert und man erkennt, durch 
die unterschiedliche Dicke der Blase, bunte 
Interferenzstreifen.  Ist der Film dabei viel 
dünner als eine Wellenlänge,  interferiert das 
Licht dekonstruktiv, und der Film scheint zu ver-
schwinden.  Wenn die Seifenblasenhaut dicker 
ist, interferieren alle Farben konstruktiv - wird 
der Film zu dick, ergibt sich Weiß. Die leuch-
tendsten Farben entstehen also dort, wo der  
Film genau die Wellenlänge des Lichts besitzt. 

Versuch: Streuung
Das Phänomen der Lichtstreuung ergibt 
sich aus der Wechselwirkung des Lichts mit 
Objekten, die sehr viel kleiner sind, als seine 
Wellenlänge. Trifft das Licht auf ein solches 
Hindernis, werden seine Ladungen  so erschüt-
tert, dass sie in alle möglichen Richtungen 
abstrahlen.  Gestreutes Licht wird farbig, wenn 
es z.B. von den  Resonanzfrequenzen ent-
sprechender Moleküle absorbiert wird. Eine 
gute Quelle für kleine streuende Teilchen ist 
Milch, da ihre Moleküle sehr viel kleiner sind als 
die Wellenlänge des sichtbaren Lichts. Dabei 
durchleuchtet man in einem dunklen Raum ein 
Glas Wasser, in das man einige Tropfen Milch 
gemischt hat, mit einem Lichtstrahl. Das durch-
gelassene Licht wird auf einem weißen Blatt 
Papier  als „roter Sonnenuntergang“ sichtbar, 
während das einfallende, gestreute Licht bläu-
lich gefärbt ist. Aus dem Versuch erkennt man, 
dass unsere Sonnenuntergänge um so schöner 
werden, je mehr Staubmoleküle im der Luft 
sind.
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Farbwahrnehmung
Licht und Farbempfindung

Dagmara Kadschmarek, Heike Hessenberger, 
Arno Kraus

Allgemeines

Definition: Wahrnehmung ist keine reine Sin-
neserfahrung wie Sehen, Fühlen, Hören, 
Schmecken oder Riechen. Ein wesentlicher 
Bestandteil der Wahrnehmung ist die Erkennt-
nisfunktion des Menschen (Erforschen, Ana-
lysieren, Abstrahieren). Farbwahrnehmung ist 
ein Zusammenwirken von Physik, Physiologie 
und Psychologie. Der Verstand und das Gefühl 
haben Einfluss auf unsere Wahrnehmung.

Wenn wir Farbe sehen, sind an diesem Sin-
neserlebnis Vorgänge beteiligt, welche sich 
nacheinander in 3 verschiedenen Bereichen 
abspielen.

1. Physikalische Ereignisse außerhalb des 
menschlichen Körpers (Licht)

2.  Reaktion des Sehorgans auf die Licht-
reize

3.  Entstehung der Seh – Empfindung im 
Gehirn

Die visuelle Wahrnehmung, dass heißt das 
Sehen und Unterscheiden von Formen, Farben 
und Bewegungen, wird im Auge ausgelöst, 
kommt aber eigentlich erst im Gehirn zustande. 
Also ist die Farbwahrnehmung eine Kooperation 
von Auge und Gehirn.
Die anatomische Lage der Augen sowie ihre 
Form, ihre innere Struktur und ihre Funktions-

weise haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die Wahrnehmung selbst. Die Art, wie unsere 
Sehorgane auf Lichtreize reagieren und diese 
verarbeiten, ist entscheidend dafür, was wir und 
wie wir etwas sehen.

Aufbau und Funktion

Elektromagnetische Strahlungen mit den Wel-
lenlängen von 380-760 nm passieren die Pupille 
und die vor ihr befindliche Flüssigkeit und errei-
chen die Linse. Diese krümmt die Lichtstrahlen, 
so dass sie sich auf der Netzhaut bündeln. Die 
Netzhaut ist eine reizempfindliche Zellschicht 
an der Innenseite der Augapfelwand. Sie ist aus 
2 Arten von Zellen aufgebaut, den Stäbchen 
und den Zäpfchen. Von den Stäbchen besitzen 
wir rund 20 Millionen Stück. Die Stäbchen sind 
stärker lichtempfindlich als die Zäpfchen. Sie 
registrieren keine Farbe, sondern nur Grau-
schattierungen. Somit ermöglichen sie uns das 
Sehen in der Dämmerung. Weiterhin besitzen 
wir circa 5 Millionen Zapfen. Es gibt 3 Typen, je 
ein Typ für eine der 3 Primärfarben Orangerot, 
Grün und Violettblau. Die empfindlichen Zellen 
für grünes Licht befinden sich in der Mitte der 
Netzhaut. Grün gilt als entspannendste Farbe 
für Auge und Seele. Das einfallende Licht bringt 
den Farbstoff in den Sinneszellen auf der Netz-
haut zum Zerfall. Dies löst einen Nervenimpuls 
aus, der über den Sehnerv die Sehrinde im 
rückwärtigen Teil des Gehirns erreicht. Impulse 
vom rechten Auge gelangen in die linke Gehirn-
hälfte, vom linken Auge in die rechte Gehirn-
hälfte. 
Den Kreuzungspunkt nennt man chiasma opti-
cum. Im Gehirn findet die Verarbeitung der 
Impulse statt, die Wahrnehmung im eigentlichen 
Sinne. Hier findet eine umfassende Interpreta-

Mikroskopaufnahme  Zapfen

3D-Wahrnehmung durch Licht
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tion der eingegangenen Informationen statt. 

Da die Augen fast ständig offen sind und sehen, 
existiert eine ununterbrochene Weiterleitung 
ans Gehirn und Verarbeitung. Dabei Haben 
Erfahrungen und Beobachtungen Einfluss auf 
die Arbeit des Gehirnes, dass heißt Reiz für 
„rot“ bewirkt mehr als Meldung „rot“, z.B. Stopp-
schild oder Tomate. 

Jede Meldung durch das visuelle System wird 
mit vorhergegangenen Bildern und Erlebnis-
sen verglichen und danach eingeordnet. Erst 
dadurch findet eine Interpretation statt. Ein 
anfängliches 2-dimensionales Bild wird durch 
bestimmte Merkmale – Licht und Schatten – 
Räumlichkeit signalisiert, dass heißt die Impulse 
werden durch die Erfahrungen korrigiert. Dabei 
spielen wechselnde Lichtverhältnisse eine 
Rolle, da sie die Farbigkeit  verändern (Tag / 
Nacht). 

Material zeigt keine festliegende bestimmte 
Farbe. Sein Aussehen ist vielmehr relativ. Sie 
ist abhängig von der vorhandenen Beleuchtung. 
Je nach spektraler Zusammensetzung des 
Beleuchtungslichtes (Lichtarten) ändert sich 
auch die spektrale Zusammensetzung des Far-
breizes, der ins Auge trifft. Einem bestimmten 
Material kann also keine feste Farbnuance 
zugeordnet werden.

Farben, die im Auge entstehen

Die Netzhaut reagiert auf gleiche Lichtstrahlung 
nicht immer gleich. Die von bestimmter Strah-
lung ausgelösten Helligkeits- und Farbempfin-
dungen können je nach Umständen sehr ver-
schieden sein. Dafür gibt es mehrere Gründe.

1. Das Unterscheidungsvermögen der Netzhaut 
ist in verschiedener Hinsicht begrenzt. Wenn 
die Nervenzellen durch zu dicht nebeneinan-
derliegende oder zu rasch wechselnde Lichti-
mpulse überfordert werden, vermischen sich 
die unterschiedlichen Signale. Dieser Vorgang 
„heißt“ optische Mischung. Dadurch entstehen 
andere Farbempfindungen. 

2. Die Reaktion der Netzhaut erfolgt nach 
bestimmten vorgegebenen Mustern. Ein-
treffende Lichtimpulse werden in den ver-
schiedenen Zellschichten der Netzhaut nach 
bestimmten Kriterien beurteilt und verändert. 
Manche Signale werden mehr bewertet und 
dadurch bestärkt, andere wiederum unwesent-
lich abgeschwächt oder gar völlig unterdrückt. 
Zweck des Auswahlprozesses ist die möglichst 
rasche und deutliche Wahrnehmung der für die 
visuelle Orientierung wichtigen Informationen. 
Das Aussehen der Farben wird durch diesen 
Vorgang stark beeinflusst.

3. Die Farbwahrnehmung wird durch die von 
der Netzhaut selber erzeugten Nachbilder 
beeinflusst.

Diese Erscheinungen treten häufig auf, werden 
aber kaum bzw. wenig bemerkt. 

Abweichungen

Es gibt verschiedene Abweichungen beim 
Sehen. An dieser Stelle sollen diese jedoch nur 
kurz benannt werden.

Bei Farbenblindheit funktionieren die farbemp-
findlichen Nervenzellen (Zapfen im mittleren 
Bereich der Netzhaut) nicht. 

In dunkler Umgebung 
leuchtet das Grün am 

meisten

Farbwirkung durch 
Lichtvarianten

Farbmischungsprinzip 
des Fernsehers (stark 

vergrößert)

Nahe und ferne Farben
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Farbenblindheit in dem Sinne ist aber eher 
selten. Häufig kommen Sehschwächen, dass 
heißt der Ausfall bestimmter farbempfindlicher 
Zellen, vor. Es gibt unterschiedliche Grade und 
Schwere der Sehschwäche. Kleinere Farbunter-
schiede sind nicht erkennbar. Hier spricht man 
von einer Farbfehlsichtigkeit.

Bei Nachtblindheit reagieren die Stäbchen nicht 
und die Zapfen nur bei guten Lichtverhältnis-
sen. Die Reaktionsfähigkeit ist herabgesetzt, 
fällt aber selten ganz aus.

Bei Farbsinnesstörungen unterscheidet man 
3 verschiedene Arten. Protanop bedeutet eine 
Behinderung in der Unterscheidung von Farben 
der rechten und linken Farbkreishälfte. Bei Deu-
teranope läuft die Verlaufslinie schräg. Die man-
gelnde Unterscheidung der oberen  und unteren 
Farbkreishälfte nennt man Tritanope.

Primär- und Sekundärfarben

Jedes Kind freut sich, wenn beim Mischen von 
zwei Farben eine ganz neue Farbe entsteht. 
Beim weiteren Erprobungen stellt sich heraus, 
dass man die ganze Farbenvielfalt mit nur weni-
gen Farben mischen kann.

Lediglich drei Farben lassen sich  nicht durch 
mischen erzielen. Es sind die Primärfarben (die 
Körperfarben): Gelb, Magenta und Cyan. Aber 
umgekehrt lassen sich aus ihnen- alle übrigen 
Farben mischen.

Ergibt ein farbiges Bild zusammen mit einem 
anderen farbigen Licht den Farbeneindruck 

Weiß, spricht man von Farbe und Komplemen-
tärfarbe. Der Farbkreis (nach Goethe) stellt 
die Farbe und Komplementärfarbe gegenüber. 
Es ist zu sehen, dass dem gelbrot (Orange) 
als Komplementärfarbe der vorhergesehene 
Farbeindruck gegenübersteht. Dieses Prinzip 
gilt nicht nur für gesättigte  Farben des Farben-
kreises. Das gilt auch  für schwarz, Beige oder 
Umbra.

Komplementärfarben sind immer Farbpaare. 
Werden sie ineinander gemischt, dann löschen 
sie sich gegenseitig aus. Dagegen steigern 
sie sich gegenseitig, wenn sie nebeneinander 
stehen.
Farbmischung

Generelle unterschiedliche Vielzahl der Far-
breize wird durch Farbmischung hervorgerufen. 
Man unterscheidet additive und substraktive 
Farbmischung

Additiv:
Mehrere kleine Farbfleckchen werden zu einem 
einheitlichen Mischdruck verschmolzen.

Substraktiv:
Farbe als optischer Filter, der nur bestimmet 
Wellenlängen passieren lässt (Malerfarben) 

Schwarz und Weiß – auch Primärfarben

Unter Farben versteht man zunächst die bunten  
Farben. Schwarz und Weiß sind jedoch eigen-
ständige und gleichwertige Farben.  Das sie 
eine Sonderstellung einnehmen, erklärt sich aus 
dem Aufbau des Auges, das neben den Farbre-
zeptoren ein komplettes Schwarz-Weiß System 
aufweist.

Rechts oben: Beim Versuch, das Kreutz in der Mitte 
zu fixieren, bewegen sich die Augen früher oder 
später. Dann entstehen wandernde Nachbilder in 
der Randzone.
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Schwarz und Weiß haben den Rang von Pri-
märfarben. Das Ausbleiben eines Lichtimpulses 
wird als Schwarz bezeichnet. Ebenso kann eine 
Schwarze Fläche als Ergebnis des Zusammen-
treffens der drei bunten Primärfarben entste-
hen, und dann ist Schwarz eine eigenständige 
Mischfarbe.

Weiß ist eine Mischfarbe beim Licht: wenn alle 
drei Primärfarben voll vertreten sind, löschen 
sie sich sozusagen gegenseitig aus. 

Anzahl der Farben

Man kann sich der Gesamtzahl der Farben  
dadurch annähern, dass man alle möglichen 
Mischungen  berechnet. Dabei kann man von 
den 160 Farbtönen des Spektrums ausgehen 
und diese mit Weiß und mit Schwarz mischen. 
Auch bei großzügigem Überschlag kommt man 
auf maximal 100 000 unterschiedliche Farbtöne.

Bei der Anwendung in der Kunst und beim 
Design wird beim weitem nicht das gesamte 
Repertoire genutzt, und dies nicht wegen feh-
lender an Möglichkeiten, sondern vielmehr aus 
Mangel an Fantasie und Experimentierfreudig-
keit.

Unpräzise Namen:

Die meisten Farbnamen leiten sich von 
bekannten Gegenständen ab:

-Aus dem Pflanzenreich: Gras, Aprikose, 
Zitrone, Kirsche
-Aus dem Tierbereich: Fuchs, Maus, Rabe..
-Aus dem Mineralbereich: Kupfer, Rubin, 
Granat, Türkis

Es ist gar nicht so einfach, die einzelnen Grün-
töne zu identifizieren und richtig zu platzieren.
Bolivische Indianer haben rund 200 Namen 
allein für Grüntöne und die Maori Neuseelands 
verwenden 40 Farben für Wolken.
Farbnamen dienen der verbalen Verständigung 
und sind mehr oder weniger präzis.

Phänomene der Wahrnehmung 

Farben sind immer wieder für Überraschungen 
gut. Unter bestimmten Konstellationen treten 
physikalisch unerklärliche Phänomene auf, die 
sich unter denselben Bedingungen auch wie-
derholen. Es ist nicht einzusehen, diese Vor-
gänge als Täuschung zu bezeichnen. Vielmehr 
sollte man sich zu eigenen Beobachtungen 
anregen lassen.

Simultankontrast

Wenn unterschiedliche Farbimpulse in direkter 
Nachbarschaft das Auge treffen, so beeinflus-
sen sich die Farben gegenseitig. Chevreul hat 
hierzu den Begriff Simultankontrast geprägt. 
Das menschliche Auge sieht keine absoluten 
Farben, sondern ein Farbeindruck ergibt sich 
durch den Farbkontrast einer Farbe zu einer 
anderen 
Das Auge hat die Tendenz zur Kontrastverstär-
kung. Dabei wirkt die größere Fläche auf die 
kleinere.
Die Farbverschiebungen vollziehen sich in drei 
verschiedenen Richtungen.

1.Verstärkte Farbunterschiede:
Der jeweilige Abstand der Farben im Farben-

Nachtblindheit

Farbenblindheit

Ttritanope

Pronatope
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kreis beziehungsweise im Spektrum erscheint 
größer als bei isolierter Betrachtung.

2. Verstärkte Helligkeitsunterschiede:
Dieselbe Farbe erscheint auf einem helleren 
Hintergrund dunkler als auf einem dunkleren. 
Das gilt auch für Grautöne (unbunter Simultan-
kontrast)
3. Verstärkte Sättigung:
Eine etwas getrübte Farbe wirkt auf grauem 
Hintergrund bunter, auf einem gesättigten dage-
gen noch getrübter.
Eine graue Farbe bekommt auf buntem Hinter-
grund eine scheinbare Beimischung durch die 
Komplementärfarbe der Hintergrundfarbe.

Farbmischungen im Auge

Das visuelle Wahrnehmungssystem ist außeror-
dentlich leistungsfähig; dennoch stößt es zwan-
gläufig an die Grenzen der Differenzierungs-
fähigkeit. Das passiert dann, wenn kleine Ele-
mente so nahe zusammenliegen, das sie inner-
halb des Sehwinkels von zwei Grad bleiben 
und dann nicht mehr einzeln registriert werden 
können. Dadurch entsteht eine Mischfarbe:
Schwarze Punkte auf weißem Papier ver-
schmelzen im Auge zu einem Grau, gelbe und 
blaue zu grün.
Diese Eigenschaft des Auges wird in den 
verschiedenen Technologien, wie etwa beim 
Rasterdruck, in der Fotografie und beim Farb-
fernsehen, gezielt eingesetzt..
Dasselbe passiert bei einer rascher Bildfolge, 
bei der die Impulse unter 1/18 Sekunde liegen. 
Bei der  Filmvorführung laufen in einer Sekunde 
24 Einzelbilder über die Leinwand und lassen 

den Eindruck eines fließenden Prozesses ent-
stehen. Vergleichbar mit der Wechselwirkung 
von simultanen Farbeindrucken beeinflussen 
sich Farben auch dann, wenn sie nacheinander 
an der selben stelle auftreten.

Nachbilder

Bei raschem Wechsel von Impulsen kann das 
Auge die Einzelelemente nicht differenzieren, 
sondern bildet im Sehvorgang Mischtöne aus.

Ein starker Eindruck beim Sehen wird sowohl 
in der Farbintensität als auch in der Helligkeit 
vermindert. Diese Verminderung wirkt für einige 
Zeit nach. Blickt man danach auf eine neutrale 
Fläche, so erscheint diese in den betreffenden 
Teilen nicht neutral, sondern im Komplemen-
tären Bereich
Farben- nacheinander

Nachbild - Sukzessivkontrast

 Nachbilder treten gleichermaßen bei bunten 
und unbunten Farben auf. Besonders starke 
Nachbilder entstehen durch die Intensiven 
Reize, die von Lichtquellen direkt ausgehen. 
Man kann sie noch lange als Nach- bzw. 
Negativbilder auch bei geschlossenem Auge 
beobachten. Beim Fernsehbild kann man 
Nachbilder immer dann wahrnehmen, wenn auf 
einen staken Farb- und Helligkeitseindruck eine 
neutrale Fläche folgt. Hier wird eine Eigenart 
des Auge wirksam, die als Schutzvorrichtung 
gegen zu starke und zu lange Impulse zu sehen 
ist. Nur in extremen Fällen werden uns Sukzes-
siveffekte als Nachbilder bewusst. Tatsächlich 
aber wird unser Auge immer von dem vorherge-
henden Impulsen  beeinflusst, was zu wesent-

Nachbildfarben

Primär- und Sekun-
därfarben

Kontrastwirkungen
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lichen, wenn auch nicht nachvollziehbaren 
Farbveränderungen führt.

Nachbildfarben

Die Nachbildfarben lassen den Anpassungsme-
chanismus des Sehorgans erkennen. Das Seh-
organ besitzt nicht nur die Fähigkeit, die Daten 
in entsprechende Farbinformationen umzuwan-
deln. Vielmehr ist ein Korrekturmechanismus 
vorhanden, der nach eigener Gesetzmäßigkeit 
Anpassungsprozesse durchführt. 

Übung:
Fixieren sie  das weiße Kreuz mindestens einen 
Minute lang, ohne die Augen zu bewegen....
Dann betrachten Sie eine weiße Fläche eine 
längere Zeit.
Sie müssten jetzt ein dunkles Kreuz sehen.
Das Phänomen kommt dadurch zustande, dass 
die hell-dunkel-empfindliche Stäbchen beim 
Fixieren des helles Kreuzes allmählich ermü-
den.
Erkenntnis: Die Nachbildfarbe ist eine Reaktion 
des Sehorgans. 

Nahe und ferne Farben

Bei dem immerwährenden Problem, eine drei-
dimensionale Szene in ein zweidimensionales  
Bild zu übertragen, kann man die Farbe ganz 
bewusst für die räumliche Wirkung einsetzen. 
Es geht darum, dass manche Farben weiter 
vorn liegend als andere erscheinen.  

Farben in scheinbarer Bewegung

Bei bestimmten regelmäßigen Mustern ist es 
für das Auge schwierig, sich festzulegen. Eine 
mögliche Erklärung für den Effekt des „Fla-
ckerns“ beruht auf der Beobachtung, dass der 
Mensch nicht in der Lage ist, die Augen völlig 
ruhig zu halten.
Dadurch entstehen besonders in Übergangs-
zonen von Schwarz-weiß Mustern scheinbare 
Bewegungen. Sie werden zwar vom geome-
trischen Muster provoziert, vollziehen sich aber 
erst beim Sehvorgang.

Absolut gleiche Muster veranlassen die Augen 
zur Bewegung, aber man meint, dass sich das 
Muster bewegt.

Farbirritationen

Man sieht nicht das, was tatsächlich vorhanden 
ist, sondern das, was Auge daraus macht:
Die senkrechten blauen Balken scheinen sich 
nach Links zu neigen.

2. Die durchgehenden roten Balken sehen aus 
wie gezackt.
3. Aus einiger Entfernung sieht man kreisför-
mige Muster

Induzierte Farben

Es gibt eine ganze reihe von Mustern, bei 
denen Farben gesehen werden, die in der Vor-
lage gar nicht vorhanden sind, also erst beim 
Sehen erzeugt werden. Man bezeichnet sie 
als induzierte Farben. Besonders interessant 
sind Farberscheinungen beim Betrachten von 
Schwarz-Weiß Vorlagen.

Abschließende Betrachtung:

Farbe ist Sinnesempfindung

Farbe ist genaugenommen immer nur das 
Produkt des Sehorgans, nämlich die Farb-
empfindung. Deshalb ist es unmöglich, die 
Zusammenhänge zwischen Farbentstehung 
und Farbmischgesetzen durch das Studium des 
Farbreizes, also der ins Auge fallenden Strah-
lung, herausfinden zu wollen. Die übergeord-
nete Gesetzmäßigkeit der Farbenlehre ist nichts 
anderes als jenes Prinzip, nach welchem das 
Sehorgan arbeitet. 

Bauhauslehrer: Josef Alberts:

„ In visueller Wahrnehmung wird eine Farbe 
beinahe niemals als das gesehen, etwas sie 
wirklich ist, das heißt als das, was sie physi-
kalisch ist. Dadurch wird die Farbe zum rela-
tivsten Medium der Kunst.“
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Farbpsychologie

Daniela Ottmann, Steffen Gieselmann

In der Farbpsychologie geht es nicht nur um 
den Gebrauch von Farbe in der Architektur, 
sondern vor allem um die Auswirkungen von 
Farbe auf die menschliche Psyche. In Betracht 
gezogen werden auch die psychologischen 
Bedeutungen von Farbpreferenzen. 

Die Wirkung der Farbstrahlung kann auf  den 
Betrachter so intensiv sein, dass sein gesamter 
Organismus reagiert. 
So wurde an der University of Alberta ermit-
telt, dass Puls und Atemfrequenz bei roten bis 
gelben Farbtönen steigen, und unter dem Ein-
fluss von violettblauem Licht sinken. Dies gibt 
uns einen Hinweis auf die Einsetzbarkeit von 
zum Beispiel Signalfarben.

So sind die Wirkungen der Farben meist an 
bestimmte Aufgaben geknüpft, welche die 
jeweilige Farbe in einem bestimmten Zusam-
menhang zu erfüllen hat. Während am Arbeits-
platz die Sehbedingungen, die Sicherheit und 
das Arbeitsklima vorrangig sind, dient die Farbe 
im Verkehr besonders der Ordnung und der 
Kennzeichnung, in der Freizeit kann sie zur 
Steigerung des Wohlbefindens und der Ent-
spannung beitragen.

Jeder kennt wohl die Stimmungswechsel, die 
man durchlebt, wenn im Herbst die Sonne 
durch die Wolken bricht und die gesamte 
Umgebung in leuchtenden Farben erstrahlt.
Gelb ist die hellste Farbe des Farbkreises. 
Es symbolisiert das exzentrische und bedeu-

tet Veränderung, Lebhaftigkeit und signalisiert 
somit Optimismus, Hoffnung und Dynamik, 
sowie einen Expansionsdrang.
Durch den freundlichen Charakter der Farbe 
Gelb erscheinen gelbe Gegenstände leichter 
und werden zum Transport unwillkürlich zuerst 
gegriffen.

Gelb sollte auf Glatten und glänzenden Materi-
alien verwand werden, da es auf rauhen Materi-
alien schnell schmutzig wirkt. 
Grün ist die Farbe der Natur und des Wachs-
tums. Es wirkt ruhig und neutral.
In der Reihe der Ordnungsfarben bedeutet Grün 
Sicherheit und Geborgenheit, im Verkehr ist es 
das Zeichen für freie Fahrt.
In der Architektur findet Grün nahezu keine 
Anwendung, ist jedoch in der Grünplanung für 
den Städtebau von großer Bedeutung.
Wer Grün bevorzugt, ist emotional bestimmt, 
und verlässt sich auf seinen Instinkt. Er ist ein 
offener Charakter, lernbereit und mit Sinn fürs 
Praktische.

Türkis ist die kälteste Farbe im Farbtonkreis.
Sie signalisiert Beharrlichkeit und Charakter-
festigkeit sowie Drang zu Unabhängigkeit und 
Besitz.
Türkis wirkt fern und distanziert, feucht, gläsern 
und zurückhaltend, so dass wir es leicht mit Eis 
oder Kristall assoziieren.
Es wurde in den 60‘er und 70‘er Jahren primär 
im Bad eingesetzt, um Frische und Sauberkeit 
zu betonen und wird noch heute viel in der 
Kosmetikindustrie als Farbe für Verpackungen 
eingesetzt.

Blau, die Komplementärfarbe von Orange, wirkt 
statisch, ruhig und passiv.
Blau dient zur Information und Orientierung. Es 

symbolisiert Sehnsucht und Ferne. 
Die blaue Ferne oder die blaue Dämmerung 
geben dieser Farbe etwas Unereichbares. Auf-
gehellt erscheint es uns als Farbe des Himmels 
und der Berge. 

Blau ist eine Hintergrundfarbe, es tritt zurück, 
während Orange vordergründig ist und uns 
entgegenkommt.

Violett steht am Ende des Farbspektrums und 
hat im Verhältnis zu Gelb eine schwere und 
dunkle Wirkung.

Violett ist die Farbe der Genügsamkeit, der 
Ruhe und einer introvertierten Lebenshaltung 
die nicht nach Veränderung strebt. Es steht als 
Symbol für Würde und Bescheidenheit oder 
für Mystik und Feierlichkeit. Seine Erhabenheit 
kommt insbesondere in Verbindung mit edlen 
Materialien wie Samt oder Brokat zum Tragen. 
Im Innenraum wird es allenfalls  in Casinos oder 
Nachtclubs eingesetzt.

Magenta ist die Farbe des Unnatürlichen und 
damit auch des Übersinnlichen, des Transzen-
denten. Menschen die Magenta bevorzugen 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur 
das Vordergründige, das Offensichtliche sehen, 
sondern die Dinge in einem größerem Rahmen 
begreifen. Es geht um Ordnung und Gerechtig-
keit, also um Prinzipien. Magenta-Typen suchen 
nach Vorbildern, schaffen aber selbst neue 
Maßstäbe, sollten sie keine Vorbilder finden.

Rot ist die wärmste Farbe im Farbtonkreis.
Es weist auf starke, gesunde Lebensgefühle 
hin, auf Betätigungsdrang und Streben nach 
Liebe und Vorbildern. Rot wirkt so eindringlich 
wie keine andere Farbe. Es drängt sich in den 
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Vordergrund, wird jedoch in Zwielicht und Blick-
rand eher unauffällig. Als Signalfarbe deutet es 
Gefahr an und wird besonders im Feuerschutz 
eingesetzt. Rot wirkt warm schwer und trocken, 
helles Rot wirkt hingegen süß und duftig. Rot 
verkörpert Feuer und Blut aber auch Gefahr.

Orange entsteht wenn wir Gelb ins Rötliche 
steigern. Diese Farbe hat an Energie und 
Wärme gewonnen, sie wirkt aktiver und kräf-
tiger. Aufgehellt mit Weiß verliert sie ihren feu-
rigen Charakter, und mit Schwarz getrübt wird 
sie zum Braun. Reines Orange wirkt schreiend, 
warm und trocken.
In der Architektur findet es in allen Nuancen in 
Verbindung mit Blautönen seine Anwendung. 
In Vorschuleinrichtungen geben Orangetöne 
Kindern das Gefühl von Geborgenheit.
Die psychologischen Bedeutungen von Braun 
sind Sinnesfülle, Sinnlichkeit und dumpfe 
Behaglichkeit. Braun signalisiert praktischen 
Realismus ohne Sinn für Spekulationen und 
Phantastereien.

Braun ist eine schwere, derbe Farbe.
In der Architektur findet es sich sowohl im 
Innenausbau sowie im Außenbereich als Holz 
wieder und vermittelt unwillkürlich eine ange-
nehme, natürliche Wärme.

Grau ist entweder neutral, als  Mischung 
aus Schwarz und Weiß, oder leicht bunt, als 
Mischung komplementärer Farbenpaare.
Die farbigen Grautöne sind für das Auge in 
Kombination mit Farben angenehmer, da sie 
hier als neutrales Grau erscheinen, wohingegen 
sich das neutrale Grau in Richtung des jewei-
ligen Komplementärtons verändert.
Farbige Graunuancen werden heute besonders 
für wissenschaftliche Geräte verwendet, da sie 

sich nicht aufdrängen und nicht von der Arbeit 
ablenken.

Weiß ist die hellste Farbe im gesamten Farb-
kontinuum.
Es steht für Mangel an Realitätsbezug und 
Wunderglauben. Es symbolisiert Wissen und 
Reinheit. Weiß steht, sowie Schwarz und Grau, 
mit allen Farben in harmonischem Einklang. 
Weiß wird gerne in Labors, Heilberufen und im 
Lebensmittelhandel als Kittelfarbe getragen, da 
sie Sauberkeit und Ordnung repräsentiert und 
sich hygienisch verhält, das heißt sie reagiert 
empfindlich auf Flecken.

Schwarz ist die dunkelste Farbe im gesamten 
Farbkontinuum und bildet mit Weiß den größten 
Hell-Dunkel-Kontrast.
Schwarz ist das Sinnbild des Todes und der 
Trauer. Doch kann es auch eine repräsentative 
Note haben. Die Neutralität die Weiß Buntfar-
ben gegenüber eigen ist, besitzt Schwarz auch 
gegenüber eloxierten Metallen. Es weist auf die 
Bereitschaft hin sich selbst unterzuordnen und 
zurückzustellen.
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Farbphysiologie oder die Evolution 
der Farbe

Felix Junker, Carola Francke

Definition

Physiologie ist die Lehre von den chemisch-
physikalischen Vorgängen in lebenden Orga-
nismen. Humanphysiologie (Physiologie des 
Menschen). Nach den untersuchten Lebens-
vorgängen unterscheidet man Reiz- und 
Sinnesphysiologie, Stoffwechselphysiologie, 
Physiologie der Fortpflanzung. Demnach ist 
die  Farbphysiologie die Lehre der chemisch-
physikalisch stattfindenden Vorgänge, die ein 
Farbsehen ermöglichen.

Das Sehen

Der eigentliche Sehvorgang läuft  nicht in den 
Augen ab, sondern im Gehirn. Das Auge hat 
die Aufgabe, die elektromagnetischen Wellen 
des Lichtes in ein Muster von Nervenimpulsen 
umzuwandeln, die dann an das Gehirn weiter-
geleitet werden.

Die eigentlichen Sinneszellen des Sehorgans 
sind die Zapfen und die Stäbchen. Genau 
gegenüber der Pupille liegt der gelbe Fleck 
(Macula lutea), in dessen Mitte sich die Fovea 
centralis befindet, der Bereich des schärfsten 
Sehens. In der Mitte der Fovea centralis besteht 
die lichtempfindliche Schicht ausschließlich 
aus zapfenförmigen Zellen. In den anderen 
Bereichen der Netzhaut liegen Zapfen und 
Stäbchenzellen, wobei die Zahl der Zapfenzel-
len zum Rand des lichtempfindlichen Bereichs 

hin abnimmt. Ganz außen finden sich nur noch 
Stäbchenzellen, von denen es im Gegenteil zu 
den 6,5 Mio. Zapfen  circa 120 Mio. gibt.  
 
Die Stäbchenzellen stellen die Träger des Däm-
merungssehens dar und die Zäpfchen agieren 
als Verantwortliche des Tages- und Farbense-
hens. 
Jede einzelne Zapfenzelle der Netzhaut ist 
nämlich mit anderen Nervenfasern verknüpft. 
Als Folge wird die Reizung jeder einzelnen 
Zelle weitergeleitet, und man kann auch kleine 
Einzelheiten unterscheiden. 
Die stäbchenförmigen Zellen dagegen sind 
gruppenweise mit den Nerven verknüpft, so 
dass sie nur auf die Reizung einer größeren 
Fläche reagieren. Deshalb sprechen die Stäb-
chen zwar auf sehr geringe Lichtmengen an, 
aber sie können Einzelheiten des Bildes nicht 
trennen.
 
Diese Strukturunterschiede haben zur Folge, 
dass sich das Gesichtsfeld des Auges aus 
einem kleinen mittleren Bereich sehr scharfen 
Sehens und einemgroßen Außenbereich mit 
weniger scharfer Abbildung zusammensetzt. 
Dafür ist das Auge aber in diesem Außenbe-
reich besonders lichtempfindlich: Schwach 
beleuchtete Gegenstände   lassen sich nachts 
mit dem äußeren Teil der Netzhaut noch wahr-
nehmen, während sie für den inneren Teil 
unsichtbar sind.
     
Der Verteilung von Stäbchen und Zapfen in der 
Netzhaut entspricht auch die Abnahme des Far-
bensinnes gegen die Peripherie des Gesichts-
feldes. 

Rechts vom Zentrum liegt der blinde Fleck. Die 
innerste punktierte Kurve umgrenzt die Zone 
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des normalen Farbensinnes; an dieser Grenze 
schwindet der Grünsinn. Der Rotsinn reicht bis 
zur ersten gestrichelten Kurve, der blausinn bis 
zur zweiten. Zwischen diesen beiden Kurven ist 
das Auge rotgrünblind und kann nur die Farben 
Blau und Gelb unterscheiden. Die Grenze des 
gesamten Gesichtsfeldes ist durch die Dicke 
schwarze Linie gekennzeichnet. Zwischen 
dieser und den gestrichelten Kurven ist das 
Auge total farbenblind. Es können nur farblose 
Helligkeiten erkannt werden

Die Empfindlichkeit der Stäbchenzellen für das 
nächtliche Sehen entsteht durch ein Pigment 
namens Sehpurpur oder Rhodopsin, das in 
den Zellen gebildet wird. Damit es entstehen 
kann, ist Vitamin A erforderlich - ein Mangel an 
diesem Vitamin führt zur Nachtblindheit. Der 
Sehpurpur wird vom Licht ausgebleicht und 
muss in den Stäbchenzellen im Dunkeln neu 
gebildet werden. Deshalb kann man zunächst 
nichts sehen, wenn man aus dem Hellen in 
einen dunklen Raum kommt; erst nach einiger 
Zeit entsteht wieder das Pigment. Ist Rhodopsin 
vorhanden, sprechen die Augen noch auf sehr 
geringe Lichtmengen an, ein Zustand, den man 
als Dunkeladaptation bezeichnet.

Die Evolution der Farbe

Farben werden weder im Licht mitgeführt noch 
entstehen sie im Auge. Sie werden erst im 
visuellen Zentrum des Gehirns gebildet und 
unterliegen der Mutation, Selektion und allen 
weiteren bekannten und noch unbekannten 
Gesetzen der Evolution. Farben sind also nicht 
älter als das Leben auf der Erde.

Die Sinnesphysiologen nehmen an, dass 
bereits die ersten Tiere lichtempfindliche Sin-
neszellen besassen, die es ihnen ermöglichten, 
den Wechsel von Tag und Nacht zu registrie-
ren (1500 Mio v.u.Z.). Aus diesem urtümlichen 
Lichtsinn entwickelten sich allmählich Augen, 
die ein Hell-Dunkel-Empfinden gestatteten. So 
trug die “äußere” Polarität von Licht und Fin-
sternis zur Entwicklung eines polaren Sinnes 
für Hell und Dunkel bei. Unsere menschlichen 
Empfindungen Weiß und Schwarz stellen eine 
Weiterentwicklung dieser Urempfindungen dar. 

Vor ca. 800 Millionen Jahren entwickelten sich 
Augen, in denen es unterschiedliche Rezep-
toren für das Tages- und das Nachtsehen gab - 
ähnlich wie wir heute Zapfen für das Tages- und 
Stäbchen für das Dämmerungssehen besitzen. 
Farbwahrnehmungen waren jedoch noch nicht 
möglich.

Damit Menschen oder Tiere bei Tage Farben 
empfinden können, benötigen sie mindestens 
zwei verschiedene Tageslicht-Rezeptoren, 
einen für kurzwelliges und einen für langwel-
liges Licht.

 Diese Aufspaltung des Tageslicht-Rezeptors in 
zwei unterschiedlich empfindsame Rezeptoren 
erfolgte vor ca. 500 Millionen Jahren. -> Damit 
war die Voraussetzung für das Empfinden eines 
ersten Farbenpaares geschaffen! Es wird nie 
möglich werden, herauszufinden, welche beiden 
Farbempfindungen auf die Aussenwelt projiziert 
wurden. Vermutlich handelte es sich sogar um 
Empfindungen, die uns Menschen heute gar 
nicht möglich sind. Diese beiden uns unbe-
kannten Farben haben sich wahrscheinlich erst 
vor wenigen Jahrmillionen in unsere Gelb- und 
Blauempfindungen umgebildet.
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Es dauerte bis vor ca. 35 Mio. Jahren bis in 
der “Evolutionsschnur”, die zum Menschen 
führt, mehr als zwei Farben empfunden werden 
konnten. Bis zu diesem Zeitraum haben sich 
die beiden Ur-Farbempfindungen vermutlich 
viele male verändert. Dann vor ca. 35 Millionen 
Jahren hat sich vermutlich folgender Vorgang 
abgespielt: Früchtefressende Primaten besit-
zen ein Zweifarbensehen basierend auf zwei 
Farbrezeptoren (K und L); der im langwelligen 
Bereich empfindsamere Farbrezeptor (L) spaltet 
sich in zwei verschiedene auf (M und L), wobei 
sie zunächst noch dieselben Funktionen erfül-
len wie ihr gemeinsamer Vorgänger (bzgl. weiß/ 
schwarz und “urgelb”/”urblau”).

Erst im Laufe weiterer Jahre oder Jahrtausende 
erhalten sie eine zusätzliche Funktion, die 
Bildung des Urrot- Urgrün- Empfindungspaares, 
auf das sie entgegengesetzt wirken. Von nun an 
projizieren die Primaten viel mehr unterschied-
liche Farben auf die Aussenwelt.

Es wird angenommen, dass das neue Farben-
paar die Unterscheidung reifer von unreifen 
Früchten erleichtert hat und dass der mensch-
liche Farbenreichtum als ein Erbe früchtefres-
sender Vorfahren zu betrachten ist. Während 
das Urfarbenpaar zur Unterscheidung kurzwel-
liger von langwelligen Lichtern diente, ermög-
licht das jüngst entstandene Farbenpaar die 
einfache Unterscheidung chlorophyllreicher 
unreifer Früchte, die vorwiegend mittelwelliges 
Licht reflektieren, von chlorophyllarmen reifen 
Früchten, die vor wiegend langwelliges Licht 
reflektieren. Damit steht das Gegenfarbenpaar 
Rot - Grün für das jüngst entstandene Farben-
paar unserer früchtefressenden Primatenvor-
fahren. Evolutionäre Entwicklungen haben also 
nicht einzelne Farben, sondern Farbenpaare 

oder Empfindungspaare hervorgebracht: Weiß- 
Schwarz, Gelb-Blau und Rot-Grün. Weiß und 
Schwarz gelten als das ursprünglichste Empfin-
dungspaar, Gelb und Blau als die Stellvertreter 
des ersten Farbenpaares, und Rot und Grün 
repräsentieren das zuletzt entstandene Farben-
paar zur leichteren Unterscheidung reifer von 
unreifen Früchten. 

Angeblich ist die physikalische Welt farblos. Der 
Mensch nimmt Licht bestimmter Wellenlänge 
zwischen 400 und 700 Nanometer als Farben 
wahr. In der Netzhaut des menschlichen Auges 
gibt es farbempfindliche Sehzellen, Zapfen 
genannt, in 3 verschiedenen Typen. Sie sind 
für 3 verschiedene Wellenlängenbereiche des 
Lichts empfindlich, nämlich für kurzwelliges, mit-
telwelliges und langwelliges Licht. Die Zapfen 
sammeln die Farbstrahlen ihrer Wellenlänge, 
die ins menschliche Auge fallen, und leiten 
sie ans Gehirn weiter, wo dann die eigentliche 
Farbempfindung entsteht.

Kurzwelliges Licht sehen wir als Blau, mittelwel-
liges als Grün und langwelliges als Rot. 

Aus diesen Primärfarben werden durch die 
Additive Farbmischung alle anderen Farben 
erzeugt 

Wenn sich Licht aus 2 verschiedenen Wellen-
längen zusammensetzt, sehen wir bei einer 
Kombination aus kurz- und mittelwelligen Strah-
len Cyan, bei mittel- und langwelligem Licht 
Gelb und bei einer Mischung aus lang- und 
kurzwelligen Farbstrahlen Magenta. Licht, das 
sich mit voller Intensität und gleichen Anteilen 
aus allen 3 Wellenlängen zusammensetzt, 
empfinden wir als Weiß. Wenn keine elektroma-

Gängige Variante

Variante 3

Variante 2

Abbildung 1 Abbildung 2

Abbildung 3
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gnetischen Wellen des Farbspektrums in unser 
Auge treffen, dann entsteht die Farbempfindung 
Schwarz.
 

Die Dreifarben-Theorie kritisch hinterfragt

Im folgenden wird die Theorie dreier Grundfar-
ben kritisch hinterfragt, wonach Rot, Grün und 
Blau Grundfarben, alle anderen Sekundärfar-
ben darstellen. Angeblich sei Gelb die additive 
Mischung aus Rot und Grün; Weiß die additive 
Mischung aus Rot, Grün und Blau. Manchmal 
sehen wir sogar Weiß, wenn nur zwei Farben 
ankommen: Bei Rot und Grün ist das so. Oder 
bei Blau und Gelb. Solche nennt man “Komple-
mentärfarben”. Das heißt auf Deutsch, dass die 
Farben einander ergänzen - nämlich zu Weiß. 

Bei kritischer Betrachtung zeigt sich allerdings, 
dass ein Gelbrot, ein Gelbgrün und ein Blau 
als angebliche physiologische Grundfarben 
angenommen werden müssten, um Gelb und 
alle übrigen Farben ableiten zu können. Gelb 
kann nicht aus einem reinem Rot und einem 
reinen Grün entstehen. Korrekt müsste die 
Formeln der additiven Lichtermischung lauten: 
“reines Rot + reines Grün = Weiß” und “Gelbrot 
+ Gelbgrün = Gelb”. Damit wären die vier reinen 
Farbempfindungen Gelb, Blau, Rot und Grün 
bloß Sekundärfarben, während Gelbrot, Gelb-
grün und Blau Primär- oder Grundfarben wären.

Die Unhaltbarkeit aller physiologischer Dreifar-
bentheorien lässt sich am besten zeigen, wenn 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die 
Evolution der menschlichen Farbempfindungen 
herangezogen werden. Die nebenstehende 
Abbildung veranschaulicht, dass diese   

Dreifarbentheorie im evolutionären Ablauf wenig 
Sinn macht. 

Weshalb sollte das seit vielen Jahrmillionen 
polar funktionierende Farbensehen mit einem 
male einem “dreipoligen” System weichen? 

In der Physiologie existieren zahlreiche polare 
Mechanismen: der Säure-Basen-Haushalt, das 
Nervensystem (Plus/ Minus), die Polarität der 
Geschlechter und viele weitere. Ein dreipoliges         
System, wie dies die Rot-Grün-Blau-Theorie 
suggeriert, erscheint vor allem im Kontext evo-
lutionärer und physiologischer Überlegungen 
als eine irreführende Hypothese.

Die Farbe des UV- Lichts

Einige frühe Farbentheoretiker hielten es für 
möglich, dass im Laufe der Evolution eine 
Farbempfindung nach der anderen einzeln 
entstanden sei und dass sich eines Tages eine 
einzelne neue Farbempfindung für die noch 
unsichtbaren ultravioletten Strahlen bilden 
könnte. Inzwischen geht man vielmehr davon 
aus, dass in den evolutionären Stufen zum 
menschlichen Farbensehen jeweils Paare von 
Empfindungen entstanden sind.

Welche geheimnisvolle Farbe hätte das Ultravi-
olett, wenn wir es sehen könnten?

Ein vierter Rezeptor könnte dieselbe Funktion 
wie sein benachbarter Rezeptor einnehmen 
ohne neue Empfindungen zu produzieren! Falls 
jedoch seine Impulse relativ zu einem oder 
mehreren der übrigen Rezeptoren durch neue 

Verschaltungen ausgewertet würden, könnte 
sich ein bekanntes Farbenpaar (Gelb-Blau oder 
Rot-Grün) ausweiten oder ein neues Empfin-
dungspaar entstehen. Keine einzelne neue 
Farbe, sondern ein Farbenpaar würde mit den 
bisherigen Empfindungen vermischt werden.

Die Umsetzung zwischen drei Zapfen und drei 
Empfindungspaaren wie in Variante 2 ist wis-
senschaftlich noch nicht entschieden. Ebenso 
unbewiesen ist eine dritte Variante: Die L (lang-
wellig) und M (mittelwellig) - Zapfen erregen 
gleichermassen das Hell-Dunkel-Empfindungs-
paar. Ebenfalls erregen die L- und M-Zapfen 
auch das Gelb, während K- Zapfen das antago-
nistische Blau anregen. Die L-Zapfen erregen 
Rot, während die M-Zapfen Grün anregen. 
Demnach wäre der K- Zapfen am Rot-Grün-
Empfindungspaar und am Hell-Dunkelpaar nicht 
beteiligt. Zumindest ist der K- Zapfen weniger 
am Rot-Grün-Paar und am Hell-Dunkel-Paar 
beteiligt als der M- und L-Zapfen. Zusammen-
gefasst: K steht für Blau, M für Gelb, Grün und 
Weiß, L für Rot, Grün und Weiß.

Was ist falsch an den Theorien dreier pri-
märer Farben?

Die komplizierte Erklärung wie das zweidimen-
sional dargestellte CIE- Diagramm  (Commision 
Internationale de l’Eclairage 1931) zustande-
kommt, würde hier zu weit führen. Man kann 
sich vereinfacht vorstellen, dass das Spektrum 
des sichtbaren Lichts zu einer hufeisen-ähn-
lichen Form aufgebogen wird:
Alle innerhalb dieses hufeisenförmigen Spek-
trums liegenden Punkte entsprechen Lichtern, 
die durch additive Mischung der Spektrallichter 
entstehen können.
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Beim CIE- Diagramm handelt es sich nicht um 
die Darstellung von Farbempfindungen, son-
dern um die Darstellung von Lichtern. 
Die drei in Computer- und Fernsehbildschir-
men verwendeten Lichter, die überall als 
“RGB- Farben” bezeichnet werden, können im 
CIE- Diagramm eindeutig lokalisiert werden, wie 
dies in der folgenden Abbildung dargestellt ist 
(Dreieck in Abbildung 1).

Selbst durch die Wahl von drei geeigneten 
Spektralfarben, die innerhalb des CIE- Dia-
gramms liegen, lassen sich nicht alle Lichtarten 
darstellen (großes Dreieck in Abbildung 2).
Nur durch die Wahl von drei „übernatürlich“ 
gesättigten Farben, ließen sich alle Lichtarten 
darstellen (Abb. 3). 
Wenn es aber drei “übernatürlich” gesättigte 
Farben Rot, Grün und Violett gäbe, ließe sich 
dies an Personen feststellen, deren Farbensinn 
überempfindlich reagiert und auch ohne äußere 
Reize anspricht. 

Sogenannte Eidetiker weisen ein bildhaftes 
und farbenfrohes Vor-stellungsvermögen auf. 
Sie neigen zu Halluzinationen, und manche 
von ihnen erleben halluzinierte Farben gesät-
tigter als die Farben, die durch Licht angeregt 
werden. Bei Untersuchungen an Eidetikern 
stellte sich heraus, dass in ihren subjektiven 
Farben entweder Gelb und Blau oder Rot und 
Grün dominierten, nicht aber das Dreigespann 
Rot, Grün und Blauviolett. 
Der wohl berühmteste Eidetiker, Goethe, besaß 
eine Dominanz für Gelb und Blau. Als er von 
der RGB-Theorie des Physikers Wünsch hörte, 
wonach Gelb und Blau bloß sekundär Farben 
seien, gemischt aus den angeblich primären 
Lichtfarben Rot, Grün und Violett, machte er 
aus seinem Ärger keinen Hehl (um 1794):

“Neueste Farbentheorie von Wünsch.
Gelbrot und Grün macht das Gelbe, Grün und 
Violettblau das Blaue!
So wird aus Gurkensalat wirklich der Essig 
erzeugt!”

Das heutige Sehen des Menschen

Welche geheimnisvolle Farbe hätte das Ultraviolett, 
wenn wir es sehen könnten?
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Farbübung 2 
Einer flog über das Kuckucksnest

„Ich bin im Besenschrank versteckt und höre nach draußen, 
mein Herz schlägt in der Dunkelheit und ich versuche,
keine Angst zu bekommen, versuche, mit meinen Gedanken
anderswo zu sein - versuche an früher zu denken, an das Dorf 
und den großen Columbia-Strom, an die Zeit, ach, als Papa 
und ich auf Vogeljagd waren, in einem Zedernwäldchen
bei The Dalles ...  Doch wie immer, wenn ich versuche, 
meine Gedanken in die Vergangenheit zu schicken und mich
dort zu verstecken sickert die Furcht der unmittelbaren Gegenwart
in meine Erinnerungen. „

Aus „ Einer flog über das Kuckucksnest“ von Ken Kesey
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Aufgabe

Analysieren Sie den Text auf Kontrast, Verschwimmen, Ausmaße und 
Größen (räumliche, wie emotionale).
Interpretieren Sie die im Text beschriebe innere und äußere Welt jeweils 
als Farb-Raum. 
Setzten Sie dann die entstandenen Farb-Räume zueinander in Beziehung.
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sein Gegenteil ist das Schwarze. Die Grund-
farben rot und glänzend werden etwas kom-
plizierter beschrieben. Platon beobachtete, 
dass unsere Augen zu tränen beginnen, wenn 
wir zu nah am Feuer sind. Tränen, verstanden 
als Wiedervereinigung von Feuer und Wasser 
sorgen für die Feuchtigkeit des Auges, indem 
schließlich Mischungen zustandekommen, 
die zu verschiedenartigen Farben führen. Die 
Gegenstände bekommen dadurch etwas glän-
zendes, sie schimmern. Rot als Farbe des 
Feuers wird nun so erklärt: durch die  Flamme 
wird „vermöge des durch die feuchtigkeit schim-
mernden Strahls des vermischten Feuers eine 
Farbe der des Blutes ähnlich erzeugt“ und ihr 
„geben wir den Namen des Roten“. 
Mit diesen vier Grundfarben können nun weitere 
Mischungen erzielt werden. 
Diese Mischungen sehen folgendermaßen aus:
Das mit weiß und rot verbundene Glänzende 
ist das Goldgelbe, die Mischung des Roten mit 
dem Weißen und Schwarzen  ergibt die Purpur-
farbe, das Dunkelviolette aber entsteht, wenn 
die Purpurfarbe gebrannt und Schwarzes in 
reichlicherem Maße beigemischt wird. Verbin-
det sich das Weiße mit dem Glänzenden und 
trifft mit gesättigtem Schwarz zusammen, dann 
bildet sich die dunkelblaue Farbe, durch die 
Vermischung dieser mit dem Weißen ergibt die 
Himmelblaue Farbe, und so weiter, bis hin zum 
Goldbraunem und Lauchgrünem. Leonardo da 
Vinci lebte von 1452 bis 1519.

Leonardo da Vinci 

Für Leonardo da Vinci beeinflussen die Wirkung 
der Atmosphäre, unterschiedliche Beleuch-
tungsquelle n und farbige Reflexe benachbarter 
Gegenstände das Aussehen der Farbigkeit.  
Diesen differentzierten Naturbeobachtungen 

Pythagoras /Aristoteles /Platon, 
Leon Batista Alberti/ Leonardo da 
Vinci, Isaac Newton

Katja Klenk, Sebastian Buntz, Filip Kayser

Lat. Plato, lebte von 427 v. Chr. bis 347 v. Chr. 
Er lebte in Athen. Plato war ein griechischer 
Philosoph aus vornehmer Familie. Er stand 
anfänglich unter dem Einfluss des Sokrates, bis 
er 387, nach längeren Reisen wieder in seine 
Heimatstadt zurückkehrte und eine eigene 
Schule ( Akademie) gründete, in der die Wis-
senschaften gepflegt wurden.
Platon nahm in der Farbenlehre Thesen des 
Demokrit und des Empedokles auf.  In ver-
schiedenen seiner Werke, deren Schriften zum 
größten Teil erhalten sind, finden sich einge-
streut Bemerkungen über die Farben.  Ausführ-
lich erwähnt wird das Thema Farbe bei ihm in 
einem Vortrag über die Schöpfung im `“Timaios“ 
( 67D- 68E), wo er  eine rationale Theorie der 
Farben vorträgt. Er benennt vier Grundfarben:
weiß / schwarz / rot / glänzend.
Bei Plato spielt weder die Chemie  noch die 
Physik eine Rolle. Nach ihm ist die Farbe 
grundsätzlich ein Element des Schönen , und 
der Glanz soll ihre Wirkung steigern. 
Platons grundlegende Deutung jeder visuellen 
Wahrnehmung hat mit der heutigen Erklärung 
des Sehens nur wenig gemeinsam. Sie basiert 
nicht auf Lichtstrahlen, die ins Auge fallen, 
sie beruht vielmehr auf einen Sehstrahl der 
vom Auge aus geht und dabei mit Teilchen in 
Wechselwirkung tritt, die von Gegenständen 
stammen.  Damit beschreibt er die ersten zwei 
Grundfarben:
das den Sehstrahl erweiternde ist das Weiße, 

entspringt auch die Ablehnung des weiß als 
Farbe, da eine weiße Farbe durch Reflexionen 
benachbarter Gegenstände jede andere Farbe 
annehmen kann.  
Im Wiederspruch dazu akzeptiert Da Vinci weiß 
als Element der Grundfarben in der Malpraxis. 
Da Vinci nennt folgende Aufzählung der Grund-
farben:
Zwischen weiß und schwarz stehen die vier 
bunten Farben gelb, grün, blau und rot., denen 
er die vier Elemente Erde, Wasser, Luft  und 
Feuer zuordnet.
Ziel von Leonardo da Vincis Farbkombinationen 
ist  die Steigerung der gegenseitigen Anmut 
zweier Farben zu erreichen. Dafür liefert er 
zunächst zwei Regeln.
Das Helldunkelkonzept und das Gegenfarben-
prinzip. Mit dem Helldunkelprinzip sollen helle 
und dunkle Farben unterschiedlicher Buntton-
zugehörigkeit zusammengestellt werden. Er 
führt das Farbenpaar blassblau - rot auf.  Das 
Gegenfarbenprinzip beruht auf die Kontrast-
verstärkung er führt folgende Farbenpaare auf. 
Grün-rot, grün-blau und weiß-schwarz. Dane-
ben führt er purpur-grün als Abart von grün-rot 
auf sowie gelb-blau und azurblau-goldgelb, 
während er das azurblau-weißgelb und azur-
blau-weiß ausdrücklich ablehnt. 
Außerordentlich bemerkenswert war, Dass Leo-
nardo da Vinci für grün erstmals zwei Gegen-
farben angegeben hat, nämlich rot und purpur, 
denn zu seiner Zeit war der Farbkreis, bei dem 
sich die Gegenfarben diametral gegenüberlie-
gen, noch nicht bekannt.
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Farbe kommt ins Spiel

Mit den Anfängen der Philosophie kommt es 
in Europa auch zu den ersten Überlegun-
gen zu Farben und wie sie wahrgenommen 
werden. Den Denkern wird bewußt das die 
Welt(Umgebung) aus mehreren Farben besteht. 
Es wirde untersucht wo die Farben herkommen, 
wie sie sich mischen lassen, wie sie gesehen 
werden können. 
Mit gesellschaftlichen wie technischen Änderun-
gen werden alte Denkmodell über den Haufen 
geschmissen und neue erstellt. Es gibt ein stän-
digen Kampf der verschiedenen Systeme. Eine 
neue Farbenlehre bringt meist eine Gegendar-
stellung mit sich.
Bis heute gibt es allerdings kein allgemeingülti-
ges Farbsystem. Wahrscheinlich wird dies auch 
niemals möglich sein, da Farben nicht geeicht 
werden können. Jeder Mensch sieht Farben 
anders(wer setzt den Standard und isrt eine 
Schnittmenge mehrerer Personen repräsen-
tativ?). Verschieden Materialien haben unter-
schiedliche Farben(weiches Material wird der 
Maßstab und gibt es für jede Farbe ein neues 
Material?). Die Änderung des Lichts ruft eine 
Änderung der Farbe hervor(gibt es ein null-
licht?). Diese Faktoren führen immer wieder zu 
sehr individuellen Vorstellungen von Farbe.
Allerdings lässt sich eine prinzipielle Entwick-
lung der Regelwerke erkennen. Angefangen bei 
den Griechen mit einer linearen Farbentwick-
lung über den Farbkreis bis hin zur Farbkugel 
und komplexeren 3d-Modellen. Dabei werden 
Weiß und Schwarz manchmal zu den Farben 
gezählt manchmal auch ausgeschlossen.
Wollen wir heute Farbe ins Spiel bringen kann 
den vorherrschenden Systemen ruhig vertraut 
werden um sie dann den eigenen Vorstellungen 
anzupassen.

Pythagoras (570-480v.Chr.)

Pythagoras wird um 570 v. Chr. auf der griechi-
schen Insel Samos geboren.
Legenden zufolge ist Apollon der Vater von 
Pythagoras.
Er geht auf Reisen auf denen er auch Phöni-
zien, Ägypten, Babylon und Persien besucht. 
In Ägypten wird er angeblich in den Kreis der 
Priester aufgenommen und eignet sich Geheim-
wissen an. Bei seinem Besuch in Persien 
studiert er die dort bekannte Mathematik und 
Religion. Um 530 v. Chr. wandert Pythagoras 
nach Kroton in Unteritalien aus.
Dort gründet er die Bruderschaft der Pythago-
reer, die sich mit religiösen, wissenschaftlichen, 
politischen und sittlichen Zielen beschäftigt. 
Auch indische Einflüsse sind in ihrer Philoso-
phie erkennbar, so etwa in ihrem Glauben an 
die Seelenwanderung. Ihr besondere Interesse 
gilt jedoch den Zahlen: die Bausteine der Welt. 
Jede der Grundzahlen (1- 10) hat ihre eigene 
Kraft und Bedeutung.
Die Zahl steht sehr eng mit der Musik in Verbin-
dung, da jeder Ton eine bestimmte, mathema-
tisch
darstellbare Schwingungsfrequenz hat. Zu 
diesem Zusammenhang zwischen Zahl und 
Musik gelangen die Pythagoreer durch die 
Entdeckung, dass die Intervalle innerhalb der 
Tonleiter als Verhältnisse ganzer Zahlen aus-
drückbar sind.Nachdem sie dieses heraus-
finden, kommen sie zu der Schlußfolgerung, 
dass auch alle anderen Dinge der Natur Zahlen 
nachgebildet sind, dass also das Wesen der 
Dinge aus Zahlen besteht. Diese Verallgemei-
nerung bringt sie schließlich zu der Idee, dass 
eine umfassende mathematische Ordnung 
existiert, die Pythagoras in seiner Lehre von 

Helldunkelprinzip

Gegenfarbenprinzip
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der Harmonie der Sphären ausdrückt. Danach 
sollen alle Himmelskörper durch ihre Geschwin-
digkeit Geräusche einer unbeschreiblichen 
Stärke verursachen. Er behauptet weiterhin, 
dass je nach Geschwindigkeit und Abstand von 
den anderen ganz individuelle Töne entstehen, 
so dass schließlich durch den Kreislauf ein har-
monischer Urklang entsteht.
Über Vorstellungen der Pythagoreer zu Farben 
lassen sich nur Vermutungen anstellen, da es 
kaum gesicherte Quellen von und über Pytha-
goras und die Pythagoreer gibt. Es ist aber 
davon auszugehen das ein ähnlicher Weg wie 
in der Musik beschritten wird, falls es zu einer 
Auseinandersetzung mit Farben gekommen 
ist. Wird die Harmonielehre des Pythagoras 
durch Halbkreise mit den überlieferten Zeichen 
der Planeten dargestellt und wird dem Bild die 
entsprechende Folge der Farben hinzugefügt, 
könnte dabei ein erstes Farbsystem entstehen.
Wahrscheinlich ist Pythagoras der erste Philo-
soph der versucht die Welt in ihrem ganzen zu 
erfassen, womit auch Forschungen zur Farbe 
mit eingeschlossen sind.

Aristoteles (384-322 v. Chr.)

Aristoteles wird in Stageira auf der Halbinsel 
Chalkidike in Nordgriechenland im Jahre 384 
v. Chr. geboren. Mit 17 Jahren geht er nach 
Athen und tritt dort in die platonische Akademie 
ein, um zwanzig Jahre hindurch Schüler und 
anschliessend Lehrer zu sein.
Platon stirbt 347. Noch im selben Jahr geht 
Aristoteles nach Assos in den Nordwesten Klei-
nasiens und gründet eine platonische Akade-
mie. Schon zwei Jahre später flieht Aristoteles 
nach Mytilene auf Lesbos. 342 wird er an den 
Hof König Phillipps von Makedonien gerufen. 

Dort übernimmt er die Erziehung des Prinzen 
Alexander - den späteren Alexander den Gros-
sen. Wegen der immer stärkeren gedanklichen 
Entfremdung von Alexander dem Großen zieht 
es Aristoteles 334 nach Athen. Dort gründet er 
seine eigene Schule: das Lykeion (Lyzeum). 
Im Jahre 322 muß Aristoteles ein zweites mal 
fliehen. Von den Athenern der Gotteslästerung 
angeklagt, zieht er auf das Landgut seiner 
Mutter in Chalkis auf Euboia. Dort stirbt er nur 
wenige Monate später an einem Magenleiden 
im Alter von 62 Jahren.
Aristoteles hinterlässt uns viel philosophisch 
Schriften. Unter anderem auch Teilschriften 
zur Wahrnehmung von Farben. Eine eindeu-
tige Interpretation diser Teile ist allerdings nicht 
möglich. Von Seiten der Übersetzer der Schrif-
ten von Aristoteles haben darauf hingewiesen, 
dass ein und dieselbe Benennung dazu dient, 
unterschiedliche Nuancen zu charakterisieren. 
Dies rührt unter anderem daher, dass zahlrei-
che Farbnamen nicht in erster Linie einen Farb-
ton meinen, sondern das Material, aus dem die 
Farbe gewonnen werden kann. Einzelne Wörter 
decken so ein ganzes Feld von unterschiedli-
cher Helligkeit oder unterschiedlichem Glanz 
ab, das mit unseren heutigen (standardisierten) 
Farbbenennungen nicht mehr gemeint ist.
Doch lässt sich ein grobes Konzept formulie-
ren: Die lineare Folge der Farben im Verlaufe 
eines Tages.  Das weiße Licht des Mittags wird 
erst gelblich und wechselt dann über Orange 
zum Rot. Wenn die Sonne untergegangen ist, 
wandelt sich das Abendrot über ein Purpurvio-
lett zum Nachthimmel, der tiefblau erscheint. 
Zwischendurch kann sich grünes Licht zeigen.
Somit entstehen ausSchwarz und Weiß die fünf 
Grundfarben seiner Skala Gelb, Scharlachrot, 
Purpur, Lauchgrün und Dunkelblau. Die sekun-
dären Farben entstehen entweder durch das 

Nebeneinandersetzen von kleinsten, mit dem 
Auge nicht mehr  wahrnehmbaren Punkten aus 
den Grundfarben oder durch Übereinander-
schichten der Grundfarben oder durch Ver-
schmelzung der farbigen Substanzen.
Als schönste Farben bezeichnet Aristoteles 
diejenigen,  deren Mischung eine einfache Pro-
portion (wie etwa 2:3, oder 3:4) zu Grunde liegt 
(wie z. B. Scharlach oder Purpur).

Leon Battista Alberti (1404 - 1472)

Mit dem neuen Kuntstverständnis der Früh-
renaissance setzt der eigentliche Beginn der 
Entwicklung der Farbharmonielehre ein Farbe 
hatte keine absolute und isolierte Stellung, wie 
es im Mittelalter der Fall war. Die Farbe erhält 
erst durch die richtige Kombination ihren Wert.
In Anlehnung an die Musik werden Begriffe wie 
Konsonanz und Akkord in Verbindung mit Farbe 
gebracht. Die ersten Konzepte für Farbharmo-
nie stammen von Künstlern und Kunsttheo-
retikern der Frühreneissence. Sie wollen die 
Disziplinen der Kunst, vor allem die der Archi-
tektur und Malerei zu Wissenschaften mit festen 
Regeln und Gesetzmässigkeiten machen. 
Für die Farblehre war das sehr schwer, da 
Farbe im Gegensatz zu Proportionslehre und 
Perspektive rational sehr schwer zu erfassen 
war.
Der erste Kunsttheoretiker der Frührenaissence 
war der Architekt, Dichter, Musiker und Maler 
Leon Battista Alberti. Alberti betrachtete die 
Farbe rein phänomenologisch und behandelt 
sie immer im Zusammenhang mit Licht, das die 
Farbe sehr stark beeinflußt. Mit dieser Ansicht 
machte er einen für die damalige Zeit radikalen 
Schritt, da noch im Mittelalter die Farbe rein 
stofflich betrachtet wurde. Alberti kam mit vier 
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„eigentlichen“ Farben aus: Gelb, Grün, Blau 
und Rot. Er unterschied zwischen Farbgattun-
gen und Farbarten. Farbgattungen entstanden 
aus Mischungen der „eigentlichen“ Farben und 
Farbarten aus der Abwandlung der Bunttöne mit 
Weiß und Schwarz. Schwarz und Weiß wurden 
eingesetzt, um in lokalen Farben räumliche 
Wirkung zu erzielen.
Die Zeichnung stellt Albertis Farbmodell dar.
Die vier „eigentlichen“ Farben bilden ein Recht-
eck, das als Grundfläche für eine doppelte 
Pyramide dient.An den beiden Spitzen stehen 
die unbunten Extreme Schwarz und Weiß. Die 
vier eigentlichen Farben sollen nach Alberti den 
vier Elementen entsprechen.
Rot  - Feuer
Blau  - Luft
Grün  - Wasser
wobei Alberti bei Gelb mit seiner Theorie 
Schwierigkeiten hatte, da er Gelb keinem Ele-
ment zuordnen konnte.
In seinen zehn Büchern über die Baukunst 
definierte Alberti die Schönheit als eine Gesetz-
mäßige Übereinstimmung aller Teile. Er läßt 
zum ersten Mal ein allgemeines Prinzip erken-
nen, bei dem es darum geht, wie Farben unter-
schiedlicher Gattungen und unterschiedlicher 
Helligkeit nebeneinander zu stehen haben.

Isaak Newton (1642 - 1726)

Newton gehörte zu den einflußreichsten Natur-
forschern unserer Geschichte
Schon in jungen Jahren lieferte er die Grundla-
gen für die Infinitesimalrechnung.
Er entwickelte seine Vorstellung und mathema-
tische Behandlung der Gravitationsgesetze.
In seinem Hauptwerk „Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica“
In diesem Werk beschäftigte sich Newton auch 
mit optischen Versuchen.
Er wiederholte die Experimente von Marci, der 
1648 weißes Licht durch ein Prisma leitete und 
seine Ablenkung beobachtete.
Durch das Prisma wurde weißes Licht abge-
lenkt und teilte sich in ein Spektrum von sieben 
Farben, die Spektralfarben.
Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett.
In einem weiteren Schritt, dem „Experimentum 
Crucis“, untersuchte Newton die einzelnen 
Farben, die er durch ein zweites Prisma umlen-
ken ließ.
Er stellte fest, dass sie sich nicht weiter verän-
dern ließen.
Newton sah, dass das farbige Licht einfach und 
rein ist und nicht zusammengesetzt ist. Daher 
nahm er die sieben Farben als Grundfarben an.
Die nächste Frage, die Newton zu klären hatte 
war, warum blaues Licht im Prisma stärker 
abgelenkt wird als rotes.
Dieser Frage ging Newton in seinem zweiten 
grundlegenden Werk „Opticks“ nach, das er 
1704 verfasste.
Newton hatte die Vorstellung, dass Licht aus 
winzigen Partikeln, den Korpuskeln, besteht.
Diese Korpuskeln haben je nach Farbe unter-
schiedliche Größe und werden deshalb im 
Prisma unterschiedlich abgelenkt.
Das große Rot am wenigsten, das kleine Blau 
am stärksten.
Newton ekannte, dass sich die Reihe des 
Farbspektrums dem Farbton nach in sich 
zurückläuft. Er verknüpte das violette Ende 
des Spektrums mit dem roten Anfang. So schuf 
Newton das Modell des Farbenkreises und 
damit den Übergang von der ein- zur zweidi-
mensionalen Farbordnung.

Newtonscher Farbenkreis

In seinem Farbenkreis stellte Newton dar, wie 
sich das lineare Farbchema der Spektralfarben 
zu einem Kreis schließt.
Hell- Dunkel spielt dabei keine Rolle.
Nur die Kreismitte wird dem Weiß zugeteilt, um 
zu symbolisieren, dass die Summe aller Farben 
Weißes Licht ergibt Die Größe der Segmente 
ergibt sich proportional aus der Intensität im 
Farbspektrum.
Mit der unterschielichen Größe der Lichtkorpus-
keln
lässt sich eine Art Schwerpunkt im Kreis 
Berechnen, der in der Zeichnung mit Z bezeich-
net wird.
Die Gerade, die das weiße Farbzentrum O mit 
dem Schwerpunkt Z verbindet, schneidet den 
Kreis in Y.
Farbmischungen können dargestellt werden, 
indem man mit Hinblick auf Newtons Liebe zur 
Mechanik ein Kräftedreieck zeichnet, dessen 
Ecken durch die drei Grundfarben, Rosso (rot), 
Blu (blau) und Verde (grün) gebildet werden.
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J. W. von Goethe

Sebast ian Böhme
Michael  Klein

Goethe zog seine Erkenntnisse aus zahlreichen 
chromatischen Untersuchungen, bei denen er 
die Haupt- und Grundphänomene fand. Das 
sind die Kontrasterscheinungen bei den physi-
ologischen Farben und die Farben der Kanten-
spektren. Begriffe, die sich durch das gesamte 
Werk ziehen, sind Polarität und Steigerung. Die 
Farbenlehre Goethes ist eine der wichtigsten 
Theorien, die je über Farbe geschrieben wurde. 
Der  didaktische Entwurf enthält die wesent-
lichen Grundzüge sowohl für eine allgemein-
ästhetische als auch für eine spezifisch 
künstlerische Farbenlehre.

Physiologische Farben

Die erste Abteilung Umfasst die physiolo-
gischen Farben, welche dem Organ des Auges 
vorzüglich angehören und durch dessen 
Wirkung und Gegenwirkung hervorgebracht 
werden. Man kann sie daher auch die subjek-
tiven nennen. Sie sind unaufhaltsam flüchtig, 
schnell verschwindend. 
Das farbige Abklingen blendender farbloser 
Bilder wird sodann mit seinem Gegensatze 
vorgetragen; hierauf die Wirkung farbiger Bilder, 
welche gleichfalls ihren Gegensatz hervorrufen, 
gezeigt, und dabei die Harmonie und Totalität 
der Farbenerscheinung, als der Angel, auf dem 
die ganze Lehre sich bewegt, ein für allemal 
ausgesprochen. 
Die Farbigen Schatten, als merkwürdige Fälle 
einer solchen wechselseitigen Forderung, 

schließen sich an...“

Physische Farben

„Die zweite Abteilung macht uns nunmehr mit 
der physischen Farbe bekannt [Kantenspek-
tren]. Wir nannten diejenigen so, zu deren 
Hervorbringung gewisse materielle, aber farb-
lose Mittel nötig sind. Diese Farben zeigen 
sich nun schon objektiv wie subjektiv, indem 
wir sie sowohl außer uns hervorbringen und für 
Gegenstände ansprechen, als auch dem Auge 
zugehörig und in demselben hervorgebracht 
annehmen. Sie müssen als vorübergehend, 
nicht festzuhaltend angesehen werden. Sie 
schließen sich unmittelbar an die physiolo-
gischen an und erscheinen nur um eine gerin-
gen Grad mehr Realität zu haben.“

Chemische Farben

„Auf die Entstehung des Weissen und Schwar-
zen wir dahingedeutet; dann von der Erregung 
der Farbe, Steigerung und Kulmination dersel-
ben, dann von ihrem Hin- und Wiederschwan-
ken, nicht weniger von dem Durchwandern des 
ganzen Farbkreises gesprochen; ihre Umkeh-
rung und endliche Fixation, ihre Mischung und 
Mitteilung, sowohl die wirkliche als scheinbare, 
betrachtet, und mit ihrer Entziehung geschlos-
sen. Die chemischen Farben könne wir uns 
nun objektiv als den Gegenständen angehörig 
denken.“

Allgemeine Ansichten

Nach Innen

„In einer vierten Abteilung haben wir, was bis 
dahin von den Farben unter mannigfaltigen 
besonderen Bedingungen  bemerkt worden, 
im allgemienen ausgesprochen und dadurch 
eigentlich den Abriss einer künftigen Farben-
lehre entworfen.“  

Nachbarlich Verhältnisse

„In der fünften Abteilug werden die nachbar-
lichen Verhältnisse dargestellt, in welchen 
unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, 
Tun und Treiben zu stehen wünschte...“

Sinn-sittliche Wirkung

„Die sechste Abteilung ist de sinnlich-sittlichen 
Wirkung der Farbe gewidmet, woraus zuletzt 
die ästhetische hervorgeht. Hier treffen wir auf 
den Maler, dem zuliebe eigentlich wir uns in 
dieses Feld gewagt, und so schließt sich das 
Farbereich in sich selbst ab, indem wir wieder 
auf die physiologischen Farben auf die naturge-
mäße Harmonie der sich einander fordernden, 
der sich gegenseitig entsprechenden Farben 
gewiesen werden.“

Goethes Farbkreis 

Zwischen 1790 und 1823 bringt Goethe etwa 
2000 Seiten über Farben zu Papier, der größte 
Teil jedoch zwischen 1808 und 1810 unter 
dem Titel „Zur Farbenlehre“. Er entwickelt sein 
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System dabei aus dem elementaren Gegen-
satz zwischen Hell und dunkel heraus. Goethe 
beschreibt in seiner Farbenlehre ein kreisför-
miges Diagramm, in dem sich die drei Primär-
farben Rot, Blau, Gelb mit den Sekundärfarben 
Orange, Violett, Grün abwechseln. Das höchste 
Potential im Farbkreis wird dem Rot zugespro-
chen, Grün dagegen entwickele die geringste 
Kraft im Gefüge.
Der Halbkreis von Grün über Gelb zu Rot 
bezeichnet man Plusseite, das Pendant von 
Grün über Blau zu Rot heißt dementsprechend 
Minusseite.
Der erstmals 1793 skizzierte Farbkreis, wird 
Gelb [Giallo] und Blau [Blu] nicht in gegensätz-
licher Position angeordnet, sondern zusammen 
mit einem Rot [Rosso] zu einem Dreieck erwei-
tert. Goethe bezeichnet diesen „Effekt Roth“ als 
die höchste Steigerung der von Gelb nach Blau 
führenden Farbreihe und stellt  ihm das Grün 
gegenüber, das durch Mischung von Gelb und 
Blau entsteht. Der Farbkreis wird vervollständigt 
durch das Orange auf der aufsteigenden Seite, 
auf der absteigenden Seite ist das Blaurot oder 
auch Violett vorherrschend.
Goethe ordnete den Farben folgende Zuord-
nungen zu: Das Gelb wurde mit Wirkung, Licht, 
Hell, Kraft, Wärme, Nähe, Abstoßen und das 
Blau mit Beraubung, Schatten, Dunkel, Schwä-
che, Kälte Ferne, Anziehen in Verbindung 
gebracht. Die Farben der Plusseite regen an, 
sind lebhaft und entwickeln einen strebsamen 
Charakter. Gelb wirkt hierbei prächtig und edel 
und vermittelt einen sehr warmen, angenehmen 
Eindruck. Die Farben der Minusseite lassen von 
der Sache eher eine  unruhige und sehnende 
Empfindung entstehen. 
Das Blau als reine Farbe wirkt konträr zum 
Gelb, es verkörpert schlichtweg Kälte und 
Weite.   

„·Führt Dunkel mit sich
·Reiz und Ruhe
·Energie, negative Seite
·Blaue Flächen scheinen zurück zuweichen 
·Kälte, Schatten 
·Nicht unangenehm wenn Blau vom warmen 
Tönen durchzogen wird
·Weit, leer, kalt 
·Entsteht durch die Mäßigung des Lichts
·Heiter, munter, sanft, reizend, warm, behag-
lich, heiter, edel
·Ehre, Wonne
·Unangenehme Wirkung wenn keine reine 
Farbe vorhanden ist 
·Schande, Abscheu, Missbehagen  
·Mischung aus Blu und Giallo
·Befriedigung und Ruhe
·Gelb lässt sich durch Verdichtung bzw. 
Verdunkelung ins Rötliche steigern
·Energetisch
·Alles was für Giallo zutrifft, auch für Arancio, 
jedoch in gesteigerter Form
·Wonne und Wärme
·Schande, Abscheu, Missbehagen  
·Ernst und Würde
·Umgebung wirkt ernst und prächtig
·Höchste Befriedigung -höchste 
Farberscheinung
·Farbe der Unruhe
·In heller, verdünnter Form verwendet“

Grosser Farbkreis

Komplementärfarben
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Farbe am Bauhaus - Kandinsky, 
Klee

Felix Hetterich

Am Bauhaus gab es keine einheitliche Far-
benlehre. Die Maler Johannes Itten, Paul Klee, 
und Wassily Kandinsky orientierten sich haupt-
sächlich an den künstlerischen Farbenlehren 
von Goethe, Runge und Hölzel. Die Farbsemi-
nare von Hinnerk Scheper und Joost Schmidt 
stützten sich dagegen weitgehend auf die wis-
senschaftliche, schematische Farbtheorie.

Expressive Gründungsphase

Als das Bauhaus in Weimar 1919 öffnete 
besaß Walter Gropius die Hoffnung auf eine 
neue Gemeinschaft kreativer Individuen, die im 
gemeinsamen Leben und Arbeiten der Gestal-
tung der Gesellschaft ein Beispiel sein sollten. 
So berief Gropius führende Avantgarde Künstler 
an das Bauhaus, die neue Wege der Kunst und 
innovative Gestaltungsmöglichkeiten einbringen 
sollten. Es sollte eine neue Form-Sprache ent-
stehen, einer zukünftigen, universell anwend-
baren, die Menschen aller Klassen und Kulturen 
verbindenden Methodologie der Gestaltung, die 
neue theoretisch fundierte und global anwend-
bare kulturelle Konventionen erschaffen sollte. 
Eines der wichtigsten Elemente innerhalb dieser 
Sprachfindung war die Farbe, nicht nur als 
Basis der Malerei, wie sie von den am Bauhaus 
lehrenden, überwiegend abstrakt malenden 
Künstler, darunter Itten, Moholy-Nagy, Klee, 
Kandinsky, seit langem eingesetzt wurden, son-
dern auch als umfassendes Gestaltungs- und 
Orientierungsmittel, das wie ein Leitfaden die 

gesamte Bauhaus Geschichte durchzieht.
In der Vorlehre am Bauhaus wurde der Farb-
lehre breiter Raum gewidmet. In der Grün-
dungsphase unterrichtete Johannes Itten den 
Vorkurs, der seine, bereits in Stuttgart und Wien 
fundierten Kenntnisse der Farblehre an das 
Bauhaus mitbrachte. Itten nannte sich zwar 
„Meister der Farbe“ und publiziert 1921 seinen 
Farbenstern, eine in die Fläche projizierte Farb-
kugel, die den Weg der Farbe am Bauhaus ein-
leitet. Itten behandelte Farbe in seiner Vorlehre 
von 1920 bis zum Wintersemester 1921/22, 
doch Art und Umfang seines Farb-Unterrichtes 
sind aus den wenigen erhaltenen Dokumenten 
nicht genau festzustellen. Daher lässt sich für 
die ersten Bauhaus Jahre keine systematische 
Farblehre nachweisen. Erst in Winter 1922 setzt 
ein nachweisbarer didaktischer Farbunterricht 
mit Klees Vorträgen ein, die als Beiträge zur 
bildnerischen Formlehre in seinen Tagebüchern 
erhalten sind. 
In den ersten Jahren ist die Farbgebung am 
Bauhaus durchweg expressionistisch-bunt und 
entspricht nicht dem von Gropius geforderten 
Ideal „Kunst und Technik eine neue Einheit“. 
Dies ändert sich erst durch den Weggang Ittens 
und durch die Berufung von Moholy-Nagy, 
sowie durch den starken Einfluss von De Stijl, 
den russischen Konstruktivismus und durch 
Gropius` Einlenken auf eine striktere Produkti-
onslinie am Bauhaus.
Das Vokabular der Grundformen und Grund-
farben wird ab 1923 immer mehr vom expres-
sionistischen Forscherpathos gelöst und wie 
selbstverständlich den Produkten der Werkstät-
ten zugeordnet.

Zwei Pole der Farbtheorien

Noch im Jahr der Bauhausgründung wurde der 
Konflikt zwischen expressiv - emotiver Kunst-
auffassung und wissenschaftlich – technisch 
orientierter Kunst – Empirie gerade an dem 
Thema der Farbe ausgetragen. Die Auseinan-
dersetzung fand auf dem „Ersten Deutschen 
Farbentag“ des Deutschen Werkbundes am 
9. September 1919 in Stuttgart statt, zwischen 
Adolf Hölzel und Wilhelm Ostwald, also zwi-
schen einem Vertreter der harmonikalen, von 
Goethe her operierenden Farbtheorie und 
einem Verfechter wissenschaftlicher Rationa-
lisierung der Farbe. Die Front gegen Ostwalds 
Farbsystem wurde schnell durch eine „Freie 
Gruppe für Farbkunst des Deutschen Werk-
bundes“ geschlossen, der namhafte Künstler, 
wie Itten, Kandinsky und Klee beitraten, um die 
Farbtheorie von Ostwald scharf zu kritisieren. 
Dennoch blieb Ostwalds Farblehre zumindest 
als Reizwort in der Geschichte des Bauhauses 
bestehen und versammelte hinter sich die 
Tendenzen zur Funktionalisierung der Farbe, 
wie sie vor allem für die „funktionale Des-
sauer Phase typisch war, unter den Direktoren 
Gropius, 1925-28 und Meyer, 1928-30. Zudem 
wollte Gropius zur Ausgestaltung des Foyers 
anlässlich der Bauhaus-Ausstellung in Weimar 
1923 auch die Anbringung des Ostwaldschen 
Doppelkegels vor, neben der Farbenkugel von 
Runge, womit wieder beide Pole der Farbe 
angesprochen waren, die künstlerische Farb-
lehre in der Tradition von Goethe – Runge – 
Hölzel und die wissenschaftliche Farbenlehre 
in der Linie Chevreul – Ostwald. 1927 lud man 
Ostwald sogar zu Vorträgen an das Bauhaus 
ein, und Joost Schmidt führte 1928 in der Vor-
lehre direkte Farbübungen nach Ostwald ein. 
Schließlich wurde Ostwald 1931 in den „Kreis 



35

Axel Buether   Farbe und Architektur

scheint, der Werkstatt für Wandmalerei, ver-
gebens eine besondere Ausstrahlung. Abge-
sehen von rudimentären Ansätzen in Weimar 
gelang es erst Hinnerk Schepers als Leiter der 
Dessauer Werkstatt überzeugende Farbgestal-
tungen im Entwurf wie in den wenigen überlie-
ferten praktischen Ausführungen zu geben. 
Klees Farbenlehre entfaltete die größte Wirkung 
in der Werkstatt für Weberei, da hier seine orga-
nismische Kunstlehre die unmittelbarste und 
anschaulichste Umsetzung erfahren konnte. 
Erst in Dessauer Zeit lässt sich eine stärkere 
Systematisierung der Kunstlehre von Klee 
finden, die analog zu Kandinskys Unterricht 
in präzise Aufgabenstellungen gegliedert war 
und alle gängigen Farblehren behandelte. Am 
intensivsten hat sich Kandinsky am Bauhaus 
mit der Farbe und ihren vielfältigen Implikati-
onen beschäftigt und daraus ein umfangreiches 
Forschungsprogramm entwickelt, das auf dem 
Gedanken von Synthese und Synästhesie 
gründete und wohl deshalb so erfolgreich alle 
unterschiedlichen Phasen des Bauhauses bis 
zu seiner Schließung 1933 überstand.  

Kurzbiographie 

Wassily Kandinsky
1866 in Moskau geboren
1886-92 Jurastudium
1896 Übersiedlung nach München, Beginn des 
Kunststudiums
1900 Studium an der Münchner Akademie bei 
Franz von Stuck
1911 Gründung des „Blauen Reiters mit Franz 
Marc; Veröffentlichung „Über das Geistige in der 
Kunst“
1914 Rückkehr nach Russland
1918 kulturpolitische Arbeit in verschiedenen 

der Freunde“ des Bauhauses aufgenommen.

Umsetzung der Farbkonzepte

Am Bauhaus wurde die Farbe sowohl in der 
Lehre als auch in der Produktion der Werkstät-
ten zu einem der wichtigsten Gestaltungsmit-
teln.
Sowohl im Unterricht von Klee wie vor allem 
auch von Kandinsky wurde eine Grammatik der 
bildnerischen Elemente entwickelt, die nicht nur 
als Antwort der moderne auf den von Goethe 
geforderten Generalbass der Malerei verstan-
den werden kann, sondern auch als jene von 
Gropius geforderte Grundlagenforschung, eine 
von jedem Bauhäusler zu erlernende Basis – 
Sprache, die erst die Kommunikation unterei-
nander ermöglichen sollte. 
Farbe am Bauhaus betraf somit nicht nur die 
Farbtheorien der lehrenden Maler, sondern 
beschäftigte sich gleichermaßen mit den Aus-
wirkungen dieser Theorien auf die Produkte 
der Werkstätten, auf die Weberei und Möbel-
herstellung, auf Druck und Reklame, und nicht 
zuletzt auf den Bereich Farbe am Bau, der am 
Bauhaus durch die Werkstatt für Wandmalerei 
vertreten wurde.
In der Bühnen – Werkstatt wird diese Idee der 
neuen Einheit, die Sammlung der vielen Künste, 
Richtungen und Erscheinungen zu einem unteil-
baren Ganzen am deutlichsten. Hier konnte 
sich nicht nur Kandinskys Synthese – Konzept 
in bewegten farbig – abstrakten Bühnenbild ver-
wirklichen, sondern hier kamen die vielfältigen 
Farbkonzepte des Bauhauses zusammen und 
fanden ihre lebhafteste Veranschaulichung.
Während dieser Bereich mehr in Inneren des 
Bauhauses wirkte, erwartet man von der Werk-
statt, die prädestiniert für die Umsetzung der 
Farbkonzepte nach Außen gewesen zu sein 

Institutionen
Am Bauhaus als Meister von Juni 1922 bis April 
1933
1926 Veröffentlichung von „Punkt und Linie zu 
Fläche“
1933 Übersiedlung nach Paris
1944 in Neuilly-sur-Seine gestorben

Farblehre

Kandinsky setzte sich als Maler theoretisch 
außerordentlich intensiv mit dem Thema 
„Farbe“ auseinander.
Er suchte nach einem „Generalbass“, einem 
Elementarwörterbuch (einem Duden der Gestal-
tung) und einer Grammatik der bildnerischen 
Mittel, um der „Rein – und Ewig – Künstle-
rischen“ Idee bildsprachlich adäquat Ausdruck 
zu geben.
Die ersten Untersuchungen basieren vor seiner 
Bauhauszeit auf Empirischen – seelischen und 
nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen. Im 
„Über das Geistige in der Kunst“ findet diese 
Beschäftigung ihren Niederschlag.
Am Bauhaus wandelt sich Kandinskys Erkennt-
nistheoretische Haltung dahingehend, dass 
er jetzt nicht mehr nur auf empirische Emp-
findungen aufbaut, sondern nun auch auf die 
Physik und die materiellen Bedingungen der 
Pigmentfarben berücksichtigt. Ein zweiter 
großer Unterschied besteht darin, dass Kandin-
sky jetzt auf die seit dem 18. Jahrhundert allge-
mein üblichen 3 Primärfarben zurückgreift.
Was auf den Einfluss von Adolf Hölzels Farben-
lehre und seine Schüler Itten und Schlemmer 
hindeuten lasst. Und auf das Primärfarben-
dogma von De Stijl.
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Das Hauptgewicht des Unterrichts am Bauhaus 
lag bei Kandinsky auf einer Einführung in die 
abstrakten Formelemente, seine eigentliche 
Gestaltungslehre. Dabei wurden folgende The-
menkreise systematisch durchgearbeitet:

1. Farbenlehre                     (isolierte Farbe)
2. Formenlehre                    (isolierte Form)
3. Farb – und Formenlehre (Beziehungen der 
Farbe und Form)
4. Grundfläche

Kandinsky begann seine Einführung in die 
abstrakten Formenelemente mit der Farblehre, 
und zwar mit der pädagogischen Begründung, 
beim analytischen Studium der elementaren 
Bildmittel sei das Element „Farbe“ den Stu-
denten leichter zugänglich als die Problematik 
der Form ( hier im engen Sinn).

Zur Begriffserklärung: Kandinsky benutzt den 
Begriff „Form“ in einem engen und einem erwei-
terten Sinne. Im erweiterten Sinn schließt dieser 
Formbegriff die Farbe mit ein, da keine Fläche 
und kein Raum farblos existieren können, oder 
anders gesagt, Farbe immer an Form gebunden 
ist bzw. selbst Form bildet, zählt die Farbe nach 
Kandinsky zu den „abstrakten Formelementen“. 
Dem gegenüber meint Form im engen Sinn 
Punkt, Linie und Raum unabhängig von ihrer 
farbigen Erscheinung.
Farbenlehre

Im Gegensatz zu Goethe, der sich ausführlich 
mit der Entstehung der Farben befasst, bevor 
er die Farbwirkungen behandelt und anschlie-
ßend die „harmonischen“, „charakteristischen“ 
und „charakterlosen Zusammenstellungen“ der 
Farben untersucht, fangt Kandinsky sofort bei 
der Charakterisierung einzelner Farbwirkungen 

an. Kandinsky unterscheidet dabei grundsätz-
lich die Wärme oder Kälte und die Helligkeit 
oder Dunkelheit eines Farbtones, so entstehen 
„4 Hauptklänge“:

1. Warm – hell
2. Warm – dunkel
3. Kalt – hell
4. Kalt – dunkel

Kandinsky definiert die Wärme oder Kälte einer 
Farbe allgemein als ihre Neigung zu Gelb 
(warm) oder Blau (kalt) und bezeichnet dieses 
Farbenpaar als den „ersten großen Gegensatz“

Bei der Untersuchung des „2. großen Gegen-
satzes, nämlich des Gegensatzes von Helligkeit 
und Dunkelheit, kommt er zu den „Nichtfarben“ 
Weiß und Schwarz. Weiß als innerlich warm 
und Schwarz als innerlich kalt. Wie Gelb und 
Blau besitzen auch Weiß und Schwarz nach 
Kandinsky „dieselbe Bewegung zum und vom 
Beschauer, aber nicht in dynamischer, sondern 
in statischer – erstarrter Form“. In seinem Bau-
haus Manuskripten spricht er in diesem Zusam-
menhang von einer Bewegung in spe, einer 
Bewegung im embryonalen Zustand.
Mit Grün und Rot ist der „3 große Gegensatz“ 
markiert. Im absoluten Grün, begriffen als idea-
les Gleichgewicht zwischen den Farben gelb 
und Blau, hebt sich die zentrische Bewegung 
dieser beiden Ursprungsfarben auf, so dass 
Grün bewegungslos bzw. als Inbegriff der Ruhe, 
Passivität und Selbstzufriedenheit erscheint. 
Das dem Grün komplementäre Rot ist äußer-
lich ebenso wie Grün bewegungslos. Innerlich 
erscheint Rot jedoch als eine sehr lebendige 
Farbe.

Am Bauhaus tritt dann ein eingehenderes Stu-
dium der Beziehungen der Farben zueinander, 
wie den „Cours du Bauhaus“ und den im Unter-
richt Kandinskys entstandenen Schülerarbeiten 
zu entnehmen ist. So ließ Kandinsky systema-
tisch untersuchen, wie sich die Farbwirkungen 
je nach Flächengröße und Farbumgebung 
verändern. Im Hinblick auf die drei Dimensionen 
„Helligkeit“, „Größe“ und „Temperatur“ hat er in 
den „Cours du Bauhaus“ aus den Universum 
aller Möglichkeiten einige, 

Farbzusammenstellungen exemplarisch 
herausgegriffen, um zu zeigen, wie sich ein auf 
einer farbigen Grundfläche (unter dem Strich) 
befindlicher kleiner Farbfleck (über dem Strich) 
in seiner farbigen Erscheinungsweise durch die 
jeweilige Umgebungsfarbe verändert: 6

Ziel dieser Übung war es, den Studenten 
bewusst zu machen, dass Farbe kein absolutes 
Datum, sondern relativer Natur und stark kon-
textabhängig ist.

Formenlehre

Kandinskys Formenlehre umfasst die Unter-
suchung der elementaren Bildmittel Punkt und 
Linie und der 3 Grundformen: Kreis, Dreieck 
und Quadrat.
Bildnerisch ist der Punkt das Resultat des 
ersten Zusammenstoßes des Werkzeuges mit 
der materiellen Fläche, mit der Grundfläche.  

Obwohl der Punkt nach Kandinsky als kleinste 
Elementarform definiert werden kann, ist das 
Merkmal „Kleinheit“ relativ. Diese Relativität 
resultiert aus dem Größenverhältnis Punkt zu 
Grundfläche und aus der Relation des zu ande-
ren auf der Grundfläche befindlichen Bildele-
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menten. Dennoch ist der Punkt nach Kandinsky 
die innerlich knappste Form.
Die einfachste Komposition liegt nach Kandin-
sky dann vor, wenn sich ein Punkt im Zentrum 
einer quadratischen Grundfläche befindet.
Obwohl die Linie im schärfsten Gegensatz zum 
Punkt gesehen wird, ist sie für Kandinsky doch 
ein aus dem Punkt abgeleitetes, also sekun-
däres Bildmittel. Die Linie entsteht nach Kan-
dinsky durch das Einwirken von Kräften auf den 
Punkt. Die drei Grundtypen der Geraden, von 
denen alle übrigen Graden nur Modifikationen 
darstellen sind:

- die Horizontale (nähe zu Blau also kalt)
- die Vertikale     (nähe zu Gelb also 

warm)
- die Diagonale   (wegen ihrer gleichmä-

ßigen Vereinigung beider Möglichkeiten 
nähe zu Rot also kaltwarm

Die übrigen diagonalartigen Linien nennt er 
freie Geraden. Es ist für die von Kandinsky in 
axiomatischer Form niedergeschriebene Gestal-
tungslehre typisch, dass er auf eine Erklärung 
oder Begründung der den drei Linientypen 
zugewiesenen Eigenschaften verzichtet.

Farben – Formenlehre

In diesen Teil des Bauhaus Unterrichts geht es 
Kandinsky darum die Korrespondenzen zwi-
schen Farbe und Form aufzudecken. Kandins-
kys zentrales Konzept bei der Herausarbeitung 
dieser Beziehung ist das der Temperatur. Das 
Farben mit Temperaturempfindungen assoziiert 
werden ist spätestens seit Goethe bekannt. 
Neuartig sind jedoch die von Kandinsky axioma-
tisch gesetzten Zuordnungen bestimmter Tem-

peraturen zu bestimmten Farben.
Entsprechend der Unterteilung der Geraden in 
drei Grundtypen unterscheidet Kandinsky nach 
der Größe des Winkels: 
30°- Gelb
60°- Orange
90°- Rot
120°- Violett
150°- Blau
180°- Schwarz

Für die drei geometrischen Grundformen: Drei-
eck, Kreis und Quadrat ergibt sich folgerichtig 
die Zuordnung der drei Grundfarben: Gelb, Blau 
und Rot.
„Natürlich ist es andererseits klar, dass das 
Nichtpassen der Form zur Farbe nicht als etwas 
„Unharmonisches“ angesehen werden muss, 
sondern umgekehrt als eine neue Möglichkeit 
und also auch Harmonie“. 8

Grundfläche

In dem Grundfläche betitelten Unterricht unter-
sucht Kandinsky die Grundfläche hinsichtlich 
ihrer inneren Spannung und ihrer Relationen zu 
den elementaren Bildmittel. Dabei greift er aus 
der Fülle möglicher Grundflächen drei schema-
tisch raus: 

- das Querformat, das er in Übereinstim-
mung mit seiner Charakterisierung der 
Horizontalen als kaltes Format bezeich-
net.

- das Hochformat, das er dem entspre-
chend ein warmes Format nennt.

- und das Quadrat, das Kandinsky folge-
richtig als relativ ausgeglichen zwischen 
kalt und warm ansieht.

Johannes Itten
„Farbenkugel in 
sieben Lichtstufen 
und zwölf Tönen“ 
1921
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Klees Farblehre

Kurzbiographie

Paul Klee
1879 in Münchenbuchsee bei Bern geboren
1898 Aufnahme eines Kunststudiums in Mün-
chen
!900- 01 Studium an der Münchener Akademie 
bei Franz von Stuck
1912 Beteiligung an der zweiten Ausstellung 
des „Blauen Reiters“ in München
Am Bauhaus Meister von Januar 1921 bis März 
1931
1931-33 Professor an der Düsseldorfer Kunsta-
kademie
1933 Emigration nach Bern
1940 in Locarno-Muralto gestorben

Klees Farblehre

Klee betont das seine Farbenlehre sich auf die 
Gedanken von Goethe (Farbenlehre), Runge 
(Farbenkugel) und Kandinsky (Über das Gei-
stige in der Kunst) stützt. Klee gelangt zu einem 
eigenen theoretischen Konzept, dessen Eigen-
ständigkeit auf der Komponente des Bewe-
gungsmoments der Farbe beruht. An Hand von 
Naturstudien des Regenbogens gelangt Klee 
zu sieben Farbtönen: Rotviolett, Rot, Orange, 
Gelb, Grün, Blau und Blauviolett, wobei für Klee 
Rot- und Blauviolett keine ganzen Farben sind, 
sondern nur „Halbheiten“.

Die irdische Pendelbewegung der Farbreihe 
ersetzt Klee in einer gedanklichen Operation 
durch eine die Schwerkraft aufhebende kos-
mische Drehbewegung zu einem Farbkreis. 

Rot- und Blauviolett fallen so zu Violett zusam-
men. Es entsteht der sechsteilige Farbenkreis. 

Der Kreis ist zwar schon bekannt, doch die 
Herleitung ist neu und wird zum Leitmotiv Klees 
farbtheoretischen Arbeit. Neu ist auch, dass 
Klee den Farbenkreis nicht statisches System 
begreift, sondern mit dem Konzept der Bewe-
gung arbeitet. Dabei unterscheidet er zwei 
hauptsächliche Bewegungsarten: die Bewegung 
der Farbe auf der Kreisperipherie (periphal) und 
jene nach den Kreisdurchmessern (diametral).  

Diese zweidimensionale Darstellung überträgt 
Klee in eine dreidimensionale Farbkugel, mit  
drei verschiedenen Bewegungsrichtungen: der 
peripheren nach Warm oder Kalt, der diame-
tralen nach der Komplementärfarbe und der 
polaren Bewegung nach Weiß und Schwarz.  
Allgemein war der Gebrauch von Metaphern 
als Stilmittel der Farbtheorien bei Klee aber zu 
subjektiv und bildimmanent, um am Bauhaus 
größeren Einfluss gewinnen zu können. Nur in 
der Werkstatt für Weberei ist die Wirkung seiner 
Farbenlehre unübersehbar.

Resümee

Die einzelnen Farblehren der am Bauhaus 
lehrenden Meister zeigen die Vielfalt der Denk-
ansätze auf, die ausgehend von den verschie-
denen Farbtheorien das in der Moderne virulent 
gewordene Problem der Farbe und ihrer Ver-
mittlung aufgreifen. Aber die Ansätze und die 
zwischen Kunst und Wissenschaft pendelnden 
Zielsetzungen waren zu unterschiedlich, so 
dass zu keiner Zeit innerhalb der Bauhaus-
Geschichte eine gleichgerichtete Strategie 
und Konzeption der Farbe existierte. Nach der 
Zerschlagung des Bauhauses 1933 gingen vor 
allem von den in die USA emigrierten Bauhaus- 
Künstlern entscheidende Impulse aus. 

Der Ausblick auf die Farblehre von Josef Albers 
zeigt zum einen die enorme Tragfähigkeit der 
Bauhaus-Idee bis in unsere Zeit hinein, zeigt 
aber auch die Entwicklungsfähigkeit der Farb-
lehre am Bauhaus, die mit Albers „Interaction of 
Color“ ihre Innovationskraft bis heute erhalten 
hat.11 

Die Farblehre von Itten fand nach dem Krieg 
in wichtigen Teilen Ihren  Eingang in die 
Ausbildungsprogramme der Akademien und 
Fachhochschulen. Auch wenn in der post-
modernen Ära eine Anti-Bauhaus-Strömung 
bemerkbar machte, so bleiben die Ergebnisse 
und Forschungsansätze der Bauhaus-Künstler 
ungeachtet wechselnder Stilmoden ein festes 
Fundament für die komplexe Beschäftigung mit 
dem Thema Farbe.
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Harald Küppers

Jenny Dunkel, Jana Lachmann, Elisabeth Eiselt 

Harald Küppers wurde 1928 geboren. 
Um nur einen kurzen Einblick in seinen Lebens-
lauf zu geben, kann man folgende Punkte 
nennen: 
Er legte die Meisterprüfung als Chemiegraf 
ab, absolvierte ein Ingenieurstudium an der 
Höheren Fachschule für Grafische Gewerke 
und war später geschäftsführender Gesellschaf-
ter eines Repro-Unternehmens. 
Außerdem lehrte er als Dozent im Fachgebiet 
Farbenlehre und war tätig im „Deutschen Far-
benzentrum e.V.“ in den Bereichen Farbentheo-
rie und Kommunikationstechniken. 
Küppers verfasste zahlreiche Bücher über 
Farbe und Farbtheorien. 
Er ist privater Farbforscher und Wissenschaftler, 
Farbpädagoge und Autor.

Einleitung

Ca. 80% der Informationen, die ein Mensch 
erhält, sind optischer Art. Somit kommt es zu 
einer ständigen Reizüberflutung. Optische 
Informationen geben Auskunft über Formen 
einerseits und über Farben andererseits. Farbe 
ist allerdings nichts beständiges, nichts objektiv 
fassbares. Farbe ist auch keine physikalische 
Erscheinung, sondern eine physiologische. 
Nach Harald Küppers ist das Grundgesetz der 
Farbenlehre gleich dem Gesetz, nach dem 
das Sehorgan arbeitet. Dadurch müssen und 
können alle Formen von Farbentstehung, Farb-
mischung und Farbempfindung erklärt werden.

Farbthemen:

Interferenzfarben aus farblosen Mitteln
Ein Gegenstand oder ein Materialstück haben 
neben einer bestimmten Form und Größe 
eine bestimmte Farbe. Diese nennt man auch 
Körperfarben. Nun ist man geneigt anzuneh-
men, dass diese Farbe genauso zu den Eigen-
schaften zählt, wie Form und Größe. Aber das 
ist eine Täuschung! Denn Farbe ist keine Mate-
rialeigenschaft. Farbe ist nichts anderes als 
eine  Empfindung im Sehorgan des Betrachters.
Erläuterung zum Bild:
Auf einem Overheadprojektor liegt eine Pola-
risationsfolie. Darauf werden unregelmäßig 
Streifen aus Cellophan verteilt und mit einer 
weiteren Polarisationsfolie abgedeckt. Mit dem 
Auflegen der zweiten Folie entstehen nun bunte 
Farben.
Erkenntnis:
Völlig farbloses Material kann farbig erscheinen. 
Denn durch die dünnen Streifen des Cellophans 
entstehen Brechungsvorgänge, die sich im 
polarisierten Licht überlagern. Das Auge wird 
veranlasst, eine Farbempfindung hervorzubrin-
gen. Diese nennt man auch Interferenzfarben.
Farbe als latentes Potential im Empfindungsme-
chanismus
Die Vielfalt aller Farbempfindungen ist im Seh-
organ bereits vorhanden. Um das Sehorgan zu 
veranlassen, eine bestimmte Farbempfindung 
wahrzunehmen, ist eine Körperfarbe oder ein 
Farbreiz nicht unbedingt notwendig. Über Expe-
rimente kann das Auge so manipuliert werden, 
dass es eine Farbempfindung wahrnimmt, die 
aber in keiner Beziehung zu den vorhandenen 
Farbreizen stehen.

Das, was als Simultankontrast bezeichnet wird, 
sind Korrekturprozesse, die das Sehorgan zur 
Veränderung der Farbempfindung ablaufen 
lässt. Der Sinn des Ganzen ist, das Unter-
schiede deutlicher erkennbar gemacht werden.
Farbe als Sinnesempfindung

Die Konsequenz aus allem ist, das unsere 
Außenwelt farblos ist. Sie besteht aus farbloser 
Materie und aus farbloser Energie. Farbe ist 
nicht dort, wo wir sie sehen. Farbe existiert 
nur als Sinnesempfindung des Betrachters. 
Gegenstände und Materialien besitzen ledig-
lich ein individuelles Absorptionsvermögen, 
das sie befähigt, nur bestimmte spektrale Teile 
zu absorbieren. Der nicht absorbierte Teil des 
Lichts wird als Restlicht reflektiert. Die Licht-
strahlen dieser Reflexion sind keine Farbe! Sie 
sind lediglich Informationsträger. Farbe entsteht 
erst, wenn der Farbreiz auf das intakte Seh-
organ eines Betrachters fällt. Ist kein intaktes 
Sehorgan vorhanden, z.B. bei einer blinden 
Person, kann auch keine Farbe entstehen.
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Das Urfarben-Kennzahlen-System

Ein farbsensibler Beobachter kann um die 
100.000 Farbnuancen unterscheiden. 
Keinesfalls ist es einem Menschen möglich, 
mehr als 1 Million Farbunterschiede zu erken-
nen. 
Deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, mit 
mehr als einer Million Farben zu rechnen.
Küppers´ Urfarben-Kennzahlen-System bezieht 
sich auf 1 Million Farbempfindungen. 
Jede wird mit einer Kennzahl aus 6 Ziffern 
bezeichnet, z.B.: „25 75 50“. ->drei Gruppen 
von je zwei Ziffern zu tun. 
Jede Gruppe bezieht sich auf eine der drei 
Empfindungskräfte, auf eine Urfarbe (Urf). 
Die erste Gruppe gibt den Wert für die Urfarbe 
Violettblau (Urf B) an, 
die zweite Gruppe den für die Urfarbe Grün (Urf 
G) und die dritte Gruppe den für die Urfarbe 
Orangerot (Urf R).
Die Reihenfolge in der Urfarben-Kennzahl ist 
also nicht RGB sondern BGR. Der Grund dafür 
ist die Tatsache, dass in den wissenschaftlichen 
Darstellungen des Spektrums die kurzwelligen 
Strahlen auf der linken Seite stehen und die 
langwelligen auf der rechten.  Wir sind gewöhnt, 
von links nach rechts zu lesen. Die kurzwelligen 
Lichtstrahlen aktivieren die Urf B (V) und die 
langwelligen die Urf R (O). Daraus ergibt sich in 
der Kennzahl diese Reihenfolge BGR.
Küppers teilt jede Empfindungskraft, jede 
Urfarbe, in 99 Energiepaketchen 
auf, die er als Recheneinheiten benutzt und die 
er Empfindungsquanten nennt. Das Minimum 
wird mit 00, das Maximum mit 99 bezeichnet, 
wodurch 100 Empfindungsstufen entstehen. 
Kode, als „Telefonnummer“ der Farbe. Aus der 
Urfarben-Kennzahl kann man die Grundfarben-
Kennzahl einer Farbnuance ableiten aus wel-

chen Anteilen der acht Extremempfindungen 
eine Farbempfindung im Empfindungsmecha-
nismus zusammengesetzt ist. Mischformel 
für die Integrierte Mischung (IntMi) daraus 
ermitteln, also die Grundfarben-Teilmengen 
bestimmen, die für das Mischen mit deckenden 
Farbmitteln benötigt werden. Das Grundfarben-
Kennzahlen-System 
4 Grundfarbenteilmengen einer Nuance (Teil-
mengen-Schema)
Das Modell geht weg von der zahlenmäßigen 
hin zur flächigen Darstellung.
6 Teilmengengruppen
Gleiche Potentiale in allen drei Urfarben führen 
zur unbunten Farbempfindung Weiß (W). 
Gleiche Potentiale in zwei Urfarben lassen die 
bunten Farbempfindungen Gelb (Y), Magentarot 
(M) und Cyanblau (C) entstehen. 
Potentiale in nur einer Urfarbe sind Werte für 
die bunten Farbempfindungen Violettblau (B 
bzw. V), Grün (G) und Orangerot (R bzw. O). 
Und die Differenz zwischen dem größten vor-
handenen Potential und dem größtmöglichen 
(99) führt zum Wert für die unbunte Farbempfin-
dung Schwarz (S). 
Empfindungsausgabe aus 4 Grundfarben nur 6 
Farbkombinationen (bei 8 Grundfarben)mög-
lich. Die Kombinationen setzen sich zusammen 
aus: Buntmenge: aus 2 benachbarten bunten 
Farben, Unbuntmenge: S und W
WYGS   WYOS   YMOS   WMVS   WCVS   
WCGS

Basisschema der Farbenlehre 

Bisher war es üblich den Farbenkreis von 
Johannes Itten als didaktisches Grundschema 
zu benutzen. Da es bei diesem aber, nach 
Harald Küppers, keine logische Beziehung 
zwischen der Ordnung der Buntarten (Farbtöne, 

So ergeben sich für die 8 Grundfarben folgende 
Urfarben-Kennzahlen:

Transformation einer Urfarben-Kennzahl  
in eine Grundfarben-Kennzahl  

Auf die hier beschriebene Weise lassen sich aus 
jeder Urfarben-Kennzahl (Urf-K) die Grundfarben-
Teilmengen ableiten, 
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Bunttöne) und der Gesetzmäßigkeit des Sehens 
gibt, soll sein Basisschema der Farbenlehre 
jenes ersetzen. 
Küppers Basisschema der Farbenlehre stellt 
das übergeordnete Prinzip der Farbenlehre dar. 
Es erklärt die Arbeitsweise des Sehorgans und 
gleichzeitig die wichtigsten Farbmischungsge-
setze. 

Es gibt verschiedene Farbmischungsgesetze.

Additives Farbmischungsgesetz
Subtraktives Farbmischungsgesetz
Integriertes Farbmischungsgesetz

Die sechs bunten Grundfarben sind an den 
sechs Spitzen des Sternenringes im Schema 
angeortnet. 
Sie heißen Gelb (Y), Grün (G), Cyanblau (C), 
Violettblau (V), Magentarot (M) und Orangerot 
(O).
Die beiden unbunten Grundfarben Weiß (W) 
und Schwarz (S) befinden sich an den Enden 
des Streifens unten im Schema - der Unbunten-
geradeDas Gesetz der Additiven Mischung: 
Dem Gesetz der Additiven Mischung entspricht 
das Funktionsprinzip des Sehorgans, oder auch 
des Buntfernsehen. Die Basisfarbe bzw. Basis-
empfindung im Sehorgan ist schwarz S. Die drei 
Urfarben Violettblau V, Grün G und Orangerot O 
stehen in diesem Prozess als Farblichter/ Emp-
findungskräfte zur Verfügung. Darauf weisen die 
schwarze Rhomben im Basisschema hin. Die 
Basisfarbe hat die Aufgabe die Differenzwerte 
auszufüllen , deshalb ist der Fernsehkasten 
dunkel. Wenn zwei Urfarben auf einmal wirken 
entsteht die Farbe, die im Basisschema zwi-
schen ihnen liegt. Z.B: Violetblau V und Oran-
genrot O auf der Netzhaut bilden M Magenta 
als Sekundärfarbe. Wenn alle drei Urfarben auf 

einmal wirken entsteht weiß als Tertiärfarbe.

Das Gesetz der Subtraktiven  Mischung
Das Gesetz der Subtraktiven  Mischung ist 
reziprok zum Gesetz der Additiven Mischung, 
dies wird zum Beispiel bei der Fotografie 
erkennbar. Die Basisfarbe ist weiß und füllt die 
Differenzwerte aus, deshalb weißes Durch-
leuchtungslicht oder weißes Papier. Im Basis-
schema zeigen die weiße Rhomben auf die 
Primärfarben Gelb Y, Magenta M und Cyanblau 
C, welche Filterschichten bilden. Wenn zwei 
Filterschichten gleichzeitig wirken, entstehen 
Violettblau V, Grün G oder Orangenrot O als 
Sekundärfarben. Wenn alle drei gleichzeitig 
wirken entsteht schwarz als Tertiärfarbe.

Das Gesetz der Integrierten Mischung
Dieses Gesetz bezieht sich auf deckende Farb-
mittel, z. B. Ölmalerei. Es gibt keine Basisfarbe, 
alle acht Grundfarben gelten als Primärfarben 
„ ... denn bei Verwendung deckender Farbmit-
tel  lässt sich keine von ihnen aus den anderen 
Grundfarben mischen.“ Zitat Harald Küppers. 
Die sechs Felder des Sternenringes zeigen auf 
die Ecken des Sechsecks. Durch Mischung 
benachbarter Farben entstehen neue Buntfar-
ben. Die unbunten Grundfarben schwarz und 
weiß sind an den Enden des Streifens unten im 
Schema, in der Unbuntartengerade  mit Grau-
tönen, vorhanden. Bei diesem Gesetz gilt, dass 
jeweils die sich gegenüberliegenden Farben 
zusammen das mittlere Grau ergeben - 
Y + V = M + G = C + O = W + S = mittleres 
Grau im Fonds. Das innenliegende Sechseck 
besteht aus drei schwarzen Rhomben, drei 
weißen Rhomben und sechs grauen Rhomben, 
welche ein Testbild für ambivalentes Sehen 
bilden. An diesem kann man verschiedene Per-
spektiven wahrnehmen. Hier sei an das erin-

Vier Grundfarben-
Teilmengen einer 
Nuance   
  

(Teilmengen-
Schema)

Modell:

Vorstellung von 3 mit Urfarben gefüllten Röhrchen.
Aus dem unterschiedlichen Pegelstand 
resultiert eine Farbempfindung.

Im Modell muss man von links nach rechts die Urfa-
ben mischen. (additiv)

Errechnen der Mischkomponenten
Additive Mischung :   V 88 G55 O 11

Subtraktiven Mischung: 
die lasierende Farbschicht zB Y durch Absorption 
der kurzwelligen Strahlung die Urf V aktiviert. 
Differenz zwischen der Urf-K „99 99 99“ (weißes 
Licht) und der Urf-K unserer Farbnuance „88 55 11“ 
Y11 M44 C88

Integrierte Mischung - also durch Mischen decken-
der Farbmittel erreichen
W11 C44 V33 S11
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nert, was beim Urfarben-Kennzahlen-System 
bereits gesagt wurde:

 Prinzipiell ist jede Farbnuance aus maximal 
vier Teilmengen zusammengesetzt. Dabei 
bilden die beiden unbunten Teilmengen die 
Unbuntmenge und die beiden bunten bilden 
die Buntmenge. Die Unbuntmenge kann aus 
Teilmengen der beiden unbunten Grundfarben 
Weiß und Schwarz bestehen. In der Buntmenge 
kann es Teilmengen von zwei benachbarten 
bunten Grundfarben geben.

Dabei wird in verschiedene Ordnungssysteme 
unterschieden.

Die eindimensionalen Ordnungssysteme:

Gerade der verschiedenen Unbuntarten

Die geometrische Ord-
nung der Farben

Urfarben werden geo-
metrisch als  

Vektoren dargestellt. 

Sechseck der verschiedenen Buntarten 
Die zweidimensionalen Ordnungssystem:
Dreieck der gleichen Buntart
Sechseck der gleichen Unbuntart 
Die dreidimensionalen Ordnungssysteme:
Der Rhomboeder-Farbenraum
Der Würfel-Farbenraum  

Je nach Winkel: 

60°  - Romboeder
0°  - Gerade 
120°  -  Sechseck
90°  - Würfel
0° -120° - beliebige 3D Formen

Es handelt sich um ein konsequentes Vektor-
Modell. 

Die drei Empfindungskräfte des Sehorgans, 
die drei Urfarben, sind die drei Vektoren, die an 
der unteren Spitze des Rhomboeders, wo die 
unbunte Grundfarbe Schwarz ihren Platz hat, 
mit Raumwinkeln von 60 Grad angesetzt sind. 
Nach dem Gesetz vom Parallelogramm der 
Kräfte ist jeder möglichen Farbempfindung ihr 
Platz als geometrischer Punkt in diesem Far-
benraum zugewiesen. 
Jeder dieser Punkte ist exakt definiert durch die 
Potentiale der drei Urfarben. 

In der linken Abbildung ist schematisch zu 
sehen, dass die 8 Grundfarben an den Ecken 
des Rhomboeders sitzen.
In der rechten Abbildung sieht man das Rhom-
boeder, welches in B gegenüber A um 180 Grad 
gedreht ist. 

Die beiden unbunten Grundfarben W und S 
bilden ihre Endpunkte. Und dazwischen sind 

alle möglichen Graustufen logisch angeordnet. 

W  weiß            -99 99 99    -  W99 S00
H  hellgrau       - 75 75 75   -  W75 S25
N  neutralgrau  - 50 50 50   -  W50 S 50
D  dunkelgrau  - 25 25 25   -  W25 S75
S  schwarz       - 00 00 00   -  W00 S99
Farbensechseck

Ausgangsbasis ist die Fläche des Sechsecks als 
systematische, quantitative Ordnung. Im Mittel-
punkt steht ein Unbuntwert. 
Aus dem Farbensechseck lässt sich eine Bun-
tartordnung herleiten. Jeder Punkt auf den 
Sechseckseiten  bildet eine Buntart (Farbton). 
Die Buntartlinien sind gerade Verbindungen  vom 
Mittelpunkt zum beliebigen Randpunkt auf einer 
Sechseckseite. Um weiß W und schwarz S ein-
zubeziehen ist ein dreidimensionaler Farbenraum 
notwendig, deshalb wurde die Sechseckpyramide 
verwendet. Als Schemata gibt es dazu die Super-
Farbensonne. Diese ist ein zweidimensionales 
Ordnungssystem der dreidimensionalen Farben-
vielfalt. Einzelne Farbstrahlen gehen vom grau in 
der Mitte über die unreinen Farben zu einer mittle-
ren Verschwärzungszone, weiter über das unreine 
zum weiß, über das Verweißliche zur reinen vollen 
Buntart, dann bilden sich wieder Übergänge zum 
schwarz und es geht über unreine Farben zum 
selben grau zurück. 

Der Rhomboeder-Far-
benraum

Rhomboeder-System 
als idealer Farbenraum. 
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Der Würfel ist deshalb didaktisch wertvoll, weil 
seine Ordnung im rechtwinkligen geometrischen 
Raum leichter zu verstehen ist. 
Grauachse W-S ist gedrückt und genauso lang, 
wie die anderen Bundachsen  M-G, Y-V, C-O
Nachteil:  
Nicht die Qualitätsmerkmale beschreiben (Bunt-
art, Buntgrad, Helligkeit)
Nur im idealen „Denkmodell“ des Rhomboe-
ders, der dem Sehvorgang entspricht

Vorteil:
- Sämtliche Schnittflächen, die parallel zu einer 
Außenfläche geführt werden, sind Quadrate
 - die Ordnung der Farben im Würfel kann gut 
auf quadratischen Farbtabellen und damit in 
einem Farbenatlas dargestellt werden
- der Würfelfarbraum eignet sich bei Vorgängen, 
bei den es rein um die quantitative Verwendung 
von Ausgangsfarben geht. 
- dies ist bei Trichromatischen  Systemen der 
Fall: bei denen 3 bunte Farben in der Menge 
variiert werden; unbunte Farben entstehen 
durch neutralisation von bunten Farben
z.B. Buntfotografie, Mehrfarbendruck, Bunt-
fernsehen, Textilfarben, Mischen bestimmter 
Anstrichfarben.

Küpper´s Farbenatlas
 zeigt Mischmöglichkeiten für den dreifarbigen 
und vierfarbigen Druck. Es wird mengenmä-
ßig/ quantitativ in 10% Stufen dargestellt. Um 
die optimale Farbnuance ablesen zu können, 
sollte mittleres Tageslicht verwenden werden, in 
diesem Fall die „Normallichtart D65“. 
Unterschieden wird in die Unbunt-Ausmischung 
(Unbuntwerte einer Farbnuance werden durch 
Teilmengen von schwarz  und weiß gebildet) 
und in die Bunt-Ausmischung ( Unbuntwerte 
werden durch Mischen komplementärer Farben 

gebildet, das Buntsein wird ausgelöscht).
Nach Meinung Harald Küppers sollte es nur 
Namen für die acht Grundfarben geben: Weiß, 
Schwarz, Gelb, Magentarot, Cyanblau, Vio-
lettblau, Grün und Orangenrot. Alle anderen 
Farbtöne sind über diese Europa - Kennzahlen 
genauestens definierbar. Denn oft kommt es 
zu Verwechslungen von Namen, es gibt eine 
zu unterschiedliche Zuordnung. Es ist gut zu 
wissen, dass in der Computerbranche, Physik 
und Fotografie mit Blau das Violettblau und mit 
Rot das Orangenrot gemeint ist. 

Wie wird der Wert einer Farbnuance ablesen:
Man fängt links oben an, da befindet sich die 
Angabe der Teilmenge z.b. für Gelb Y30. An 
den Seiten steht die Bezeichnung der Farbe 
und der Mengenangabe, welche man als zweite 
abließt. In diesem Fall ist es die M30 für die 
Mengenangabe von Magentarot. Unten sieht 
man die Angaben für Cyanblau, hier C40. Die 
Bezeichnung für die Farbnuance heißt also Y30 
M30 C40.
Im zweiten Beispiel ist es die Farbnuance Y99 
M20 C60.   

Der Würfel-Farbenraum

 wenn die Winkel, mit denen die Vektoren an den 
Punkt S angesetzt sind, 90 Grad betragen. 
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Farbübung 3 
Kontrastübung nach Johannes Itten, Bauhaus

Die nachfolgende Aufgabe orientiert sich an der von Johannes Itten ent-
wickelten Farblehre für den „Vorkurs“ des Bauhauses.
Material: 
Experimentieren Sie mit Farbe auf einem Format von 59 x 29,5 cm, 
indem Sie das Blatt in mindestens zwei bis beliebig viele Quadrate eintei-
len. Erarbeiten Sie zu jedem der sieben Kontraste ein Blatt.

Farbe-an-sich-Kontrast
Er entsteht, wenn reine Farben in bunter Zusammenstellung verwendet 
werden.

Hell-Dunkel-Kontrast
Er bezieht sich auf die Anwendung der unterschiedlichen Helligkeiten und 
der Tonwerte der Farben.

Kalt-Warm-Kontrast
Er bezieht sich auf die gefühlte Kälte oder Wärme von Farben.

Komplementär-Kontrast
Im Farbkreis von Johannes Itten stehen komplementäre Farben einander 
gegenüber. Sie steigern sich nebeneinanderstehend zu höchster Leucht-
kraft.

Simultan-Kontrast
Seine Wirkung beruht auf dem Komplementärgesetz, nach dem jede 
reine Farbe physiologisch die Gegenfarbe, ihr Komplement, verlangt. Ist 
diese Farbe nicht vorhanden, so erzeugt das Auge simultan die Komple-
mentärfarbe.

Qualtitäts-Kontrast
Er besteht im  Gegensatz von leuchtenden und stumpfen (trüben) Farben.

Quantitäts-Kontrast
Er besteht auf Gegenüberstellung verschieden großer Farbflächen.
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„Das urtümliche Wesen den Farbe ist ein traumhaftes Klingen, 
ist Musik gewordenes Licht. 
In dem Augenblick, da ich über Farbe nachdenke, Begriffe bilde, 
Sätze setze, zerfällt ihr Duft, und ich halte nur ihren Körper in 
meinen Händen.“

Johannes Itten aus „Kunst der Farbe“
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Villa la roche

Le Corbusier 

Katja Klenk

Charles Eduard Jeanneret wurde am 6.10.1887  
in der Uhrmacherstadt  La Chaux geboren. Er 
wuchs behütet in einer bürgerlichen Familie 
auf. Le Cobu  wurde bereits mit 4 jahren einge-
schult. 
Le Corbusier, schon in seiner Kindheit vom 
Zeichnen begeistert, wurde bereits mit 13 
Jahren auf der Kunstgewerbeschule von Chaux 
aufgenommen. 
Mit 18 Jahren erhält er seinen ersten Auftrag, 
eine Villa für ein Vorstandsmitglied der Kunst-
schule. Von dem Honorar begab er sich auf 
Reisen.
1908 folgte erstmals ein längerer Aufenthalt in 
Paris. Dort lernte er Auguste Perret kennen. 
1910 lernte Le Corbusier  in Berlin Peter Beh-
rens kennen. In Berlin begegnete er auch 
Walter Gropius und Mies van der Rohe.
1923 bekam er von der Schweizer Tapetenfirma 
Salubra den Auftrag, eine Kollektion Tapeten zu 
entwerfen. Es entstanden die Claviers de Cou-
leurs, die sogenannten Farbklaviaturen. 
Kurz vor Ausbruch des Krieges verließ er Paris 
und zog sich in die freie Zone von Frankreich 
zurrück. Hier widmete er sich der Malerei , 
außerdem entstanden weitere theoretische Stu-
dien wie zum Beispiel der Modulor. 
Seine architektonische Schaffensperiode 
begann 1944.  1959 entwarf er nochmals für die 
Firma Salubra einer weitere Farbkollektion für 
Tapeten. Es folgten  weitere Aufträge, darunter 
auch einige Sakralbauten.  Die Realisierung 
seiner größten Projekte, wie das Botschafts-

gebäude in Brasilia oder das Kongresshaus in 
Straßburg hat Le Corbusier nicht mehr erlebt. 
Er starb am 27. 08. 1965  im Alter von 77 
Jahren beim Baden im Mittelmeer an einem 
Herzschlag.  

Malerei und Architektur

Zunächst war für Le Corbusier das Bunte der 
Malerei zugeordnet. Farbigkeit hatte ihm nach 
nichts in der Architektur verloren. Architektur 
sollte weiß, rein, klar und eindeutig sein.
Erst durch den Einfluss Theo van Doesburgs 
und der De Stijl Gruppe begann er seine 
Ansicht zu ändern. Van Doesburgs Farbkon-
struktionen und das sogenannte Kartenhaus 
zeigen, wie mit Farbflächen das Verschwinden 
von Maßstäben hervorgerufen werden kann. 
Die Villa La Roche wird für Le Corbusier in jeder 
hinsicht zum Schlüsselwerk, erstmals hatte er 
dort seine 5 Punkte Architektur angewand. Des-
weiteren begann er, Farbe bei der Gestaltung 
anzuwenden.
Wichtig war für ihn nun, dass Farbe nicht als 
dekoratives Element eingesetzt werden durfte, 
auch das Überspielen von tatsächlichen Raum-
verhältnissen war untersagt. Vielmehr nützte er 
die raumbildende Qualität von Farben aus. Die 
Wand als Ganzes wurde zum Farbträger.
Die Farbe dient nur der Interpretation des 
Raumes. 
Unter raumbildender Wirkung verstand er, dass  
bläuliche Wände im Raum zurückweichen, 
braune hingegen den Raum fixieren und stabili-
sieren.
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Wohnsiedlung 
Pessagc

Raum und Maßstäbe 

Die Fähigkeit der Farbe, den Maßstab von 
Gebäuden  zu beeinflussen, nützte Le Cor-
busier in der Wohnsiedlung Pessagc aus. Er 
gestaltete dort die Fassaden mit unterschied-
lichen Farben. 
Er fixierte die bestehenden Volumina im Raum, 
indem er die Fassaden mit gebranntem Sienna 
bestrich, sie bilden eine Rahmung.  Die Seiten-
flächen in grün verschwinden in der Natur, und 
öffnen so den Raum. Die Giebelwände der for-
deren Häuser sind abwechselnd in einem sehr 
hellen Ton (weiß) und in einem sehr dunklem 
Ton ( braun) gestrichen, das führt in diesem 
sehr dicht bebautem Raum dazu, dass das 
Auge jeweils von weiß nach weiß spring und 
so immer den doppelten Abstand misst, das 
bedeutet der Raum wirkt weiter als er eigentlich 
ist. Auflösung und Illusion ist die Folge.
Die Häuser am Horizont sind blau und weiten 
somit die Flucht auf.
Zusammenfassend kann man sagen, dass nach 
Le Corbusier blaue und grüne Mischungen 
Raum geben, Distanz schaffen und eine Luf-
tigkeit zwischen Wand und Betrachter erzeu-
gen. Das Rot und seine Mischungen hingegen 
fixieren und kräftigen deren exakte Lage und 
Dimension. Ein anderes Beispiel, welches Le 
Corbusier anführt, ist das rechteckige Zimmer. 
Sind dort alle 4 Seitenwände in blau gehalten, 
so wirkt das zimmeraufgelöst, sind sie in sienna 
gehalten, wirkt es hingegen gefestigt, wenn 
jedoch auch die Decke dieselbe Farbe wie die 
4 Wände trägt, so wirkt der ganze Raum bezau-
bernd und sanft, als würde man unter einer 
Kuppel stehen.
Außerdem führt Le Corbusier an, dass durch 
Kontraste Formen und Volumen aufgebrochen 
werden können. Er stellt das am Beispiel eines 

engen Raumes mit Erkerfenster dar. Die Basis 
des Raumes soll in weiß gehalten werden , 
zwei  Wände sind blassrosa, die Gegenüberlie-
gende ist blassgrün, diese Situation führt dazu, 
dass die wände kein regelmäßiges Gegenüber 
bilden. Das Auge springt von rosa zu grün, zu 
anderen Flächen, die Form verflüchtigt sich, 
eine Illusion entsteht.

Farbauswahl und Definition der Farben

Ausgangspunkte seiner Farbauswahl ist die 
räumliche Wirkung der Farbe im Licht und ihre 
subjektive Wirkung. Außerdem stützt er seine 
Auswahl auf die vorhandenen natürlichen Farb-
pigmente.
Le Corbusier spricht von der Optik der Farben, 
indem er die Farbe Tochter des Lichts nennt.
Demnacht hängt deren wirkung von der Lage 
zum Licht ab. Höhe und Lage von Fenstern und 
der Stand der Sonne beeinflussen die Wahr-
nehmung von Volumen, Mauern und Räumen. 
Somit gehören nach Le Corbusier warme Töne 
ins Licht,  kalte Töne in den Schatten, das heißt, 
rot muss in kaltes Licht gesetzt werden, um rot 
zu wirken, blau hingegen muss in den Halb-
schatten um sich voll entfalten zu können.

Die Farbreihe

Er nennt seine wichtigste Farbreihe die Grande 
Gamme, die große Farbreihe. Sie setzt sich 
zusammen aus gelben und roten Ockertönen, 
Erdfarben, weiß und schwarz , ultramarin und 
den aus diesen abgeleiteten Farben.  Diese 
sind für ihn die konstruktiven Farben, die soge-
nannte achitektonische, statische Farbenreihe.
Dem gegenüber steht die dynamische Farben-
reihe, sie besteht aus zitronengelb, orange, 
rot, veroneser grün und hellem Kobaltbaltblau. 
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Diese Farben herrschen in der Malerei vor. Sie 
können Unruhe erzeugen und sind daher in der 
Architektur unnötig. Er spricht sogar von einem 
Verbot jener Farben welche die Wand in Vibra-
tionen bringen und damit ihrer Wirkung berau-
ben. Würde er dies nicht so behaupten, dann 
würde die Wand zur Tapete und der Architekt 
zum Tapezierer. 

Salubra Tapeten
Claviers de couleurs 1931

1931 beauftragte die schweizer Tapetenfirma 
Salubra Le Corbusier mit dem Entwurf für eine 
Tapetenkollektion. 
Da dies nun ein sehr bewohner- und anwen-
dungsorientiertes Unterfangen war, musste Le 
Corbusier zunächst einige grundsätzliche Dinge 
festhalten.
Er setzt für sich fest, dass jeder Mensch nach 
einer bestimmten Farbstimmung hin organisiert 
ist, er selbst sogar behauptet von sich selbst, 
eine Zeit langen von einem Blauakkord geprägt 
gewesen zu sein. Und somit ist die Farbe innig 
mit dem Wesen des Menschen verbunden.
Er suchte also nach einem Farbsystem, 
welches den Bewohnern die Möglichkeit gibt, 
deren Häuser nach ihren persönlichen Farb-
stimmungen hin zu gestallten.
Es entstand die erste Kollektion und mit ihr die 
Claviers de Couleur, die sogenannten Farbkla-
viaturen.

Die erste Salubra - Kollektion bestand aus 43 
Unitönen, Punkt und Rautemustern ,vorwie-
gend pastellfarbene Töne aus 12 Grundfarben, 
welche wiederum größten Teils aus der Grande 
Gamme  sind, zwei englischgrün, orange, blau, 
zinnoberrot, kaminrot, weiß und vier grautöne 

und kein schwarz.

Mit dem Entwurf dieser Farben entstanden auch 
die Farbklaviaturen. Diese sind Farbpaletten, 
welche so organisiert sind, dass jeder mit Hilfe 
einer Schablone seine eigene Farbstimmung 
und die dazu harmonierenden Farben findet.
Die Claviers de Couleurs bestehen aus 12 
Musterkarten, jede Musterkarte besteht aus drei 
breiteren Streifen, welche die Farben für die 
Hauptwände angeben, und 2 schmalere streifen 
mit einer Abfolge kleinerer Muster mit Kontrast-
farben für Holzwerktüren oder ähnliches. Die 
Töne sind systematisch so angeordnet, dass 
sich mit Hilfe einer Schablone immer 3-5 Töne 
isolieren lassen. 

Die Farbpaletten

Jede Karte beinhaltete eine eigene Farbstim-
mung.  Es werden luftige Ausweitung, räumliche 
Wirkung und Materialbeziehungen beschrieben.

2. Farbklaviatur von 1959

1959 erhielt Le Corbusier nochmals den Auftrag 
eine Farbkollektion für die Firma Salubra zu 
entwerfen.
Diese enthält nun nur 20 Unitöne welche direkt 
miteinander kombiniert werden können. Außer-
dem fügt er Muster bei. Es entstehen die Muster 
Marmor und Mauer.. 

Raum

Samt

Sand

Hauptwände
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Piet Mondrian 
De Stijl

Oliver Berns, Janek Brinkmann

Die Entwicklung von Piet Mondrian in der Male-
rei führten eindeutig in die Architektur. Deutlich 
wird dies in den Äußerungen von Theo van 
Doesburg (Gründer und Initiator der Zeitschrift 
und gleichnamigen Künstlergruppierung; De 
Stijl), der davon ausgeht, dass der Wert eines 
Kunstwerkes nicht von seinem naturalistischen 
Reiz sondern von seiner symbolischen Bedeu-
tung gebildet wird. Der Wert eines Kunstwerkes, 
ganz gleich ob Bild oder Architektur, liegt dem-
nach nicht  in der natürlichen Form des Gegen-
standes sondern in seiner Konzeption. Das 
Element der schöpferischen Gestaltung (siehe 
Mondrian) ist die Fläche und mittels diese 
direkten Ausdruckes, der fähig zur Formgebung 
ist, wird der Übergang zu architektonischen 
Begriffen geschaffen.
Die Motivation dieser Künstlergruppierung, 
die sich, wie bereits erwähnt, 1917 um die 
Maler van Doesburg und Mondrian sowie den 
Architekten Oud und den Bildhauer Vanton-
gerloo etablierte, lässt sich zusammengefasst 
im Widerstand der Künstler gegen den rein 
künstlerischen Ausdruck, der natürlichen Form 
und Farbe und der Leidenschaft suchen. Die 
bildenden Künste sollten geprägt sein von der 
Reduzierung des Ausdruckes auf seinen reinen 
ästhetischen Wert, was durch die Abstraktion 
und die „wissenschaftliche“ Bildkomposition 
erzielt werden sollte.
„Für die modernen Kunstwerke gibt es keine 
Bezeichnungen wie neu, altmodisch, usw., denn 
ein Kunstwerk rein ästhetischen Ausdruckes ist 

zeitlos.“
Dieser künstlerische Ausdruck der De Stijl 
Bewegung ist eine Folge der vorangegangenen 
Entwicklung in der Kunst, deshalb ist auch die 
Nähe zur russischen Avantgarde die zeitgleich 
eine ähnliche Entwicklung durchläuft unver-
kennbar. Die grundlegende Konzeption der 
De Stijl Bewegung war eine Bewegung auf die 
Unendlichkeit zu, auf eine gegenstandslose 
Vollkommenheit, die Aufhebung der Unter-
schiede zwischen Mensch, Natur, Geist und 
Materie. Ruhe, Harmonie und Disziplin als 
Kennzeichen der Kunst waren die Stilmittel 
dieser Abstraktion eine Folge der Auseinander-
setzung mit der kunsthistorischen Entwicklung 
vergangener Jahrhunderte. Theo van Doesburg 
schildert diesen Weg der Abstraktion mit der 
direkten Entwicklung vom Motiv weg. Seine 
kunsttheoretischen Essays basieren auf der 
Konzeption einer selbständigen Geschichte 
der Kunst. Für ihn gliedert sich die Entwicklung 
in der Kunst, der Weg in die Abstraktion, in 3 
Etappen:
   1. Äußerst verschiedenartige Elemente
      (Mensch, Blume, Baum...)
   2. Formelemente (Kugel, Zylinder...)
   3. Flächenelemente (Fläche, Farbe...)
Und entsprechend 3 Konstruktionskategorien:
1. Die natürliche, organische Konstruktion
2. Die anorganische, künstliche Konstruktion
3. Die plastische künstlerische Konstruktion.
Die neue Kunst sollte Symbol der Überlegenheit 
des Ordnung stiftenden menschlichen Geistes 
über die ungeordnete, ungezügelte Natur sein. 
Denn nur wenn die Kunst die ästhetischen 
Forderungen des Geistes befriedigen kann, hat 
sie ihr wahres Ziel erfüllt. Auf dieser Konzeption 
aufbauend, sind die Werke von Mondrian, von 
Doesburg und der anderen De Stijl Künstler 
entstanden. Wie bereits erörtert, war die Suche, 

Theo van Does-
burg
Komposition IV 
1917

César Domela
Construction, 
1929

Modell, Maison 
Particulière

Zeichnungen, 
Maison Particulière
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nach der Schönheit der formalen Mittel, die 
Suche nach der Existenz eines selbständigen 
Ausdruckes das wichtigste Prinzip der Malerei 
dieser Kunstrichtung. Die Nutzung rein bildne-
rischer Mittel: Farbe und Form belegen diesen 
Gedankengang, welcher Kunst als Ziel in sich 
selbst sieht und daran angelegt, alles als Mittel 
und nichts als Ziel zu nutzen.
De Stijl will eine reine Kunst aus reinen Ele-
menten schaffen und sieht darin die Möglichkeit 
eine neue transparente, ausgeglichene und 
rationale Welt erschaffen zu können. Die totale 
Abstraktion und die formbildende Konzeption 
bilden das Grundgerüst dieser Idee des dem 
Individuellen entgegenstehenden Universalen. 
Dualismus zwischen Objektivem und Subjek-
tivem, Abstraktion und Natur, Horizontale und 
Vertikale, Farbe und Nichtfarbe, Dynamik und 
Statik als grundlegendes Prinzip wurde auf die 
Architektur übertragen.
Aus der rechtwinkligen Malerei und dem pla-
tonischen Gedanken einer ideellen geome-
trischen Schönheit wurde eine revolutionäre 
Architektur entwickelt die hier im weiteren an 
einigen Beispielen kurz erörtert 
Bindeglied und Wegbereiter dieser neuen  
Stilrichtung in der Kunst, war der Gedanke der 
Zusammenarbeit der Künstler über die Gren-
zen der einzelnen Kunstrichtungen hinaus, der 
später auch für die Ausbildung am Bauhaus 
in Deutschland wegweisend wurde. Bestätigt 
wurde dieses Bestreben der Kollektivierung 
durch die wachsende Perfektion der Maschinen, 
den Hang des modernen Menschen am Anfang 
des 20. Jahrhundert zum Gruppendasein, zum 
Leben im Kollektiv und durch die Anonymität 
des modernen Arbeitsprozesses.
Die erste Möglichkeit der Präsentation als 
Gruppe erhielten die Künstler um Theo van 
Doesburg mit dem Auftrag des Pariser Kunst-

händlers Rosenberg 1921 im Rahmen einer 
Ausstellung einen Entwurf für ein Haus mit 
angeschlossener Kunstgalerie zu erarbeiten.

Das Projekt Maison Particuliére,
wurde von Cornelius van Esteren und Theo van 
Doesburg entwickelt. 
Diesem Projekt wurde im Rahmen der Aus-
stellung besonderer Wert beigemessen. Das 
Grundgerüst des Hauses wurde mit Hilfe von 
Farbflächen konzipiert. Grundgedanke war 
einen reine Konstruktion, gebildet aus ratio-
nal aneinandergefügten und unabhängigen 
Elementen. Die Montage dieser Elemente 
bestimmt eine Dynamik, die auf der wechselsei-
tigen Beziehung zwischen Unabhängigkeit und 
gegenseitiger Verbindung beruht. Basierend auf 
den Arbeiten Mondrians entsprechen die Nicht-
farben (Schwarz, Weiß und Grau) dem Raum 
und die Grundfarben (Rot, Gelb und Blau) der 
Materie.
Das Gebäude erscheint als Form eines Kri-
stalls, der aus verschiedenen Raumkörpern 
zusammengesetzt ist.  Den Mittelpunkt bildet 
das Treppenhaus, um das herum die Räume für 
die verschiedenen Nutzungen angeordnet sind. 
Die funktionale Gliederung ist Teil des architek-
tonischen Programms, dessen grundlegenden 
Prinzipien sich aus der:- Überschneidung von 
Linien und Flächen um 90°, der Verwendung 
reiner Farben- dem Gleichgewicht asymme-
trischer Flächen, Zerlegung der Raumkörper 
in farbige Flächen Beseitigung der Löcher in 
der Wand und statt dessen ihre Konzeption als 
leere Flächen, die aus dem Nebeneinander 
der Flächen resultieren und dem Ineinander-
schieben der Flächen, dem freien Grundriss 
als Resultat einer freien Dynamik, und dem 
flexiblen Grundriss mittels mobiler Raumteiler 

zusammen setzten. Die wichtigste Forderung 
dieses Programms ist die Praktikabilität und 
Funktionalität. 
Auch die Darstellungsform des Projektes folgt 
den neu entwickelten Prinzipien, deshalb geben 
van Esteren und von Doesburg der Axonometrie 
den Vorzug, da sie eine dynamische „Abstrahie-
rung“ erlaubt. Außerdem bietet sie die Möglich-
keit gleichzeitig mehrere Seiten zu zeigen und 
die Komposition aus rechtwinkligen Flächen zu 
betonen, basierend auf der Architekturtheorie 
Doesburgs: „Die Einteilung der Räume wird 
streng von rechtwinkligen Flächen bestimmt, 
die an sich keine individuelle Form haben, da 
sie - wenn auch begrenzt - als ins Unendliche 
ausgedehnt gedacht werden können.“

Eines der ersten Objekte, das neben Mondrians 
Gemälden die De Stijl Prinzipien verwirklichte 
war der Rot-Blaue-Stuhl von Gerrit Rietveld.
Grundgedanke war eine reine Konstruktion 
gebildet aus rational aneinandergefügten Ele-
menten. Rietveld entwickelte eine Konstruktion, 
die keinen Raum umschließt, sondern im Raum 
steht und der Funktion des Sitzens genügt. Der 
Stuhl besteht aus 13 unterschiedlich langen 
Vierkantleisten, zwei Elementen für die Arm-
lehnen und zwei dünnen Flächen für Sitz und 
Rückenlehne. Mittels der Farbe unterscheidet 
Rietveld das aus schwarzen Leisten, mit gelb 
gestrichenen quadratischen Schnittflächen, 
gebildete Gestell von den geneigten Flächen, 
welche die aktiven Elemente des Ganzen sind: 
der blaue Sitz und die rote Rückenlehne. Das 
farbliche Schema: Rot, Gelb, Blau und Schwarz 
entspricht den Prinzipien der De Stijl Malerei 
und verdeutlicht die Forderung Mondrians; mit 
der Komposition und der Farbe die Form zu 
neutralisieren um die natürliche Erscheinungs-
form aufzuheben. Rietveld ist es gelungen, eine 
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traditionelle Form auf eine abstrakte Struktur 
aus farbigen Linien und Flächen zu reduzieren. 

 Das bekannteste Beispiel der De Stijl Architek-
tur ist das von Gerrit Rietveld 1924 in Utrecht 
erbaute Haus Schröder. Das Gebäude ist das 
Ergebnis einer Montage von Elementen mit ver-
schiedenen Funktionen und Charakteristiken.
1. Größere flache Elemente. Diese sind die 
Hauptelemente, welche die räumliche und 
konstruktive Struktur des Hauses bilden und die 
Möglichkeit zur Einordnung der anderen Ele-
mente schaffen. Sie sind weiß;
2. Kleinere flache Elemente aus Mauerwerk, 
welche in den leer gebliebenen Zwischenräu-
men zwischen den Hauptelementen die Bezie-
hung zwischen Außen und Innen herstellen. 
Farben: vier Grautöne oder Weiß;
3. Lineare Elemente, welche die von Elementen 
des Types 1 und 2 gebildete Situation näher 
bestimmen und starke horizontale oder verti-
kale Akzente festlegen: Eisenträger (Stützen, 
Tragbalken) und Regenrinnen. Farben: Weiß, 
Schwarz, Grau, Rot und Blau;
4. Elemente die sich in Öffnungen einfügen, 
die zwischen den Elementen der vorherigen 
Gruppen noch verblieben sind: Fenster, Türen, 
Geländer, Leiter zum Dach von außen, Dach-
fenster und zugleich Oberlicht auf dem Dach. 
Fenster und Türen: schwarz; Leiter: schwarz; 
Dachfenster/ Oberlicht: weiß; Bank: blau und 
schwarz.
Beim Zusammenbau der vier Gruppen von Ele-
menten ist wesentlich, dass Flächen und Linien 
voneinander getrennt sind und sich auch dann, 
wenn sie sich überschneiden oder einander 
berühren unterscheiden und sich auf verschie-
dene Weise überlagern. Der Raum wird somit 
aus Linien und Flächen gebildet. Die Verwen-
dung von Primärfarben betont die Selbstän-

digkeit der Teile und ist Mittel zur Kontrolle und 
Bewertung (Vertikalität oder Horizontalität, Vor-
springen oder Zurücktreten etc.) der Elemente.
Im Vergleich zu van Doesburgs und van Este-
rens Projekten für die „De Stijl“ Ausstellung in 
Paris stellt das Haus Schröder einen Schritt 
nach vorn und eine viel vollendetere Verwirk-
lichung der von ihnen verkündeten Prinzipien 
dar. 
Die Lösungen, die diesen Qualitätssprung 
ausmachen, sind hauptsächlich zwei: 1. Die 
Selbständigkeit der Elemente, die durch ihr 
Zusammenfügen das Bauwerk bilden, ist viel 
konsequenter ausgedrückt durch systema-
tische Herausstellung ihrer Unabhängigkeit und 
Trennung, die erzielt wird, indem man sie immer 
vom anderen vorrückt. Dies ist im Übrigen 
ein Prinzip, das Rietveld bereits beim „rot-
blauen“ Stuhl perfekt zum Ausdruck gebracht 
hat. Diese Lösung bewirkt ein konsequenteres 
dynamisches Gleichgewicht in der Beziehung 
zwischen vollen und „leeren“ (verglasten) Flä-
chen. 2. Das Gleichgewicht zwischen flachen 
Elementen und linearen Elementen ist äußerst 
kalkuliert und perfekt.
Der freie und flexible Grundriss wird mit Hilfe 
von verschiebbaren Trennwänden erreicht, 
welche die dynamische Gliederung des Innen-
raumes unterstreichen. 

Gerrit Rietveld
Rot-Blauer Stuhl 
1918 

Gerrit  Rietveld
Haus Schröder 
1924
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Bruno Taut

Elisabeth Eiselt, Jana Lachmann, 
Jenny Dunkel 

1880- 4. Mai: Bruno Taut wird als zweiter Sohn 
des Kaufmanns Julius Taut in Königsberg gebo-
ren. 
1902- Nach Abschluss der Architektenausbil-
dung an der Königsberger Baugewerbeschule 
zieht er nach Berlin um und arbeitet für den 
Jugendstil-Architekten Bruno Möhring (1863-
1929). 
1904- Arbeiten für Professor Theodor Fischer 
(1862-1938) in Stuttgart. 
1908- Es entstehen viele malerische Studien, 
die vom Impressionismus geprägt sind.
1913- Planung der „Gartenstadt Falkenberg“ in 
Berlin, die aufgrund ihrer farbig bemalten 
1914 Außenmauern von Kritikern als „Kolonie 
Tuschkasten“ bezeichnet wird. 
1918- In seinen großen Bildzyklen „Alpine 
Architektur“ und „Auflösung der Städte“ entwirft 
Taut die 1919 Utopie einer Verschmelzung von 
Architektur und Natur. 
1919- Taut ist Initiator des „Arbeitsrat für Kunst“, 
der versucht, die Novemberrevolution 1918 
auch auf den Bereich der Kunst auszudeh-
nen. Er ruft den geheimen Briefwechsel „Die 
gläserne Kette“ ins Leben. Die Teilnehmer, 
wie Walter Gropius und Hans Scharoun (1893-
1972), fordern die „Auflösung der bisherigen 
Grundlagen“ der Architektur und das „Ver-
schwinden der Persönlichkeit“ des Künstlers. 
Zeichnungen zum Architekturschauspiel mit 
Musik 
„Der Weltbaumeister“ entstehen.
1921- Als Stadtbaurat in Magdeburg lässt er in 

der Aktion „farbiges Magdeburg“ Straßenzüge 
und 
1924- auch das barocke Rathaus bunt überma-
len. Vom Expressionismus beeinflusst, bezieht 
Taut die Farbe als relevantes Element mit in die 
Architektur ein. 
1924- Taut baut in Berlin Siedlungen mit rund 
12.000 Wohnungen. Darunter die „Hufeisen-
siedlung“ 1931- in Britz und die Waldsiedlung 
„Onkel Toms Hütte“ in Zehlendorf. Anders als 
bei seinen theoretischen Schriften liegt der 
Schwerpunkt bei diesen Projekten nicht so sehr 
auf der  künstlerischen, sondern vielmehr 
auf der gesellschaftlichen Seite der Architektur. 
1933 Emigration nach Japan 
Entwürfe für die Bebauung des Ikoma-Berges 
bei Nara. 
1936 Taut zieht in die Türkei
Dort wird er Leiter der Architekturabteilung an 
der Akademie der Schönen Künste in Istanbul 
und zugleich Chef der Bauabteilung im Unter-
richtsministerium in Ankara.
1938- 24. Dezember: Bruno Taut stirbt in Istan-
bul.
Bruno Tauts Glashaus, Köln 1914

Eine unpublizierte Bauakte galt als Ausgangs-
material und Kernstück der Rekonstruktion 
des Glashauses, welches Bruno Taut 1914 als 
Pavillon der Deutschen Glasindustrie für die 
Ausstellung des Deutschen Werkbundes in Köln 
entwarf und bauen ließ. 

Da die Angaben zum Haus nicht ausreichend 
sind, mussten Angelika Thiekötter und Detlef 
Saalfeld die Rekonstruktion anhand von Fotos 
und Beschreibungen vornehmen. Zur farblichen 
Ausgestaltung des Hauses gab es noch weni-
ger Aussagen.

Der expressive Gehalt des Hauses, seine 
überwältigende Wirkung hinterließ eindrück-
liche Schilderungen der psychischen Befind-
lichkeiten, die das Raumerlebnis auslöste - er 
schwächte aber ganz offensichtlich das Inte-
resse an der Nennung und Besprechung archi-
tektonischer Details. Der Kuppelraum war von 
Helligkeit und Milde des Lichtes überflutet, von 
einer traumhaften Raumwirkung wurde erzählt. 
Leider gibt es keine Angaben zu Farbwerten 
und Farbabläufen. 
Die mehrschichtige Verglasung der Kuppel 
bestand außen aus klaren, geschliffenen Spie-
gelgläsern in der Größe der Rauten. Die innere 
Kuppelhaut setzte sich aus kleinen, reliefar-
tig strukturierten Glasplättchen zusammen. 
Die meisten von ihnen zeigen eine hellgelbe 
Tönung. 
Der Symmetrische und kontinuierliche Ablauf 
der dominierenden Diagonalstruktur wird durch 
das unregelmäßige Muster aus rechtwinkligen, 
vertikal und horizontal angeordneten Farbflä-
chen hinterspielt. Am Kuppelstern fügen sich 
alle drei Ordnungen zueinander: die Diagonalen 
der armierten Betonrippen, die ornamentale 
Mikrostruktur der Reliefgläser und die Farbflä-
chen. 
In Bruno Tauts 1919 publizierten Aufsatz über 
„Farbenwirkungen“ sprach er von einem „Licht-
schein“, „dessen Farben unten tiefblau began-
nen, von Moosgrün nach oben über Goldgelb 
übergingen und in der Spitze des Raumes in 
strahlendem Weißgelb ausklangen.“ Bekannt-
lich ordnete Taut die Blau-grün- Anteile dem 
kosmischen Raum zu und die Rotanteile cha-
rakterisieren für ihn die erdgebundene Sphäre.
In  „Die neue Wohnung“ (1924) fordert Taut die 
Reduktion auf das Notwendigste. Damit meint 
er nicht nur eine Verneinung (Weglassen von 
Überflüssigem), sondern eine aktive Bejahung 
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(Gestaltung des Wohnraums). Die Gefühlse-
bene, die bisher von allerlei Nippes und Bildern 
lebte, soll nun durch farbige Wände befriedigt 
werden. Für ihn gehört zur logischen Gestaltung 
des Baukörpers auch die logische Entwicklung 
eines Farbkonzepts.

In seinem „Aufruf zum farbigen Bauen“ (1920) 
möchte er die bisher im Bilderrahmen einge-
schlossenen Farben hinausstreuen in die Stadt. 
Architektur wird innen und außen durch Natur 
aufgelöst. An den Grenzzonen werden die 
Farben so verwendet, als ströme das Farball  
des Wohnungsinneren gleichsam überfließend 
nach außen.

Wohnhaus in Dahlewitz 1926/27

An seinem eigenen Haus in Dahlewitz hat Taut 
wohl am heftigsten mit diesen Farbwelten expe-
rimentiert:
„Die Hausform ist eine Kristallisation der atmo-
sphärischen Bedingungen. 
Sie wird unterstützt durch die Farbe, welche 
hier in äußerster Gegensätzlichkeit angewendet 
ist: 
Gegenüber dem weiten Naturgrün und als 
Widerspiel von untergehender Sonne und 
Wolkenreflexen auf der Westseite ganz und gar 
schneeweiß (Mit dem  reinen Weiß wird die der 
Atmosphäre zugehörige Helle des Wohnhauses 
betont), 
Auf der Ostseite, der Straße zugewendet, 
schwarz: die Blickrichtung des Hauses selbst 
ist aufs äußerste betont,  Licht und Wärme der 
Morgensonne wird in das Haus hineingesaugt, 
unterstützt durch die wärmesammelnde Wir-
kung des Schwarz.“

„...Das Weiß die Kantigkeit und Zerklüftung 
des Hauskörpers durch weiche Tönungen und 
atmosphärische Reflexfarben mildert,  das 
Schwarz der Wölbung die Bauchigkeit der Wöl-
bung nimmt, sie gewissermaßen mager statt fett 
macht, und dass es gleichseitig die verschie-
denartigen Wanddurchbrechungen zusammen-
hält,  mag hier als organische Eigenschaft der 
äußersten Gegensatzfärbung noch hinzugefügt 
sein.“

Rekonstruktion, farblich im Modell Maßstab 1:20

Leider gibt es keine Angaben zu Farbwerten und 
Farbabläufen. 
Die überlieferten Schwarz- Weiß-  Fotos sind oft kon-
trastlos und führen deshalb zu Irritationen und Wider-
sprüchen. Aber einige Aufnahmen zeigen starke 
Hell-Dunkel-Kontraste innerhalb der Verglasung. 
Damit lassen sich zuverlässige Rückschlüsse auf die 
Art und Anordnung der Anbringung der farbigen Glas-
tafeln ziehen. 
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Das rote Zimmer

„Das Wohnzimmer zeigt zu allen Jahreszeiten 
durch die beiden großen Fenster und die Tür in 
der Mitte die ungekünstelte Gartenlandschaft, 
eingerahmt durch die Grenze des Waldes hinter 
den Wiesen.

Diese zu jeder Jahreszeit schöne Landschaft 
ist der Ausgangspunkt für die farbige Lösung 
gewesen. 

Die drei Wände mit Fenstern und Außentür sind 
deswegen sandgrau, während die drei übrigen 
Wände des sechseckigen Raumes ein Wein-
rot tragen mit dunklen Türumrahmungen der 
gleichen Skala, und zwar deswegen, weil die 
Abendsonne warm, aber nicht grell aufgefangen 
werden soll.

Die gesamte Decke dagegen hat das in Leim-
farben nur irgend erreichbare leuchtendste 
Rot, so dass vom unteren Flur aus das Rot der 
Decke als Komplementärfarbe zum Grün der 
Wiese erscheint, ohne dem Naturgrün Konkur-
renz zu machen, da wie auch sonst im Hause 
die grellen Töne nur auf indirekt beleuchteten 
Flächen verwendet worden sind. 

Man kann für die Farben im Raum etwa grund-
sätzlich das Prinzip aufstellen, dass die leucht-
enden Töne nur dort angebracht sind, wo das 
Tageslicht  sie nicht direkt bescheint, sondern 
wo sie im Streiflicht oder im Schatten liegen und  
wo sie dadurch zu einem Mittel  werden, dem 
Raum eine farbige Atmosphäre zu geben, ohne 
sich selbst aufzudrängen.“

Bruno Taut, „Die neue Wohnung“ (1924) 

Zimmer eines Paares

(Umbau des eigenen Schlafzimmers im älteren 
Haus in Dahlewitz 1919)
Die schrägen Wände wurden in Ultramarineblau 
und Purpurrot gleicher Intensität und Substanz 
gestrichen. 
Chromgelb, Orange und Schwarz kommen als 
Begleiter an den senkrechten Flächen hinzu. 
Alles in erreichbar reinen Tönen. 
Das Spiel von Blau und Rot im Licht:
Im Reflex des Sonnenlichts:  glühen 
beide gleich
Bei einfachem hellen Tageslicht:  wird Rot 
hell (fast Rosa) und Blau bekommt Tiefe
In der Dämmerung:   wird Blau 
immer heller (erscheint fast Weiß); wird Purpur 
immer tiefer (fast Schwarz)
Eine Lampe (Kunstlicht):   lässt beide 
gleich ruhig und mild wirken

Durch die wechselnde Polarität der Flächen 
wird die Mauerhaftigkeit des Raumes aufgelöst. 
Der Hell- und Dunkelbraun gestreifte Boden 
beginnt vor den Augen zu verschwimmen und 
unterstreicht diesen Eindruck.

Bruno Taut - Kosmische Farbenliebe in  „Früh-
licht“ (1/1920)

Farbtabelle :
(nach Baumanns Neue Farb-
tonkarte System Prase ) am 

Ende seines Buches über die 
neue Wohnung, damit seine 

Farbkonzepte leichter zu 
verfolgen sind. Bei Bruno Taut 
ist keine bevorzugte Farbe für 
eine bestimmte Nutzung oder 

Himmelsrichtung zu erkennen.
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Waldsiedlung „Onkel Toms Hütte“ 

Die Siedlung „Onkel Tom“ in Berlin-Zehlendorf, 
direkt am Grunewald, ist ein Beispiel aus Bruno 
Tauts glücklichster Schaffensperiode. Das Pro-
jekt wurde in der Zeit von 1926-1931 in mehre-
ren Etappen realisiert. 

Um auf das Thema „Farbe und Architektur“ 
einzugehen, möchte ich näher den Teil der 
Siedlung erläutern, welcher um 1929/30 ent-
stand und sich im Nord-Osten befindet. Dieser 
Teil besteht aus Einfamilienreihenhäusern und 
einigen Einzelhäusern und ist besonders wegen 
der Farbigkeit seiner Fassaden interessant. Die 
gesamte Siedlung wurde zwar farbig angelegt, 
doch hat Taut hier all seine Erfahrungen aus 
den vorherigen Bauabschnitten eingebracht und 
besonders auf Details geachtet. Begrenzt wird 
das Gebiet, welches auch „Papageiensiedlung“ 
genannt wird, von der Straße „Am Hegewin-
kel“ im Norden, dem „Holzungsweg“ im Osten, 
dem „Hochsitzweg“ im Süden und der „Riemei-
sterstraße“ im Westen. Zusätzlich zu diesen 
umrahmenden Straßen verlaufen in Nord-Süd 
Ausrichtung fünf weitere Wohnstraßen. Die 
Bebauung

Am Eingang der Siedlung (Kreuzungspunkt der 
Straßen „Riemeisterstraße“, „Am Wieselbau“ 
und „Hochsitzweg“) schafft Bruno Taut eine 
gewisse Portalsituation. Die drei Eckbauten 
sind turmartig und das Drempelgeschoss ist 
nicht zurückgesetzt.  Die Häuser der Straßen 
„Am Hegewinkel“ und „Hochsitzweg“ bilden eine 
abschließende Bebauung, zum einem nach 
Norden und zum anderen nach Süden. Diese 
Bebauung ist jeweils dort unterbrochen, wo auf 

der gegenüberliegenden Seite die Querstra-
ßen münden. Der Grund dafür ist, dass Taut 
so einen „freieren Blick“ gewährleisten und das 
Gesamtbild auflockern wollte. Die Nord-Süd 
Achsen sind jeweils mit drei Häuserreihen auf 
jeder Seite bebaut. Die abschließenden Kopf-
bauten stehen meistens in der Flucht der Reihe. 
Es kommt jedoch vor, dass sie leicht vor die 
Flucht gerückt sind. In diesem Wechsel ist kein 
System erkennbar. Bruno Taut arbeitete hier „as 
the spirit moves him“. An den Ecken im Norden 
und Süden werden die Endhäuser der Reihe 
stets zurückgesetzt. Dadurch wird der Eingang 
der Straße erweitert. Auch hier gibt es Varian-
ten. Teils sind nur die Eckhäuser zurückgesetzt, 
teils auch das vorletzte Haus. Interessant ist die 
Bebauung an der nördlichen Straße „Am Hege-
winkel“. Hier sind gestaffelte Reihen zu sehen, 
schräg zur Straße stehend, deren Einheiten 
gegeneinander verschoben sind. Der dadurch 
aufkommende Nachteil, dass die Gartenseiten 
einiger Häuser den ganzen Tag im Schatten 
liegen könnten, wurde von Taut auf diese Weise 
gelöst, dass er die Wohnzimmer nach vorne zur 
Straße hin, also zur Südseite legte.

Die Farbe

Bruno Taut hat in der Siedlung alles bis ins Ein-
zelne festgelegt, sogar die Farben, weil farbiges 
Bauen für ihn etwas wie ein Dogma gewesen 
ist. Die grauen Häuser seiner Zeit nannte er 
trist. In der „Siedlung Onkel Tom“ benutzte er 
die Farbe zum einen, um die Weiträumigkeit 
der Siedlung in seiner Wirkung zu verstärken. 
Die verschiedene Aktivität der Farbe und ihrer 
Leuchtkraft ermöglicht es, räumliche Anlagen in 
bestimmtem Dimensionen zu erweitern, um sie 
wieder in anderer Richtung zusammenzudrän-
gen. Zum anderen folgte er in der Farbgebung 

der Häuser einem logischen Prinzip: Die Aus-
richtung und farbliche Zusammenstellung seiner 
Häuser erfolgte nach den Himmelsrichtungen 
und somit nach den natürlichen Bedingungen 
des Lichts. So wurden die Ostfronten in einem 
kühlen graugrün, dem kühlen Licht des frühen 
Morgens, und die Westfronten in einem warmen 
braunrot, dem warmen Nachmittagslicht ent-
sprechend, gestrichen. Die Fenster in den 
graugrünen Fronten erhielten den Fenster-Farb-
Rhythmus gelb-rot-weiß, die Fenster in den 
braunroten Fronten den Fenster-Farb-Rhyth-
mus weiß-gelb-rot. 
Die so unterstützte Wirkung der Einheit, welche 
von der häufigen Anwendung des Haustyps 
II herführt, wird noch einmal durch den roten 
Anstrich aller Kämpfer über Haustüren betont. 
Bruno Taut sagt, dass der, eine Komposition 
leitende Gedanke bis zum Schluss durchge-
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führt werden muss, also auch bei der Wahl 
der Farben nicht vergessen werden darf: „Da 
die Farbe die Fähigkeit hat, die Abstände der 
Häuser zu vergrößern oder zu verkleinern, den 
Maßstab der Bauten so oder so zu beeinflus-
sen, sie also größer oder kleiner zu erscheinen 
lassen, die Bauten mit der Natur in Zusam-
menhang oder in Gegensatz zu bringen und all 
der gleichen mehr, da die Farbe also gar nicht 
anders als die Backsteine des Mauerwerks oder 
das Eisen und der Beton des Skelettbaues aus 
dem Bauvorgang auszuschalten ist, so muss 
also auch mit ihr ebenso logisch und konse-
quent wie mit jedem anderen Material gear-
beitet werden.“Mit der Zeit gerieten die Häuser 
in Privatbesitz und die Besitzer fingen an, den 
Originalzustand - Glattputz mit Mineralfarbenan-
strich - durch zumeist Kratzputz (grau) und/oder 
Dispersionsfarbe zu verändern. Sie tauschten 
die Fenster Tauts gegen z.B. plumpe weiße 
Fenster mit einer Scheibe und so gingen Form 
und Farbe der originalen Fenster größtenteils 
verloren. Häufig hat man auch Fenster hinter 
die Frontfläche zurückgesetzt und dadurch 
Tauts flächige Architektur durchlöchert. Der sog. 
„Sommerraum“, die glasüberdachte Terrasse, 
das Bindeglied zwischen Tauts Außenraum und 
Wohnraum, wurde zu nahezu 60% ausgebaut. 
Oder: der Wohnraum wurde vergrößert, die 
Wohnqualität dagegen eher verschlechtert. So 
entzog man vor allem dem Wohnzimmer das 
direkte Sonnenlicht.

Noch heute, trotz der abgeschlossenen Rekon-
struktion bestimmter Abschnitte, kann man die 
Umbauten und Veränderungen in der Waldsied-
lung „Onkel Toms Hütte“ sehen. 
Wer sich in einem Haus in dieser Siedlung nie-
derlässt, sollte wissen, wo er sich befindet. Eine 
gewisse Verpflichtung ist ihm auferlegt.

Auf das Beispiel der Siedlung „Onkel Tom“ 
angewendet bedeutet dies, dass die verhält-
nismäßig dunkle Tönung der Garten- und 
Straßenseite eine optische Täuschung insofern 
bewirken, dass die Hausabstände zwischen 
den Gärten sehr groß erscheinen. Bei Weiß 
oder Hellgelb würde der Abstand für das Auge 
verringert werden. Die Loggien unter den 
Glasdächern verdunkeln notwendigerweise die 
Wohnräume. Wenn man aber unter den dun-
kelfarbigen Hauswänden diese Loggien weiß 
streicht, so entsteht die Illusion, dass diese 
Loggien mit ihrem Reflex in das Wohnzimmer 
hinein besonders hell sind.
Aufgrund der geringen Breite der Straßen und 
somit auch der geringen Entfernung der Häuser 
zueinander besteht das Bedürfnis, die Häuser 
niedriger erscheinen zu lassen, als sie sind. 
Dies geschieht hier durch die horizontale Glie-
derung im Dachgeschoss.
Die entgegengesetzte Farbenwahl soll bei 
den Fluchten an den Kopfstrassen die Wir-
kung erhöhen. So wählte Taut für die Häuser 
im Norden einen gelben Farbton.   Um eine 
gewisse Eintönigkeit sowohl durch Form als 
auch durch Farbe  in der Siedlung zu ver-
meiden, wurden die den Nord-Süd-Strassen 
gegenüberliegenden Blocklücken mit einem 
besonderen Rhythmus von weiß und blau 
betont, wobei  das Blau als seltener Fall nur 
für diesen speziellen Zweck eines Strassenen-
depunktes verwendet wird. Auffällig ist, dass 
die Häuser vorwiegend paarweise angeordnet 
sind. Eine Gruppe ist gegen das nächste Paar 
durch eine vertikale Ziegelreihe und durch die 
Fallrohre abgesetzt. Die Häuser selbst aber 
sind durch eine feine Fuge im Putz voneinander 
getrennt.

Waldsiedlung „Onkel 
Toms Hütte“

Farbkonzept von Bruno 
Taut für die Fassaden

Farbkonzept von Bruno 
Taut für die Fenster und 

Türen
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Aldo Rossi

Daniel Pötter, Jens Wilde

1931 geboren in Mailand
1949 Studium am Polytechnikum in Mailand
1959 nach zahlreichen Reisen Promotion
1965 Lehrbeauftragter am Polytechnikum Mailand
1966 Buch „Die Architektur der Stadt“ erscheint
1971 vierjähriges Lehrverbot in Italien wegen 
seiner politischen und kulturellen Aktivitäten
1972 Lehrauftrag an der ETH Zürich
1973 Film „Architektur und Verbrechen“
1975 Lehrauftrag an der Universität Venedig
1976 Lehraufträge in den USA, Vorlesungen in 
Buenos Aires, Arbeit in New York
1980 Gastprofessor an der Yale University
1981 Veröffentlichung des Buches „Eine wissen-
schaftliche Selbstbiographie“
1997 Tod in Mailand

Albergo Sirena
„Das Albergo Sirena ist für meine Architektur 
grundlegend - so sehr, dass man es auch 
als eine Erfindung denken könnte, als einen 
Entwurf von mir. Ich könnte dem hinzufügen, 
dass es mit seiner Hoftypologie auch einen 
Aspekt meiner architektonischen Analyse der 
Baukörper darstellt. 
Tatsächlich war es nicht der typologische 
Aspekt, der mein Werk beeinflusste; es war 
vielmehr der Aspekt des Wunderbaren - vor 
allem seine Farbe. Das Albergo Sirena war 
vollständig weiß gestrichen, über einer Art 
rustikalem Verputz, wie er um 1940 üblich 
war und mit dem auch meine Großväter ihre 
Häuser versahen. Die Verschmelzung dieses 
giftigen Grüns der Vorhänge mit den Formen 
der kleinbürgerlichen Villa, die nicht ohne 
romantische Feinheiten in der Art Boitos waren, 

Friedhof San 
Cataldo in Modena

eröffnete eine surrealistische Version zwischen 
Faschismus und Stumpfsinn, auch wenn sie 
mich faszinierten. Und alles in allem ist nicht 
daran zu zweifeln, dass die Elemente, die in 
diesem Grün aufscheinen, mit dem Namen 
Sirena verbunden sind.
Ohne die wissenschaftlichen Grenzen verlas-
sen zu wollen, muss ich doch zugeben, dass 
meine entscheidende Assoziation beim Klang 
des Hotelnamens und dem Grün vor allen 
Dingen ein Mädchen war, das sich Rosanna 
oder Rossana nannte. Die sehr eigene 
Empfindung von Lack und einander entgegen-
gesetzten Farben hat sich mir nie entschlüs-
selt: diese Empfindung des giftigen Grüns und 
des Rosa Rosanna, zwischen der Hauptfarbe 
und er etwas seltsamen Blume, die in der 
Vorstellung von Sirena erblühe.“

Le cabine dell‘Elba
„Die Strandhäuschen waren für mich eine per-
fekte Architektur, sie reihten sich auf, am Strand 
und den weißen Straßen entlang, an ewig 
gleichen Vormittagen außerhalb der Zeit.“ Die 
Zeichnungen zu den cabine dell’Elba beinhalten 
auch die Überlegungen des Maßstabes. Jedes 
Strandhäuschen ist dem Bedürfnis eines Men-
schen angepasst, der seine Kleidung wechseln 
möchte, um danach im Meer zu baden. „... die 
Unschuld des sich -Entkleidens, bei dem sich 
alte Bewegungen wiederholen, die nassen Klei-
dungsstücke, ein paar Spiele, das sanfte Bren-
nen des Meersalzes. Ich habe große Kabinen 
dieser Art gesehen, die Häusern ähnlich waren: 
im Norden Portugals die Palmeiros in Mira, mit 
dem Portikus für die Schiffe. Dieses Holz der 
Schiffe und des Hauses hat eine knochengraue 
Farbe, wie sie jeder kennt: die Körper, die das 
Meer vor Jahren oder Jahrhunderten auf den 
Strand warf.“ „Eine architektonische Umsetzung 

Strandhäuschen
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von all dem findet sich in ein paar Fragmenten 
der Renaissance-Manieristen, in Albertis 
Tempio, in den Fabriken und Märkten des 
Fin-de-siècle, in den an Kirchen angebauten 
Kiosken und bestimmt auch in den Beicht-
stühlen. Die Beichtstühle sind kleine Häuser 
innerhalb der großen Gebäude und zeigen, wie 
der Dom oder die Kathedrale der alten Stadt 
ehemals ein gedeckter Platz der Stadt selbst 
war. Märkte, Kathedralen, öffentliche Gebäude 
eröffnen eine komplexere Geschichte der Stadt 
und des Menschen. Die Verkaufsstände auf 
den Märkten oder die Beichtstühle und Kapel-
len innerhalb der Kathedralen zeigen diese 
Beziehung zwischen dem Einzelnen und dem 
Ganzen, indem sie uns den Bezug zwischen 
dem Innen und dem Außen der Architektur 
offenbaren. Die Märkte haben auf mich schon 
immer eine besondere Faszination ausgeübt, 
die nur zum Teil mit der Architektur zusammen-
hängt: vor allem die französischen Märkte oder 
jene in Barcelona, oder auch der Markt am 
Rialto in Venedig. Das sind nur die Beispiele, 
die ich in Erinnerung behalten habe. Mich 
beeindruckt die Menge der ausgestellten Nah-
rungsmittel: Fleisch, Früchte, Fisch, Gemüse, 
wahre Mengen, die sich auf den verschiedenen 
Bänken oder Lokalen, in die der Markt sich auf-
teilt, wiederholen, ganz besonders jedoch der 
Fisch, der mit seinen verschiedenen Formen 
selbst in unserer Welt noch phantastisch wirkt.“

Die zwei Seiten der Fassade
„Es ist also wahr, dass jede Architektur auch 
eine ‚Innenarchitektur‘, oder besser eine Archi-
tektur von innen heraus ist. Die Vorhänge, die 
das Sonnenlicht oder die Wasserlinie filtern, 
bilden von innen eine andere Fassade, zusam-
men mit der Farbe und der Form der Körper, die 
hinter den Vorhängen leben, schlafen und sich 

lieben. Auch diese Körper haben ihre Farbe und 
ihr Licht - sozusagen eine Farbe und ein Licht, 
das ihnen eigen ist, und ein zweites, das sie 
reflektieren. Dieses Licht ist eine Art Müdigkeit 
oder physische Erschöpfung, ein in den winter-
lichen Tönen blendendes Weiß.“

Stabil vs. Labil
„Ich habe stets betont, dass die Orte stärker 
sind als die Personen; der Ort ist stärker als das 
Geschehen. Das ist die theoretische Grundlage 
nicht nur meiner, sondern der Architektur über-
haupt. Im wesentlichen ist es eine Möglichkeit zu 
leben. Ich verglich das alles mit dem Theater, und 
die Personen sind wie die Schauspieler, wenn die 
Lichter des Theaters angehen. Sie beziehen die 
Zuschauer in ein Geschehen ein, dem sie fremd 
sein könnten, und dem sie am Ende stets fremd 
bleiben. Die Lichter an der Rampe, die Musik, 
sie sind nichts anderes als ein Sommergewitter, 
eine Unterhaltung, ein Antlitz.
Häufig aber ist das Theater erloschen, und die 
Städte sind leer wie die großen Theater. Es ist 
auch bewegend, wie jeder seinen eigenen klei-
nen Part lebt; am Ende werden der mittelmäßige 
Schauspieler und die großartige Schauspiele-
rin den Lauf des Geschehens nicht verändern 
können.
In meinen Entwürfen habe ich immer an diese 
Dinge gedacht und gerade in konstruktiver Hin-
sicht die Gegenüberstellung von labilen und 
starken Elementen betont. In statischer Hinsicht 
verstehe ich dies auch als ein Widerstehen des 
Materials.“

1 Fassadendetail Hotel Fukuoka in Japan
2 Vermeer, Girl reading a Letter at an Open Window  
3 Vermeer, The Little Street, Amsterdam
4 Teatro del mundo in Venedig4

1

2

3
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Matthias Sauerbruch
Louisa Hutton

Kirsten Goldbach Jan Kuhmann

Matthias Sauerbruch, 1955 in Konstanz gebo-
ren, machte 1984 sein Diplom an der HdK 
Berlin und an der Architectural Association 
London. Von 1985 bis 1990 war er Unit Master 
an der Architectural Association London und ist 
seit 1995 Professor an der Technischen Uni-
versität Berlin. Louisa Hutton, 1957 in Norwich 
geboren, machte 1980 ihr First Class Honours 
Degree an der Bristol University und 1985 
Diplom an der Architectural Association London. 
Von 1987 bis 1990 lehrte sie am Croydon 
College of Art und war als Unit Master an der 
Architectural Association London tätig.
1989 wurde von Louisa Hutton und Matthias 
Sauerbruch das Architekturbüro Sauerbruch 
Hutton Architekten gegründet, das heute ca. 
40 Mitarbeiter in Berlin und London umfasst. 
Gebaute Projekte des Büros umfassen Büro- 
und Gewerbebauten, Labor- und Produkti-
onsstätten, Hochschul- und Wohnungsbau, 
Sanierung und Denkmalschutz und städtebau-
liche Entwürfe.Sauerbruch Hutton Architekten 
machte sich einen internationalen Ruf durch die 
Auseinandersetzung mit Material und Farbe, 
der durch zahlreiche nationale und internatio-
nale Preise für realisierte Bauten unterstrichen 
wird. In einem Interview der Zeitschrift „frame 
18“, das Luisa Hutton mit Chris Scott führte, 
beschrieb sie ihren Umgang mit Farben und ihr 
Verhältnis dazu. Die farbliche Gestaltung hat 
eine große Bedeutung in ihrem Büro, ist und 
war jedoch nie das einzige Thema eines Ent-
wurfs. Sie wird allerdings dazu verwendet, die 

konventionelle räumliche Wahrnehmung aufzu-
lösen und einen neuen Blick auf den Körper zu 
ermöglichen. Sie berichtet, dass Farbe schon 
immer eine Faszination auf sie ausgeübt hat. 
Zunächst galt ihr Interesse der Malerei und der 
Geschichte der Kunst. Im Alter von vierzehn 
war sie besonders von der niederländischen 
Schule beeindruckt. Später verbrachte sie 
einige Monate in Florenz, Venedig und Rom.
Auch ihren Partner Matthias Sauerbruch beglei-
tete das Thema Farben schon immer, sein Vater 
war Maler und sein Atelier im Haus integriert, so 
dass er schon früh mit Farben in Kontakt kam. 
Seit Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit spielt 
auch die farbliche Gestaltung eine Rolle. Beide 
experimentierten in zahlreichen Skizzen und 
Modellen mit dem Material, um ein Gespür für 
Farben zu bekommen. Als Matthias Sauerbruch 
und Luisa Hutton in den späten Achtzigern ihr 
gemeinsames Büro eröffneten und an ihren 
ersten Wettbewerben und Projekten arbeiteten, 
machten sie Erfahrungen mit der Wirkung von 
Farben. Schon bei ihrem ersten Auftrag, einem 
Anbau und einer Renovierung in London schaff-
ten sie es, mit Hilfe farblicher Gestaltung die 
räumlichen Gegebenheiten zu beeinflussen. Die 
örtliche Situation war recht beengt, doch durch 
den Einsatz von Farben gelang ihnen eine Auf-
lockerung.

GSW-Hauptverwaltung, Berlin
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Eine Reihe von weiteren Fragen, beantwortete 
uns Holger Frielingsdorf, der im Büro Sau-
erbruch Hutton tätig war und unter anderem 
intensiv am Photonikzentrum in Berlin Adlershof 
mitarbeitete. Er berichtete uns, dass sowohl 
Herr Sauerbruch als auch Frau Hutton sehr 
bewandert im Bereich der verschiedenen Farb-
theorien sind, dies bei der Farbauswahl aber 
eine untergeordnete Rolle spielt, da man sich 
eher auf Designrichtungen bezieht. So kann 
man im Bezug auf den Umgang mit Farben 
auch von keiner klaren Entwicklung sprechen 
(in dem Sinne, dass in der Vergangenheit z.B. 
Rottöne verwendet wurden). 

So gibt es im Büro keine Grundhaltung bezüg-
lich der Farben, sie ergeben sich vielmehr bei 
jedem Projekt durch Ausprobieren neu. 

Die Auswahl der Farben ist stets ein emotio-
naler Prozess, an dem unterschiedlich viele 
Mitarbeiter beteiligt sind. Die Anzahl der Mitar-
beiter an einem Projekt hängt sehr stark von 
der Größe und der Laufzeit ab.Bei der GSW-
Hauptverwaltung waren in der Hauptphase bis 
zu vierzehn Personen beschäftigt, darunter 
mindestens zehn Architekten. 

Das Kriterium für die Auswahl ist in erster Linie 
der persönliche Geschmack, der bei jedem 
Beteiligten anders ist. Folglich wird diskutiert bis 
man einen gemeinsamen Konsens gefunden 
hat. Dieser Prozess kann sich durchaus über 
einen längeren Zeitraum erstrecken. Der farb-
liche „Trend“ ergibt sich durch die Zusammen-
setzung der Mitarbeiter. 

Das Farbkonzept ist untrennbar mit der Gebäu-
deform verbunden, bezieht sich aber auch auf 
die Umgebung. Bei der GSW-Hauptzentrale 

Berlin         GSW-
Hauptverwaltung, 

waren die Rottöne der Westfassade als Kon-
trast zum Himmel mit den Farben grau, weiß, 
blau gewählt worden. Zwischen den eher erd-
verbundenen Gebäudeelementen, dem Sockel, 
und den dazu im Kontrast stehenden leichten 
Elementen, der sogenannten „pillbox“ und der 
Westfassade, wurde in der farblichen Gestal-
tung ebenfalls unterschieden.
Der Sockel ist nach außen geschlossen und 
mit dunklem Naturstein verkleidet, während die 
Vertikale farblich gestaltet werden. Die „pillbox“ 
in diversen Grün-, Grau-, Blautönen, die West-
fassade in den schon beschriebenen, unter-
schiedlichen Rottönen. Diese unterschiedlichen 
Farbtöne wurden gewählt, damit die Fassade 
eine gewisse Tiefe erhält. Man hatte im Büro 
festgestellt, dass Farbtöne, die in der Farbskala 
eng beieinander liegen, eine dreidimensio-
nale Wirkung haben. Zu jedem Projekt werden 
Modelle erstellt, die gleichzeitig auch als Farb-
modell fungieren. Aus diesem Grund werden die 
Modelle immer in einem relativ großen Maßstab 
von mindestens 1:50 gebaut, da sich so das 
Farbkonzept besser überprüfen lässt. Doch es 
wird nicht ausschließlich am Modell gearbeitet, 
sondern auch am Computer. 

Dabei legt man sehr großen Wert auf die Kali-
brierung aller Geräte. Alle Komponenten, wie 
Bildschirme, Scanner, etc. arbeiten mit dem 
gleichen Farbprofil.
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Es werden zahlreiche Versuche mit den unter-
schiedlichsten Lichtsituationen gemacht, sowohl 
zum Außen- als auch zum Innenraum. Dabei 
lässt sich jedoch nicht immer alles am Modell 
erkennen, so dass auch im/ am fertigen Objekt 
weitere Versuche gemacht werden. 

Die Farbmodelle werden oft über einen Tag 
hinweg beobachtet damit man die unterschied-
lichen Lichtsituationen und deren Auswirkung 
auf die unterschiedlichen Lichtverhältnisse rich-
tig einschätzen kann. Versuche bei Kunstlicht 
gehören, wie auch Farbtests mit verschiedenen 
Materialien als Untergrund dazu. 

Die Größe des verwendeten Farbspektrums 
ist immer Projekt- und Objektabhängig. Beim 
Photonikzentrum wurden sechsunddreißig ver-
schiedene Farben für die Fassade verwendet, 
während es bei der GSW- Hauptverwaltung nur 
sechs Farbtöne waren. 

Die Kontraste ergeben sich durch die Farbaus-
wahl, die Farben werden nicht nach Kontrasten 
ausgesucht. Bei der Gestaltung wird nicht zwi-
schen Außen- und Innenräumen unterschieden, 
sondern zwischen öffentlichem und nicht öffent-
lichem Raum. Da der Farbe vor allem auch 
eine große Bedeutung als Gestaltungsmerkmal 
öffentlicher Räume zugemessen wird, sind die 
nicht öffentlichen Räume weniger bis teilweise 
gar nicht farblich gestaltet. 

Die Farben, die das Büro von Matthias Sau-
erbruch und Luisa Hutton verwendet, werden 
meist selbst gemischt. Als Farbkatalog findet 
nur das „NCS“ (natural color system) eine 
Anwendung. So ist z.B. das RAL-Farbsystem 
im Büro „verboten“. Man kann also sagen, dass 
im dem Büro ein sehr disziplinierter, aber auch 

Photonikzentrum, Berlin Adlershof

freier Umgang mit Farben betrieben wird, der 
durch eine Aussage von Matthias Sauerbruch, 
es gäbe keine falsche Farbzusammenstellung 
sondern nur eine Unausgewogene, unterstri-
chen wird. Um diesem Fall entgegenzuwirken, 
arbeitet man im Team und überprüft so das 
Projekt durch verschiedene Ansichten.
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KLEIN + DYTHAM / TOKYO

Daniela Ottmann

LAFORET RIN RIN, 1996

Das Einkaufszentrum LAFORET ist ein Mekka 
für junge Mode in Tokyo.

K+D wurden engagiert, um diesem ein
neues glänzendes image zu geben und
dieses bis an die Strassenfront zu zeigen. 

Diese wird über eine Länge von 50 m mit  
Leuchtboxen in Form comicartiger Bäume 
dekoriert. Die spiegelnden Edelstahloberflächen 
säumen die mit grüner Folie beklebten Glasflä-
chen.
Inspiriert zu diesem Entwurf wurden Klein + 
Dytham von RIN RIN = japanisch: kleiner Wald. 

WORKSTATION IDEE Juli 1996

Ein Polycarbonatschirm wurde als Filter zur 
Abschirmung der Umwelt vor die dreigeschos-
sige Möbelfirma IDEE gehängt.

Böden und Treppe sind mit Metallgittern aus-
gebildet, um den Besucher das ganze Volumen 
des Gebäudes fliessend erlebbar zu machen. 
Die bunten Farbfolien auf dem Polycarbonat-
schirm sollen die Möbelstücke „ins richtige Licht 
rücken“ und können ausgewechselt werden.

VIRGIN ATLANTIC TOKYO INTERIOR 2001

Büro für eine Luftverkehrsgesellschaft.

Das Farbkonzept beruht auf der corporate 
colour ROT.
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WERBEAGENTUR BBH 1999

Für die Werbeagentur Bartle, Boyle und Hegarty 
wurde ein Innenraumkonzept entwickelt, das mit 
wenig finzanziellem Aufwand durch eine starke 
Farbpalette einen maximalen Einfluss und eine 
besondere Atmosphäre schafft.

Der Besprechungsraum ist ein mobiles Möbel, 
das Gefühle und Diskussionen anregen und 
intensivieren soll.  
Es ist mit einem polierten weissen Lack überzo-
gen und schwebt wie eine Insel über dem roten 
Teppich.

CYBERWORKS OFFICE SPIKE 2000

Hier galt die Farbe Blau als Adäquat für den 
Computer inspiriert durch den „Big Blue“ 
Schachcomputer.

ITERIOR DESIGN + FURNITURE DESIGN 
1997/98

re.o._ CHU COO CHAIR für den Nagano 
Fernseh-Sender

li.u.+mi._ nightclub CODE
re.u._ Friseursalon

„Farbe ist frei und wenn sie intelligent einge-
setzt wird, kann sie jede Art von Atmosphäre 
erzeugen.“(K+D)

RESTAURANT VEGIE TO GO 2000

„Das Material bestimmt die Farbe !“ ist einer der 
Leitsätze von K+D. Farbe folgt im vegetarischen 
Restaurant VEGIE TO GO den Materialien 
Bambus und Schaumstoff.
Tische und Stühle bestehen aus gepresstem 
Bambus; die Figuren in den Fensterregalen aus 
einem Material, dass man sich fürs Lackieren 
der Nägel zwischen die Zehen steckt (=> die 
Idee) und welches in Tokyo nun mal giftgrün ist: 
Schaumstoff.
Hier zeigt sich mal wieder die große Freude von 
Klein + Dytham am humorvollen Experimentie-
ren mit Material und Farbe.
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Herzog & de Meuron

Carolina Papsch  Steffen Gieselmann

Herzog & de Meuron zeichnen sich nicht durch 
das Auftragen von Farbe aus, sondern durch 
die Farbwirkung des Materials in Kombination 
mit natürlichem und künstlichem Lichteinfall.
 Häufig verwandte Materialien sind bedruckter 
Beton und bedrucktes Glas. Zudem arbeiten 
Herzog & de Meuron auch mit innovativen 
Konstruktionsideen, indem sie bekannte Mate-
rialien auf neue Art zusammenfügen und damit 
der Materialkombination neue optische Eigen-
schaften in Bezug auf ihre Transluzenz hinzufü-
gen, wie im Beispiel „Weingut Dominus, CA“.
 Besonders mit Hilfe von bedrucktem und nicht 
bedrucktem Glas schaffen sie eindrucksvolle 
Tag & Nacht- sowie Innen & Außenkontraste.

Institute for hospital pharmaceuticals
Basel, Schweiz 1995/98

Das mit Punkten bedruckte, grüne Glas soll an 
Apothekergläser und Heilpflanzen erinnern.
Einen Teil der Straßenfassade, wie im oberen 
Bild zu sehen, bildet statt Glas eine Efeuranke.
Die Fassade des schlichten Baukörpers ist 
transluzent (Photo unten links) und bietet 
direkten Blick auf die Dämmung. Sie spiegelt 
jedoch auch die Umgebung wieder und gibt 
dem Gebäude so eine recht gelungene städte-
bauliche Einbindung.
Die Überdachung der Lastwagenanfahrt 
(2.Photo unten von links) ist mit einer silberre-
flektierenden Folie überzogen, die sich gut in 

die spiegelnde Fassade einfügt.

Stellwerk auf dem Wolf
Basel, Schweiz, 1992/95

Das Stellwerk auf dem Wolf in Basel besitzt 
eine vorgehängte Fassade aus Kupferlamellen, 
die dem Betrachter je nach Blickwinkel einen 
anderen Eindruck vermittelt. Vom einen Punkt 
aus gesehen erscheint sie komplett geschlos-
sen, wobei sie vom anderen die Möglichkeit 
bietet die dahinterliegenden Fensteröffnungen 
zu erahnen. Dieser Effekt wird über eine Torsion 
der einzelnen Lamellen erreicht (Photo rechts 
unten).
Das Rot des Kupfers erweckt beim Betrachter 
einen Eindruck von Wärme der im Kontrast zum 
kühlen Blau des Himmels steht.
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Steinhaus
Tavole, Ligurien IT, 1992/95

Das dreigeschossige Steinhaus liegt mit 
seinen Mauern aus Bruchstein im Hang 
eines Olivenhains. Die Tragstruktur aus 
Kunststein (Beton) setzt sich auf der Terras-
senseite fort (Photo unten Mitte) und ist als 
Fachwerkbau mit dem ortstypischen Natur-
stein aufgefüllt. 
Die im Innenraum dezent zurückhaltende 
Architektur lässt einen nicht abgelenkten 
Panoramablick über das Tal zu.
Die Verwendung von ortstypischen Steinen 
spiegelt einen rücksichtsvollen Umgang mit 
der umgebenden Natur wieder. Das Betons-
kelett setzt die Struktur der Olivenbäume in 
geometrische Sprache um.

Sportanlage Pfaffenholz
St. Luis, 1989/90

Die Sporthalle ist, ähnlich wie das Institute 
for Hospital Pharmaceuticals, mit einer vor-
gehängten Fassade aus bedrucktem Glas 
versehen (Photo oben und unten rechts). 
Das Muster der Glasplatten entspricht der 
Struktur der verwandten Isoliermatten. Hier 
entsteht eine Tiefenwirkung die der eines 
Gewässers ähnelt. Durch das Tieferlegen 
des Baus entsteht von Außen der Eindruck 
eines flachen Baukörpers mit tiefliegenden 
Fenstern (Photo Mitte rechts), aus der Halle 
heraus betrachtet befinden sich die Fenster 
weit oben.

Für den Garderobentrakt wurde eigens ein 
photographisches Verfahren entwickelt, bei 
dem die Oberfläche von Betonplatten aus-
gewaschen und anschließend bedruckt wird 
(photo Mitte links).

Goetz collection
München, 1989/90

Bei dem Ausstellungsgebäude wurde durch 
Umkehrung der traditionellen Hierarchie 
versucht, zwei gleichwertige Stockwerke zu 
erzeugen.
Die Fassade aus hellem Holz und sati-
niertem Glas bildet einen starken Tag- 
Nachtkontrast, indem der Holzbereich tags 
hell und nachts dunkel erscheint, wobei 
beim Glas durch die nächtliche Beleuchtung 
ein gegenteiliger Effekt erzielt wird.
„Von Außen blickt man scheinbar in einen 
Teich, und wer das Gebäude betritt, scheint 
ins Licht zu gehen.“
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Verner Panton

Krist ian Rüb

Biographie

Verner Panton wird 1926 als Sohn einfacher 
Wirtsleute in dem kleinen dänischen Dorf Gam-
tofte geboren.
Als Kind träumt er oft von einem Zimmer voller 
bunter Kissen, was einer der Gründe ist, warum 
er schon immer Künstler werden wollte. Seinen 
Eltern erscheint das aber nicht bodenstän-
dig genug, und sie zeigen sich allenfalls zur  
Finanzierung eines Architekturstudiums bereit. 
So besucht er von 1944 bis 1947 zunächst 
die Technische Schule in Fünen und studiert 
anschließend von 1947 bis 1951 Architektur an 
der Königlichen Kunstakademie in Kopenha-
gen.
Zwischen 1950 und 1952 hat er die Möglich-
keit in dem Büro des renommierten  dänischen 
Architekten und Designer
Arne Jacobsen zu arbeiten. Hier nimmt Panton 
an der Entwicklung des mittlerweile legendären 
Stuhls „Die Ameise“ teil, was wohl ein wichtiger 
Grundstein für seine spätere Karriere als Desi-
gner sein dürfte.
Ein weiterer ist sicherlich die Bekanntschaft 
mit dem damals ebenfalls sehr bekannten 
dänischen Designer Poul Hennigsen, die eben-
falls über die Arbeit bei Jacobsen zu stande 
kommt.
Anfang der 50er kauft Panton sich von seinem 
ersten selbst verdienten Geld einen alten 
VW-Bus, baut diesem zu einem mobilen Zei-
chenbüro um, und tourt anschließend damit 
quer durch Europa. Hierbei knüpft er Kontakte 

zu allen möglichen Designern, Möbel- und Tex-
tilherstellern sowie Vertrieben und Verkäufern. 
Dies sind wohl die Grundlagen für die ersten 
Erfolge mit eigenen Designprodukten, die 
sich ab Mitte der 50er zB. mit dem Tivoli- oder 
dem Bachelor-Chair einstellen. So gelingt es 
Verner Panton sich zunächst in der dänischen 
und später auch in der internationalen Desig-
nerszene zu etablieren.
Seine größten Erfolge feiert er allerdings in den 
späten 60er und frühen 70er Jahren. Panton 
ist nun als Möbel- und Textildesigner, sowie als 
Raumgestalter tätig. Durch sein Bekenntnis zur 
Farbe und sein daraus resultierendes Design, 
avanciert er schon bald zu einer Ikoneseiner 
Generation. Als Architekt ist er allerdings so gut 
wie gar nicht tätig.
Ab Mitte der 70er Jahre verschwindet mit dem 
Interesse an der Mode der 60er auch das Inte-
resse der Öffentlichkeit für Panton und seine 
Arbeiten. Seine erfolge bleiben zunehmend aus 
und in den 80ern wird es immer stiller um ihn. 
Er ist und bleibt eine Koryphäe des Designs der 
60er und frühen 70er Jahre.
Am 5.9.1998 stirbt Verner Panton in Kopenha-
gen.

Panton und Farbe

Farbe ist das Markenzeichen Pantons, welches 
als zentrales Gestaltungsmittel alle Bereiche 
seines Schaffens dominiert.
Im Möbeldesign setzt er sie nach dem Motto 
„man sitzt lieber auf einer Farbe, die man mag“ 
¹ ein, im Textildesign funktioniert sie als Träger 
der zweidimensionalen, graphischen Dessins 
und bei den Raumgestaltungen soll sie ein 
gewisses „Milieu“ ² schaffen.
In Hinsicht auf Pantons Verständnis von Farbe 
und seinen Umgang mit dieser, darf man ihn 
nicht als einen Theoretiker oder Farbwissen-
schaftler betrachten. Sein Schaffen ist sehr 
frei, intuitiv und von individuellen empirischen 
Erfahrungen geprägt. Zwar beschäftigte er 
sich schon zu Studienzeiten an dem Psycho-
logischen Institut in Kopenhagen mit der Wir-
kung von farbigen Raumgestaltungen auf die 
menschliche Psyche, allerdings bricht er die 
Experimente bald ab, da er zu keinem zufrie-
denstellenden Ergebnis kommt. 
Dies führt Panton darauf zurück, das die Men-
schen schon von Kindheit an, in erster Linie 
geprägt durch die jeweilige Gesellschaft, eine 
gewisse Position zu den einzelnen Farben 
anerzogen bekommen haben müssen, so das 
sie dann in seinen Versuchen für die entspre-
chenden farbigen Räume über ihre konven-
tionellen, festgefahrenen Farbvorstellungen 
hinaus keine neuen Assoziationen und Emoti-
onen für die Räume erzeugen können.
So erklärt sich wohl auch, warum Pantons 
Farbrepertoire aus extrem „poppigen“, tiefen-
psychologisch sehr intensiven Farben besteht. 
Seine Absicht ist es, mit diesen sehr intensiven 
Farben und deren  plakativen Anwendung die 
menschliche Sinneswahrnehmung quasi so zu 
überreizen, das es durch diesen „Farbschock“ 
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zu einem Bruch mit dem konventionellen Farb-
verständnis kommt und der Betrachter völlig 
neue Emotionen entwickelt. Der Rausch der 
Farben entführt ihn gleichsam in eine Neue 
Welt.
Farbe soll also in erster Linie visuellen Effekt 
inszenieren, wobei sie in keinster Weise intel-
lektuell begründet oder akademisch konzipiert 
werden. Dabei zeigt er eine besondere Vorliebe 
für das Rotspektrum zwischen Orange und 
Violett. Im Vordergrund steht nur der psychode-
lische Effekt, der Lebensfreude und Optimismus 
ausstrahlen soll.
Mit dieser absolut unideologischen Herange-
hensweise handelt Verner Panton ganz im 
Geiste seiner Zeit, der späten 60er und frühen 
70er Jahre. Sein Schaffen wird wesentlich vom 
Pathos dieser Generation mitgetragen und wäre 
ohne sie wohl auch nicht möglich gewesen.

¹ aus einem Interview mit dem dänischen Fern-
sehen  
² dieser Begriff wird noch näher erklärt

Kollektion Mira X, 1971

Bei Mira X handelt es sich um einen exklu-
siven schweizer Textilverlag, der Anfang der 
70er Panton als Chefdesigner engagiert, um 
eine Kollektion, basierenden auf einem umfas-
senden Raumkonzept, zu erarbeiten.
Das besondere hierbei ist, das Panton sich nun 
unter dem Aspekt der industriellen Massen-
produktion erstmals gezwungen sah, sein bis 
dahin so freies Arbeiten mit Farbe, in ein festes 
Vokabular zu fassen.
So entwickelt er 1971 ein Konzept aus acht 
Grundfarben (vgl. Unten), die auf den Textilien 
in Form der zweidimensionalen Dessins in 

Erscheinung treten. Dabei kommt immer ent-
weder eine Farbe in der achtfachen Abstufung 
ihrer Helligkeit, oder alle acht Farben auf den 
wiederum achtfach unterteilten Dessins zur 
Anwendung.
Die Kollektion Mira X wird also somit zu einer 
Art Baukasten, den Panton in Kombination mit 
seinen Möbel zu einer einheitlichen Raumge-
staltung einsetzt.
Bereits 1972 wird die ursprüngliche Kollektion 
um Modefarben derart erweitert, das der Pathos 
Pantons verloren geht. Sie existiert heute nicht 
mehr. 

Raumgestaltungen Intro

Repräsentativ für die Arbeit Pantons mit Farbe 
habe ich drei Beispiele von Raumgestaltungen 
gewählt, da so einerseits der direkteste Bezug 
zur Architektur hergestellt werden kann, sie 
andererseits ja auch meist eine Summe seines 
Schaffens als Designer darstellen.
Pantons Design und somit seine Raumgestal-
tungen beruhen auf der Idee des „Milieus“. Dies 
meint eine besondere Stimmung, ein Raumein-
druck, der auf den Betrachter überspringen soll.
Verner Pantons Verständnis eines zukünftigen 
und somit modernen (Wohn-) Raums geht 
davon aus, das Hausarbeiten jeglicher Art keine 
Rolle mehr spielen werden. Die Wohnung dient 
nur noch als ein Refugium, in das sich der 
Mensch zurückzieht, um sich von den Anstren-
gungen des Alltags zu erholen. Er soll sich in 
einer Neuen Welt wiederfinden. 
Um diese Welt zu inszenieren, nutzt Panton die 
Farbe. Nach dem schon beschriebenen Muster, 
wird man in einen „Farbrausch“ versetzt, wel-
cher der Sinneswahrnehmung letztendlich die 
Existenz dieser neuen, glücklichmachenden 

Orange Hellrot Dunkelrot Aubergine

Lila Violett Blau Türkis

Die acht Grundfarben

Dessin Quadrat

Messestand Mira X 
1971 

Dessin Welle
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und befreienden Lebenswelt vortäuschen mag. 
Farbe ist somit ein wesentlicher Bestandteil 
Pantons Funktionalitätsbegriffs, da die Funktion 
des Raumes aus seiner Farbigkeit resultiert.
Farbe ist also das wesentliche Gestaltungsmit-
tel in allen Bereichen seines Schaffens, es gibt 
aber auch immer eine wichtige Wechselbezie-
hung zu Form und Licht.  Abgesehen von der 
physikalischen Notwendigkeit dieser beiden 
Komponenten, dienen sie ihm zur Inszenierung 
der Farben und sind immer so gewählt, das sie 
deren Intention unterstreichen. Das erklärt auch 
die typischen Dessins, die sehr im Einklang mit 
dem beabsichtigten psychodelischen Effekt der 
meisten Ensembles stehen. 
Außerdem spricht sich Panton stets für eine 
einheitliche Gestaltung der Räume aus. Dabei 
versucht er entweder den Raum monochrom 
zu gestalten, oder es kommen möglichst viele 
seiner acht Farben zum Einsatz. 
Panton nennt dies das Integrative Prinzip. Das 
perfekte Zusammenspiel von Farbe, Form und 
Licht, einheitlich auf den ganzen Raum ange-
wandt, ist Voraussetzung zur erfolgreichen 
Inszenierung des „Farbrausches“.
Die Farbauswahl hängt von der je weilgen 
Funktion des Raumes ab. Dabei kommt das 
bekannte Spektrum zum Einsatz. Rot bleibt 
weiterhin die dominante Farbe, in Kombination 
mit Blau versucht er den Wärmecharakter des 
jeweiligen Raumes zu kontrollieren. Grün ist 
die Farbe, welche besonders in Bereichen der 
intellektuellen Arbeit zum Tragen kommt.

Spiegel Verlagshaus, Hamburg 1969

Ausgangsituation ist ein 1967 von Werner 
Kallmorgen errichtetes 13 stockiges Bürohoch-
haus mit angrenzendem Flachbau am Rande 
der Hamburger Altstadt. Diese zentrale Lage in 

Kombination mit der recht tristen Architektur war 
Anlass, Verner Panton damit zu beauftragen 
die gesamte Situation farblich etwas aufzufri-
schen. Dabei legt der Spiegel Verlag, der sich 
als seriöses Magazin repräsentiert sehen will, 
besonderen Wert auf eine dementsprechende 
Gestaltung.
Panton darf nahezu alle Bereiche des Gebäu-
des nach eigenen Vorstellungen in Angriff 
nehmen.
Der Auftrag umfasst den Eingangsbereich, die 
Lobby, die Kantine, die Snackbar, den Swim-
ming Pool, die Konferenz- und Sitzungszimmer, 
die Flure der Verwaltungsetagen sowie die 
Flure der Redaktionsetagen. Die Ausstattung 
der Chefetage behalten sich Direktor Becker 
und Herausgeber Augstein allerdings selbst vor 
und Wählen hierfür Mobiliar aus Mooreiche.
Panton sieht eine farbliche Differenzierung der 
einzelnen Bereiche entsprechend ihrer Funk-
tion vor. In den Räumen allgemeiner Nutzung 
schafft er virtuose Farbkompositionen, die 
übrigen sind monochrom. In den Redaktions-
etagen sollen Hellviolett, Blauviolett, Königs-
blau, Dunkeltürkis und Grün zur Anwendung 
kommen, da dies seiner Meinung nach kühle 
Farben sind, welche die intellektuelle Arbeit in 
jenen Bereichen unterstützen.
In den Konferenzräumen benutzt er Lila, da sie 
einerseits Seriosität besitzt, aber auch einen 
Drang zum Geheimnisvollen hat.
In den frei gestalteten Räumen werden zur Ver-
stärkung des einheitlichen Raumeindrucks die 
selben Motive gleichermaßen auf Wand, Decke 
und Boden angewandt. So sollen sich die Kon-
turen des konventionellen Raums auflösen.
Leider sind von der Einrichtung heute nur noch 
die Kantine und die Snackbar erhalten geblie-
ben.

Der Swimmingpool

Wartezimmer zu den 
Konferenzräumen

Der Eingangsbereich

Die Lobby

Spiegel Verlagshaus
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1

Visiona 2, Phantasy Landscape Köln 1970

Hierbei handelt es sich um eine 1968 von der 
Firma Bayer ins Leben gerufene Messe, auf der 
renommierte Designer ihre Wohnvisionen für 
die Zukunft präsentieren können. Ein besonde-
rer Aspekt sind dabei neuartige Werkstoffe im 
Wohnmöbel- und Textildesign, wie Kunststoffen 
und Kunstfasern.
Sie findet alljährlich auf einem umgebauten 
Hausboot auf in Köln statt  und wird schnell zu 
einer Plattform Pantons. So verschwindet die 
gesamte Ausstellung mit diesem auch wieder.
Die Umstände bieten Panton die Möglichkeit 
seine Visionen in der reinsten Form zu präsen-
tieren. Die Phantasy Landscape von 1970 ist 
ein gutes Beispiel hierfür.
Im Zentrum seiner Überlegungen für ein zukünf-
tiges Wohnen steht die Überzeugung, das 
Funktionen wie Kochen ¹ oder der Haushalt in 
den Hintergrund treten werden und Wohnen 
in erster Linie zur Erholung von den Anstren-
gungen der Arbeit und des Alltags dienen wird.
Das „Milieu“, welches also in der Phantasy 
Landscape, eine Art Prototyp für eine zukünftige 
Wohnung, vorherrschen soll, ist ein sphärischer, 
optimistischer Raumeindruck. Er soll den Benut-
zer in eine Neue Welt entführen und somit von 
den Problemen des Alltags befreien.
Die Farben sollen in Kombination mit den amor-
phen Formen und der teilweisen Illumination 
der Elemente in keinerlei Bezug zu bekannten 
Räumen stehen und so diese Illusion ermög-
lichen. Typisch hierfür ist die gleichwertige 
Gestaltung von Wand, Decke und Boden. Es 
gibt eine Form, die auf allen diesen Raume-
lementen gleichwertig zur Anwendung kommt 
und auch die Farben kennen kein oben, unten, 
rechts oder links.
Panton gestaltete den mittleren Bereich im 

2

Gegensatz zu dem kühlen Blau mit Rottönen, 
so das hier ein warmes Zentrum entsteht, zu 
dem der Benutzer sich hingezogen fühlen und 
dort verharren soll.

Restaurant Varna, Arhus 1971

Bei diesem villenartigen Gebäude von 1909 
handelt es sich um ein renommiertes Restau-
rant, für das Panton die Innenräume neu gestal-
ten soll.
Es ist einfach noch ein weiteres Beispiel für den 
Umgang Pantons mit Raum und Farbe.
Dabei zeigen sich auch wieder die beiden 
Grundtendenzen, die Räume entweder mono-
chrom mit einer Farbe zu überziehen, oder sie 
möglichst bunt zu gestalten. Beide sind Varian-
ten des integrativen Prinzips, das darauf abzielt, 
den Raum zu einer Einheit verschmelzen zu 
lassen, eine Neue Welt zu schaffen.
Anhand der Grundrissskizze hat man eine recht 
gute Möglichkeit, Übersicht über das ganze 
Projekt zu gewinnen. Deutlich wird hierbei 
die farbliche Differenzierung der einzelnen 
Bereiche. Das Restaurant ist heute so nicht 
mehr erhalten.

1 Die Konferenzzimmer, Lila besitzt laut Panton Seriösität 
aber auch einen Drand zum Geheimnisvollen

2 Die Kantine, Zur Vereinheitlichung des Raumeindrucks 
taucht das Kreismotiv  sowohl an Decke, Boden und Wand 
auf

3 Blick durch den Eingang, Die äusseren Bereiche sind in 
kühlem Blau gehalten, in der Mitte warme Rottöne

4 Der Aufenthaltsbereich Funktionen wie Kochen und 
Hausarbeit werden ausgeblendet

3

4
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Resümee

Zusammenfassend kann man sagen, das 
Verner Panton in seiner Herangehensweise 
und in seinem Umgang mit Farbe sehr una-
kademisch ist. Sein ganzes Schaffen ist viel-
mehr von Intuition und empirischer Erfahrung 
geprägt.
Im Bezug auf Architektur bzw. Raum ist Farbe 
wesentlicher Bestandteil seines Funktionali-
tätsbegriffs, indem sie als Träger des zu schaf-
fenden „Milieus“ funktioniert. Mit ihrer Hilfe und 
im Zusammenspiel mit Form und Farbe soll 
der Raum zu einer Einheit verschmelzen, den 
Benutzer in einen „Farbrausch“ tauchen und 
somit einen befreienden eindruck bei diesem 
hinterlassen.
Panton selbst muss man wohl als überspitzte 
Ikone seiner Zeit betrachten. Er ist eine Art 
Modeerscheinung, und so ist es auch kein 
Wunder, das mit dem Interesse an der Mode 
quasi auch das Interesse für Panton und seine 
Arbeiten verschwindet. Spätesten gegen Ende 
der 70er Jahre wird es merklich ruhiger um ihn, 
seine Werke erregen nicht mehr das gleiche 
Aufsehen wie früher. 
In erster Linie liegt das wohl daran, das seine 
Auffassung und Herangehensweise an Gestal-
tung und va. seine plakative Farbanwendung 
nur solange interessant sein konnten, solange 
die konsumierende Gesellschaft auch nach 
diesem Pathos verlangte. Pantons Schaffen war 
sehr frei, unideologisch und generell von einem 
Bruch mit allen Traditionen geprägt, was ja in 
gewisser Weise der Lebenseinstellung oder 
dem Zeitgeist der späten 60er und frühen 70er 
entspricht. Mit diesem Zeitgeist steht natürlich 
auch die futuristisch psychodelische Stimmung 
seiner Wohnvisionen im Einklang.
Offen bleibt natürlich, ob es die Absicht Verner 

Pantons war, nur für eine sehr kurze Periode 
ein bekannter Designer zu sein, oder ob er 
tatsächlich die Vision einer Neuen Welt hatte, 
nach seinen Konzepten lieber unsere gesamte 
Welt und deren Gesellschaft neu gestaltet hätte. 
In Hinblick auf sein Werkverzeichnis und beson-
ders auf die zahlreichen Beiträge zu architek-
tonischen und städtebaulichen Wettbewerben, 
offenbart sich ein passionierter Künstler, der 
sicherlich mehr als nur eigennützige Absichten 
hatte.
Das unten aufgeführte Gemälde von Zaha 
Hadid soll nur einen kleinen Hinweis darauf 
geben, welcher Aspekt von Pantons Arbeiten 
sich in den nachfolgenden Architekten- und 
Künstlergenerationen durchgesetzt hat. Nicht 
die Farben stehen im Vordergrund, sondern 
der elegante Schwung des Panton Chair wird 
hier immer wieder aufgenommen, als ginge es 
darum ihn bis zur Perfektion zu üben. Mit Blick 
auf die Arbeiten Zaha Hadids ist offensichtlich, 
das für sie die frei geschwungenen, amorphen 
Formen, für Panton nur ein sekundäres Gestal-
tungsmittel, an Wichtigkeit gewinnen.
Generell setzte sich bei Designern und Archi-
tekten seit den 80er Jahren der Wunsch nach 
der Natürlichkeit von Werkstoffen und der dem-
entsprechenden Farbigkeit durch.

Der Flur

Der Grillsaal

Der Speisesaal

Die Grundrissskizze 
Farbliche Differen-
zierung der einzel-

nen Bereiche
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Richard Meier

Sebastian Buntz / Filip Kayser

Richard Meier hat, wahrscheinlich wie die 
meisten erfolgreichen Architekten, ein klares 
Entwurfskonzept. An diesem kann er seinen 
Entwurf jederzeit auf Richtigkeit( in seinem 
Sinne) überprüfen. Meier stellt für sich fünf 
Schablonen auf. Diese müssen in der Deckung 
einen schlüssigen Baukörper ergeben.
Die fünf Programmpunkte sind:
• Nutzungen
• Wegeführung / Zirkulation
• Eingänge
• Tragstruktur
• Hülle

Erst nachdem alle fünf Kriterien erfüllt und in 
Deckung gebracht sind und ein ausgewogener 
Kontrast zur Umwelt geschaffen ist, gibt sich 
Richard Meier zufrieden.
In Bezug auf Weiß werden hier erstaunlicher-
weise keine Aussagen getroffen. Weiß ist für 
Richard Meier kein Thema im Entwurfsprozess. 
Es hat den Anschein das Weiß einfach nur „ist“.
Aber was ist Weiß und was ist Weiß für Richard 
Meier?

Weiß als Farbe hat bis heute immer wieder 
zu Diskussionen geführt. Im Rahmen diesen 
Seminares haben wir schon einige Standpunkte 
kennengelernt. Wir werden hier noch ein paar 
uns wichtig erscheinende Ansichten anreißen.
Weiß wird bis heute zur Unterscheidung von 
Gut zu Böse benützt.
Weiß als das alles Überstrahlende, das Edle, 
das Reine. In Märchen tritt die gute Frau, der 

gute Mann immer in Weiß auf.
Weiß als das Perfekte und Makellose. Meist 
als Gegensatz zum Menschen eingesetzt. Die 
perfekte Maschine, der übermenschliche Alien, 
Gott als strahlend weißes Licht.
Weiß als das absolut Kalte und  Totbringende. 
Schnee der natürliche Deckmantel des Todes. 
Eis bringt alles zur Erstarrung; ohne Schutz 
vor diesem Weiß wird man kalt und gnadenlos 
sterben.
Weiß als das Zerbrechliche und      Zarte. 
Bekommt eine weiße Oberfläche eine minimale 
Verschmutzung so ist sie gleich verdorben.
Weiß als das Kranke und Unnatürliche. Durch 
einen Schock bekommt man eine kreidebleiche 
Hautfarbe.

Richard Meier und Weiß

Nach der Farbe Weiß gefragt, antwortet Richard 
Meier erst einmal mit einer Anekdote aus 
seinem Leben. Oft kam es vor das beim Spielen 
mit seinen Kindern die Frage nach der Lieb-
lingsfarbe auftauchte. Danach gefragt antwor-
tete Richard Meier immer mit, Weiß. Aber Weiß 
ist doch gar keine Farbe Papa, wurde ihm dann 
immer entgegnet. Doch, Weiß ist viel mehr, 
schallte es zurück, Weiß ist alle Farben in einer.
Hierbei zeigt sich sehr gut Meiers Einstellung 
zu seiner typisch Farbgebung seiner Gebäude. 
Weiß ist die wandlungsfähigste aller Farben. 
Ein Bau in Weiß kann im Betrachter die ver-
schiedensten Stimmungen hervorrufen, da 
durch den Betrachter selbst und aber auch 
durch den Lichteinfall das Weiß die unterschied-
lichsten Farben annehmen kann.
Ein weiterer Grund nur Weiß anzuwenden ist 
für Richard Meier die bessere Raumwirkung die 
erzeugt wird. Durch die feine Grauabstufung bei 

weißen Bauten lässt sich ein Körper in seiner 
plastizität am besten wahrnehmen.
In den folgenden Beispielen sollen diese 
Thesen überprüft werden.

Haus Smith 
Darien, 1965-67

Das Haus Smith, steht auf einer Landzunge des 
Long Island- Sund mit herrlichem Blick auf das 
Wasser.
Es besteht aus einem einzigen Baukörper, in 
dem private und Gemeinschaftsräume stock-
werksübergreifend miteinander verbunden 
sind, so dass sich der Baukörper  über alle 
Geschosse in Richtung des Wassers auflöst. 
So entsteht, unterstützt durch das gleissende 
Weiß des Baukörpers, ein ausgeprägtes Spiel 
von Licht und Schatten. Durch diesen starken 
Wechsel von Hell und Dunkel wird die Plastizi-
tät des Gebäudes hervorgehoben. Das Haus 
kommuniziert ausschließlich mit der Landschaft 
aus der sie auch ihre Spannung bezieht. Diese 
Spannung wird  durch den starken Kontrast der 
Farbe Weiß und den Farben der Umgebung 
erhöht.
Die Struktur des Gebäudes entspricht einer 
programmatischen Grundrissplanung, die auch 
in späteren Bauwerken Meiers immer wieder 
auftauchen.
•Die Trennung von privaten- und 
  gemeinschaftlichen Bereichen.
•Betonung der Eingangssituation
•Verbindung der Räume



72

Axel Buether   Farbe und Architektur

Haus Douglas
Harbour Spring 1971-73

Das Haus erhebt sich an einem steilen Abhang 
inmitten eines Waldes am Ufer des Michigan 
Sees.
Die Suche Meiers nach der absoluten Nut-
zung des Raumes findet hier ihren Höhepunkt, 
in einem gleichberechtigten Wechselspiel 
zwischen Natur und künstlicher Umwelt. Der 
Erhabenheit des Ortes begegnet Meier, einem 
chirurgischen Eingriff gleich, mit dem Einsetzen 
eines maschinenartigen Baukörpers.
Durch seine weiße Farbe surreal wirkend 
scheint das Haus entwurzelt zu sein.
Einem Schiff gleich, das gerade angelegt hat 
und nur über die Gangway mit dem Land ver-
bunden ist. Durch die transparente, aufgelöste 
Fassade, den nach außen gekehrten Kamin, 
die außen liegenden Treppen und die weiße 
Farbe erhält das Haus den Charakter einer 
Maschine.

Atheneum
New Harmony, 1975-79

Das Atheneum wurde als Mittelpunkt der histo-
rischen Stadt New Harmony geplant.
Es steht auf einer aufgeschütteten Anhöhe im 
Überschwemmungsgebiet des Flusses Wabash.
Das Gebäude besteht aus einzelnen geome-
trischen Körpern, die im Grundriss auf zuei-
nander verdrehten Rastern angeordnet sind. 
Im Inneren des Gebäudes kollidieren diese 
einzelnen Baukörper und bilden einen licht-
durchfluteten und von starken Schattenspielen 
geprägten Raum.
Die Außenhaut des Gebäudes besteht aus weiß 
emaillierten Aluminiumtafeln.

Diese Tafeln, die ein Markenzeichen Meiers 
werden sollten, lassen Assoziationen mit Oze-
andampfern zu.
Die Gesamtanlage unterstützt diese Assoziation 
jedoch nicht, da das Bauwerk keine Richtung 
hat.

Neugebauer House
Naples, Florida, 1999

Mit den Bauten die nach dem Getty Center ent-
stehen, ist eine Änderung der Ausdrucksform 
bei Richard Meier erkennbar. Seine theore-
tische Basis bleibt dieselbe, allerdings entste-
hen neue Varianten seines Themas. Weiß bleibt 
weiterhin seine einzige Farbe. Das Experiment 
mit Formen wird vergrößert. Wurde bisher 
aus den Grundformen Kubus und Zylinder der 
Baukörper modelliert, zieht Richard Meier nun 
weitere Grundkörper sowie Fragmente dieser 
Formen zur Hilfe.
Beim Neugebauer House entsteht so ein 
expressives Dach. Früher hätte Meier den 
Winkel zu einem Kubus vervollständigt und 
wahrscheinlich auch keinen so extremen Winkel 
des Daches zum Haus gewählt. In seinem 
jetzigen Zustand verleiht es dem  Haus etwas 
verspieltes und gleichzeitig spürt man die 
Gelassenheit des Autors des Werks.

Haus Smith

Haus Douglas

Atheneum

Neugebauer 
House
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Luis Barragan

Carola Francke, Felix Junker 

Lebenslauf  

Luis Barragan wurde 1902 in Guadalajara, 
Mexiko geboren. 1923 erhält er seinen Ingeni-
eursabschluss an der Universität von Guada-
lajara. Nach seinem Studium verlässt er 1924 
Mexiko und bereist Europa, insbesondere 
Spanien und Frankreich, wo er die Bücher von 
Ferdinand Bac, einem französischen Maler und 
Landschaftsarchitekten entdeckt. 

Durch ihn, die maurische Baukunst, dem inter-
nationalen Stil, sowie Le Corbusier wird er stark 
beeinflusst und kehrt 1927 in seine Heimat 
zurück.  Dort kombiniert er in zahlreichen Pro-
jekten seine Erfahrungen aus Europa mit dem 
mexikanischen Baustil.

1936 verlagert sich seine Aktivität nach Mexiko 
City.
Durch die Freundschaft mit dem aus Danzig 
stammenden Bildhauer Mathias Goeritz gelangt 
Barragan um 1940 zu seinem eigenen persön-
lichen Stil, der alte Traditionen seines Landes 
auf sehr moderne Weise wieder aufnimmt.
  
1976 werden Barragans Werke im Museum of 
Modern Art in New York ausgestellt, wodurch er 
auch zu internationalem Ruhm gelangt.
1980 erhält er daraufhin den Pritzker Preis.
1988 schließlich stirbt Barragan in Mexiko  City.

Barragan und die Farbe

Anfänglich spielte Farbe noch keine große Rolle 
in Barragans Architektur. Sie waren nicht mit 
in den Entwurfsprozess integriert. Die Projekte 
wurden ohne farbliches Konzept entwickelt und 
waren anfänglich meist von einer weißen Ein-
fachheit geprägt. 

Wenn Barragan hier mit Farben gearbeitet 
hat, so stammten diese überwiegend aus den 
traditionellen mexikanischen Wohnungen und 
Innenräumen, die schon über Jahrhunderte eine 
intensive Farbigkeit aufwiesen. Auch die tradi-
tionelle mexikanische Kleidung kann hier als 
Quelle seiner anfänglichen Farbkompositionen 
genannt werden.

Diese Farben wurden von Barragan immer erst 
im nachhinein experimentell aufgetragen und 
oft im Laufe der Zeit geändert.

Es dauerte eine Weile bis Barragan seine 
eigene Farbenlehre entwickelte. Hier diente 
die mexikanische Natur mit ihren reichhaltigen 
Farben als Inspiration. So stammen Barragans 
in seinen späterern Werken häufig verwende-
ten Pink und Rosatöne vornehmlich von den 
Zierpflanzen Bougainvillea und Jacaranda. Eine 
weitere Pflanze die als Vorbild für Barragans 
Rostrot galt ist die Tabachin Blume. 
Für seine Erd- und Blautöne standen Mexi-
kos fruchtbare Erde und der meist wolkenlose 
Himmel Pate.

Luis Barragan House
Tacubaya, Mexiko City 1947

Bei dem Entwurf zu seinem eigenen Haus 
übertrug Barragan seine Ideen des ländlichen 
Wohnens auf eine städtische Umgebung und 
konnte so seine Wohnkonzepte noch stärker 
ausarbeiten.
Die Grundidee seines Wohnhauses liegt in der 
Dreiteilung des Gebäudes in Wohnen, Arbeiten 
und in den Gartenbereich. Letzteres ist trotz 
städtischen Ortes auffallend groß. 

Barragan inszeniert hier das Betreten des 
eigenen Hauses: Über einen dunklen Ein-
gang gelangt man in ein etwas helleres Foyer. 
Dort führt helles Licht den Besucher über eine 
Treppe in den eigentlichen Wohnbereich.
Der Dachbereich gliedert sich in drei unter-
schiedliche Höfe. Diese Patios, dessen Mauern 
so hoch sind, so dass sie nur den Blick auf den 
Himmel freigeben, sind Ausdruck Barragans 
eigener Sinnlichkeit und schaffen so einen Ort 
der Ruhe.

Um die Horizontalität, wie auch die Vertikalität 
in seinen Gebäuden zu betonen, legte Barra-
gan Wert auf unterschiedliche Gestaltung von 
Wand, Decke und Boden. So konnte er den von 
ihm sogenannten „Iglu-Effekt“ vermeiden, bei 
dem die genannten Bauteile durch Gleichartig-
keit optisch zu einer Kuppel verschmelzen. 

Wurde das Haus gänzlich ohne ein Farbkonzept 
geplant und realisiert, diente es später Barra-
gan als Experimentierfeld für seine mit der Zeit 
immer stärker werdenden Vorliebe für Farbe. 
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Satellite City Towers
Queretaro Highway, Mexiko City 1957

Die fünf Türme, die Barragan in 
Zusammenarbeit mit dem Künstler Mathias 
Goeritz entworfen hat, sind sein einziges zu 
hundert Prozent umgesetzte Skulpturenprojekt. 
Das Projekt befindet sich auf der Grenze zwi-
schen Mexiko City und einer Satellitenstadt. Es 
markiert dort eine Landmarke.

Es handelt sich dabei um fünf Dreiecke, die 
sich alle in Querschnitt und Höhe unterschei-
den. Angeordnet wurden sie von Barragan wie 
die Finger einer offenen Hand. Sie sind alle 
zwischen 30 und 50 Metern hoch und strahlen 
daher eine starke Vertikalität aus. Die Abdrücke 
der Betonschalung, die ungefähr jeden neuen 
Höhenmeter makieren und so den Türmen 
einen Maßstab geben und sie für den Betrach-
ter zugänglich und erfaßbar machen, setzen 
der starken Vertikalität eine starke Horizontali-
tät entgegen. Dieses wird in der Seitenansicht 
noch verstärkt. 

Wesentlich für die Arrangement der Türme war 
auch die Vielfältigkeit in denen sie sich aus 
unterschiedlicher Richtung dem Betrachter 
gegenüber präsentieren. Durch die markante 
Dreiecksform der Türme, die alle in die gleiche 
Richtung aufgestellt sind, ergibt sich einmal der 
Blick auf eine scharfe Achse und einmal auf 
eine große Fläche. So unterscheiden sich die 
Ansichten bei verlassen Mexiko Citys stark von 
der Ansicht beim hineinfahren in die Großstadt, 
so dass man sich fragen könnte ob es über-
haupt noch die gleiche Skulptur ist.
Die Türme haben heute wieder dieselbe Farbe 
in der sie 1957 ausgeführt worden sind. Zwi-
schendurch wurden die Farben mehrmals geän-

Luis Barragan House

dert. Auch wird gesagt, dass Barragan alle fünf 
Türme ursprünglich rostrot streichen wollte, was 
jedoch nie durchgeführt worden ist.
Letztendlich wurden genau diese fünf Farben 
ausgewählt, da Barragan der Meinung war, 
dass genau diese den stärksten Kontrast zum 
Himmel bieten würden.
Die Stärke dieser Farben verband Barragan 
aber auch mit Ruhe und Isolation. Er war der 
Meinung, dass die Farben den Betrachter regel-
recht gefangen nehmen und so isolieren, dass 
man selbst, wenn man direkt neben dem viel 
befahrendem Highway steht, eine gewisse Stille 
verspüren kann.

Satellite City Towers

„Farbe ist  e in Kompl iment an die Archi-
tektur.  Sie kann einen Raum opt isch 
vergrößern oder verkleinern.  Und sie 
ist  unverzichtbar,  um einem Bereich 
jenen Hauch von Magie zu ver le ihen.“
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San Cristobal Stallungen

Los Clubes, Mexiko City 
1968

Die Stallungen sind eines der größten Projekte 
Barragans und verbinden viele seiner zu vor 
einzeln angewandten architektonischen Ele-
mente: Wohnungsbau, Landschaftsarchitektur 
und Planungen für Pferde. Außerdem stellen sie 
einen Wendepunkt in Barragans Umgang mit 
der Farbe dar. 
Erstmals verwendete er hier Farbe um einzelne 
funktionale Bereiche voneinander abzutrennen.
So definiert Weiß den Bereich des Wohnens 
und markiert das Wohnhaus auf dem großen 
Areal.  Die rosa Wand dient zur Trennung  des 
Pferdehofs  vom   Übungshof und verbindet die 
beiden gleichzeitig durch eine großes Tor. Die 
rosa Scheune dient zur zusätzlichen Rahmung 
des Pferdehofs. Die rostrote Scheibe bildet eine 
Grenze zwischen dem Wohnbereich und den 
Stallungen. 
Das Violett wurde zur Markierung des Zugangs 
für die Angestellten und Pferdeburschen ver-
wendet.
Ein weiterer Grund für Barragan ein intensives 
Rosa für den Bereich der Pferde zu verwen-
den war die bewusste Inszenierung eines vor 
der rosa Wand vorbeilaufenden Pferdes. Die 
sich dem Betrachter bietende Szenerie sei so 
schön, dass dieser allein durch den Anblick 
eines Pferdes vor der rosa Wand so entzückt 
sein sollte und sich veranlasst sieht, die Zeit 
durch einen Zauber einzufrieren. Bei den San 
Cristobal Stallungen unterstreicht Farbe nicht 
nur bestimmte Qualitäten, sondern definiert und 
wird definiert von Funktion.
Von hier an übernimmt Farbe eine entschei-
dende Rolle in Barragans Architektur.

Francisco Gilardi Haus

Tacubaya, Mexiko City
1976

Das Wohnhaus entstand auf einer kleinen 
Fläche von 10x35 m und grenzt mit drei seiner 
Seiten an benachbarte Gebäude. Trotz dieser 
schwierigen Ausgangsposition zeigt dieses 
Gebäude am besten die Ideen und den Stil 
Barragans.

Beim Betreten des Wohnhauses gelangt der 
Bewohner zu erst in eine dunkle Eingangshalle.  
Diese sollte vor allem Schutz vor äußeren Ein-
wirkungen gewährleisten.
Kaum aber hat man sich an das Dunkle 
gewöhnt,  wird man schon von einem hellen 
gelben Licht in einen Flur geführt. Die vom 
Innenhof durch gelbe Gläser einfallenden 
Sonnenstrahlen ermöglichen diesen Effekt. 
Durchschreitet man diesen Gang, so taucht 
man in einer neuen „Welt“ aus roten, blauen 
und beigen Wänden auf. Bei dieser neuen 
Welt handelt es sich um den Wohnbereich. Die 
rote Wand trägt die Lasten. Sie steht in einem 
Wasserbecken und wird nach unten hin heller. 
Fast scheint es, als ob  die  schweren Lasten, 
welche die Wand aufnehmen muss, zerfließen.
Die blaue Wand steht für Freiheit und Offenheit. 
Durch das von oben einfallende und an der 
Wand herunterströmende Licht stellt Barragan 
die Assoziation mit dem Himmel dar.   

Barragan legte die Farben der Wände nicht von 
Beginn an fest. Er experimentierte viel, so dass 
die Farben an den Wänden zum Teil 5-6 mal 
geändert wurden, ohne dass dies Herrn Gilardi 
jemals in Rechnung gestellt wurde. 

Francisco Gilardi Haus

San Cristobal Stallungen



Joe Columbo

Heike Hessenberger
Dagmara Kaczmarczyk
Arno Kraus

Sein Leben

Joe Colombo wird 1930 in Mailand geboren 
- und stirbt 41 Jahre später ebenfalls wieder 
in Mailand an Herzversagen. Er hat also Zeit 
seines Lebens in Mailand gelebt, gelernt, 
studiert und kreativ geschaffen. Schon in den 
frühen Lebensjahren zeigt sich, dass er viel Ver-
gnügen am Zeichnen und Modellbau hat, und 
er wird, wie es nach seinem Tod sein kleinerer 
Bruder Gianni in einem Interview erzählt, „stark 
beeinflusst durch seinen phantastischen Aktivi-
täten“.

Joe Colombo wird bis 1949 an der Acade-
mica di Belle di Brera in Mailand zum Maler 
ausgebildet und studiert anschließend bis 
1954 am Politecnico di Milano Architektur. Er 
schließt sich dem „movimento nucleare“ (Sergio 
D´Angelo und Enrico Baj) an, die sich mit 
seinen Vorstellungen von Kunst decken.  

Colombo stellt sich gegen die kulturelle Szene 
in den 60ern beherrschenden Utopien und Ideo-
logien, und widmet sich dem zu der Zeit nichtre-
präsentativen  abstrakten Expressionismus. Er 
ist sehr begeistert von den Formen irrationaler 
Spontanität und Ausdrücken einer organischen 
Kultur. 
Wohl durch die Elektrofabrik seines Vaters 
gesellschaftlich abgesichert, beginnt seine 
große Schaffenszeit erst, als der Vater gestor-
ben ist und die Fabrik finanziell ruiniert. In 

seinem eigenen Büro, das sich auf Architektur- 
und Raumgestaltungsprojekte spezialisierte, 
beginnt Colombo darauf mit einem damalig 
neuem Werkstoff zu experimentieren, dem 
Plastik. 

Der Werkstoff Plastik ist nun der zweite neben 
dem movimento nucleare entscheidende Punkt, 
da er mit Plastik von den vorgegebenen Formen 
althergebrachter Materialien wegkommt, und 
Plastik es ihm erlaubt, seine Möglichkeiten 
Form zu designen voll zum Ausdruck zu brin-
gen. Der „universale chair“ von 1965 wird heute 
von den englischen Architekten Alison und 
Peter Smithson als „Möbel in dem die Form 
dem Material voll und ganz entspricht“ kom-
mentiert. 

Colombos Entwürfe lassen sich in drei Katego-
rien einordnen: 

1. Objekte, 

2. Systeme 

3. Mulifunktionseinheiten

In allen Entwürfen lässt sich seine Philosophie 
eindeutig ablesen: die totale Verweigerung der 
geraden Linie und scharfen Ecke, inspiriert 
durch die in seinen Bildern ablesbare kontinu-
ierliche Kritik an der Form des strengen Ratio-
nalismus und durch seine von der „nuklearen 
Kunst“ unterstütze Vorliebe für die spontane 
Form.

Was passiert in seiner 
Designzeit?

Colombo entwirft in den kompletten 60er 

Jahren, er prägt also das Design der 60er. 
Welche Strömungen und Tendenzen existieren 
im Design der 60er, und wo ist Colombo einzu-
ordnen? 

Es gibt eigentlich fünf große Stile, die von zwei 
verschiedenen Polen bestimmt werden: zum 
einen der Glaube an ein Design, an dessen 
Ende das platonische Ideal der vollkommenen 
Form stehen sollte (Mies van der Rohe sieht im 
Design eine autokratische Rolle, stellvertretend 
für Macht, Kultiviertheit und Elitebewusstsein), 
zum anderen der Glaube, dass Design von den 
Einflüssen des Alltags bestimmt wird, die in den 
60ern voller Symbole und Methapern sind.
Die Rationalisten 
Internationaler Modernismus: Dies ist der Stil 
des Big Business. Er adaptierte die Prinzipien 
des Funktionalismus - Ausstrahlung von Auto-
rität und Selbstsicherheit. Das Amerika der 
Industriekonzerne hatte sich der utopischen 
Ideale der Bauhaus-Philosophie bemächtigt.

Pop-Kultur - Pop Stil
Ist der Stil der visuellen Sinnlichkeit. Er resul-
tierte aus der Lust am visuellen Genuss und 
aus dem Reiz des Neuen, der Abwechslung und 
der Vielfältigkeit. Wesentliche Merkmale dieser 
neuen Ästhetik nach Richard Hamilton sind 
„populär, vergänglich, preisgünstig, massenpro-
duziert, witzig und sexy.
Das Raumfahrtzeitalter
Das Raumfahrtzeitalter war bestimmt durch 
das internationale politische Geschehen der 
sechziger Jahre. Der „Kalte Krieg“, der offen-
kundig auch im Weltall stattfand im Wettlauf 
um die Mondlandung (1961 Juri Gagarin, 69 
USA Mondlandung). Diese Auseinandersetzung 
stimulierte die Phantasie und Wirklichkeit. In 
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den  Spionagefilmen über „James Bond“ und 
den Filmen wie „Barbarella“ und „Odyssee im 
Weltraum 2001“ lebten die Vorstellung vom 
Weltraum und von der Raumfahrt auf.

Urbane Träume  und urbane Wirklichkeit 

Städtebauliche Visionen und Großprojekte 
wurden Realität, für die Le Corbusier bereits 
schon in den 20ern und 30ern die theoretischen 
Grundlagen geliefert hatte. Am Ende blieb 
jedoch die Erkenntnis, dass einige der bom-
bastischen Vorhaben, wie etwa das „Brasilia 
Projekt“, auf dem Zeichenbrett besser funktio-
nierten als in Wirklichkeit. Wachsende Städte 
und Autoverkehr führten zu radikalen Diskussi-
onen in der Architektur und der Stadtplanung.

Design und Anti-Design
Gegen Ende der sechziger polarisierte sich die 
Design-Debatte zunehmend. Der Glaube an 
den guten Geschmack und an eine moderni-
stische Formvollendung wurde von der immer 
lauter werdenden Anti-Design Lobby, die sich 
mit lieber mit den Methapern und der Viel-
schichtigkeit der Formensprache beschäftigte, 
verspottet. Es war ein Interessenkonflikt zwi-
schen Traditionalisten und Ikonoklasten (Bilder-
stürmer).

Colombos Entwürfe

Colombos Entwürfe lassen sich in drei Katego-
rien einordnen: Objekte, Systeme und Mulifunk-
tionseinheiten. Bei fast allen seinen Projekten 
steht neben der Form und dem Aussehen 
absolut gleichberechtigt die Funktion im Vor-
dergrund. Dies ist ein interessanter Ansatz-
punkt, um die damalige italienische Philosophie 
des Architekturstudiums zu verstehen, die 

Pop-Kultur: Blu-
menvase

Raumfahrtzeitalter: 
Szene aus „Odys-
see im Weltraum“ 
- Internationales 
Gespräch auf einer 
Mondbasis

universale chair 
-1965

Kunstwerke 
vom „movimento 
nucleare“

mit der heutigen noch im Einklang steht: der 
italienische Architekt wird hier als „Designer“ 
verstanden, für den auch die täglichen Bedürf-
nisse des Menschenmit seinen Gegenständen 
und Objekten  von Belang sind. Entwerfen 
und Designen, zwei aus deutscher Sicht völlig 
unterschiedliche Vorgehensweisen, bilden eine 
bemerkenswerte Symbiose. 

Im Gegensatz zu Werken von Werner Panthon, 
der mit seinen phantastischen, einmaligen Farb-
welten wunderbare Stimmungsräume kreierte, 
entwickelte Colombo stets innovative Objekte, 
Gebrauchsgegenstände und funktionale  Wohn-
welten, denen er mit seinem Verständnis von 
Design Aussehen verlieh. 

Objekte:
Universalchair, Uhren, Gläser, Lampen

Systeme
Regalblock, Trolley, Tubechair, Multichair

Multifunktionseinheiten 
Box 1, Visiona, Cabriolet Bed, Total Furnishing 
Unit
Colombos Design ist im Bereich des Space-
Designs anzuordnen. Darüber hinaus bereicher-
ten die extravaganten und avantgardistischen 
Ideen die kommerzielle Disignersprache und 
führten dazu, dass den italienischen Produkten 
eine einzigartige stilistische Vorreiterrolle 
zukam. 
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2

1

3

Colombo und Farbe

Es gibt praktisch vier farbliche Bedeutungs-
merkmale in Colombos Projekten:

Die Objekte definieren sich durch die Form und 
Funktion und ihre ihr alleinig komplett innewoh-
nenden Einfarbigkeit. Der Farbton ist Resultat 
technischen Machbarkeit. Plastik lässt sich 
x-beliebig einfärben. 

Das Objekt ist in allen Farben denkbar. Der 
„bob trolley“ wurde ursprünglich in allen pop-
pigen Farben produziert. Dabei gibt die che-
mische Zusammensetzung des Plastik den 
charakteristischen, zeittypischen Farbton an. 
Duroplast, gesättigte, intensive, dunkle Farben.

Box 1 und refreshment: Komplexere Gebilde 
erhalten grundsätzlich ähnliche Farben , die im 
Farbkreis benachbart sind. Kombiniert mit weiß 
und schwarz entsteht so eine Erscheinung ohne 
bedeutsamen Komplementärkontrast. Wenn 
allerdings eine bestimmte Stelle akzentuiert 
werden soll, kann dies auch durch ein Farbsi-
gnal erreicht werden. Dazu  wird das chroma-
tische Spektrum sinnvoll erweitert.
Unter Colombos Entwürfen befinden sich zahl-
reiche Lampen. Gerade dies war laut seines 
Bruders Gianni das Hauptaufgabenfeld Colom-
bos: Umgang mit Licht. Hell / Dunkel Kontrast 

Total furnishing unit:  Seine Vorliebe für Weiß/ 
Grau/ Gelb und schwarz ist wohl seine Inter-
pretation im Space-Design. In einem Interview 
mit Colombos jüngerem Bruder Gianni 1987 
wird berichtet, dass die konstante Verwendung 
dieser Farben eine Wahl einer linguistischen 
Natur war. Eine linguistische Natur möchte 
eigentlich eine gewisse Begrifflichkeit transpor-

tieren und zum Ausdruck bringen. Die Farbe 
also als Ausdruck von Sprache.  Und hier 
schließt sich jetzt eigentlich der Kreis. Er spricht 
die Sprache der Zeit, mit ihren verschiedenen 
Strömungen im Bereich des Entwerfens und 
Designs. 

Hierbei ist interessant zu erkennen und gut 
nachzuvollziehen, dass Farbtöne und die 
Zusammensetzung der Farbe eine charak-
teristische farbliche Erscheinung einer Zeit / 
Epoche ergeben.
Colombo Renaissance

Die Architekten Sulan Kolotan und William J. 
MacDonald sowie Erich Schönberger haben 
in New York 1999 eine Loftlandschaft geschaf-
fen. Ihre aus Epoxydharz freigeformten Bau-
teile lassen an die Wohnlandschaften von Joe 
Colombo erinnern.

1 total furnishing unit
2 Wohnraum, entworfen für die Visiona Austellung von 
Bayer 1970

3 cabriolet bed
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EL LISSITZKY

Christine Rönisch

Zeitliche Hintergründe

In Lissitzky‘s Jugendzeit befand sich Rußland 
in einem gesellschaftlichen Wandel, wozu der 
Sturz des Zaren, eine provisorische Regierung 
und Anfänge einer neuen Regierung zählten.
Künstler jedoch hatten die Möglichkeit in Ruß-
land an dem gesellschaftlichen Wandel mit-
zuwirken, indem sie Produkte für die Industrie 
oder politische Plakatentwürfe gestalteten,
d.h. die moderne Kunst hatte in Rußland kon-
krete Aufgaben und arbeitete neben Wettbe-
werben auch für den staatlichen Kunstbetrieb, 
wobei die Künstler davon ausgingen mit Aufhe-
bung der alten Verhältnisse auch das gesamte 
restliche Leben und die Kunst nach rationalen, 
allgemeinen und eigenen Prinzipien frei zu 
gestalten und zu organisieren.
Kunst war nichts anderes als das Schaffen 
neuer Gegenstände , die jedoch nicht zwin-
gend Gebrauchsgegenstände sein mussten. 
Die Basis für die neue Kunst war sowohl mehr 
Toleranz als auch das Zusammenführen von 
Handwerk und Kunst.

Konstruktivismus

Ein Phänomen im Bereich der Kunst, das diese 
Umbruchzeit begleitet hat, ist der Konstrukti-
vismus, der in Rußland am konsequentesten 
zwischen 1910 und 1922 zu finden war. Das 
kunsttheoretische Ideal dieser Stilrichtung war 
die Befreiung der künstlerischen Mittel von der 

Verpflichtung zur Darstellung und Vermittlung 
der herrschenden Werte und Normen. Es wurde 
eine Bildsprache verfolgt, die Klarheit, Harmo-
nie und streng geometrische Strukturen als Ord-
nungsprinzip formulierte. Der Künstler war ein 
Kunst und Technik verbindender Ingenieur. Als 
„Nullpunkt der Malerei“ ist das Bild „Schwarzes 
Quadrat auf weißem Grund“ von Malewitsch 
zu sehen. Es ist das erste Bild, welches aus-
schließlich aus geometrischen Elementen auf-
gebaut  war und somit einen Anspruch auf eine 
neue funktionslose Kunst hatte.
Zur „Ersten Russischen Kunstausstellung“ 1922 
in Berlin wurde gesagt: „Die Russen brachten 
wieder die Urquellen der Farben und die gerade 
Linie der Reinheit und Kraft.“

Proun

Lissitzky‘s Bezeichnung für die von Ihm ent-
wickelten ungegenständlichen Gemälde war 
PROUN. Dieser Begriff ist die Abkürzung für 
Pro-Unowis, was Utwershdenje nowychform 
iskusstwa (Gründung neuer Formen in der 
Kunst) bedeutet.
Er selbst sagte dazu: „Das neue Gemälde ... 
beschreibt nichts, sondern es konstruiert Aus-
dehnungen, Flächen, Linien zu dem Zweck, ein 
System neuer Kompositionen der wirklichen 
Welt zu schaffen. Diesem neuen Gebäude 
geben wir einen neuen Namen - Proun“
Die ersten Prounen erinnern auf den ersten 
Blick an Pläne der Architektur oder Stadt-
planung. Dies kommt nicht von ungefähr, da 
Lissitzky‘s früheste Kompositionen auf architek-
tonischen Ideen basierten und er seine Bilder 
mit Namen wie „Stadt“ „Brücke oder „Bogen“ 
betitelt hatte, bevor er sie Proun nannte.
Auch das hier zu sehende Bild trug zuerst den 

Schwarzes Quadrat 
auf weißem Grund - 
1913

Selbstbildnis Foto-
gramm

Selbstbildnis „Der Kon-
strukteur“

Proun 1E „town“ - 
1919/20
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Namen „Town“. Mit seiner Begriffsfindung 1919 
wurde es dann in „Proun 1 E“ umbenannt.
Die hier zu sehende Graphik „Proun 1 D“ zeigt 
die charakteristischen Merkmale von Lissitzky‘s 
Arbeiten. Linien, Flächen und Kuben sind so 
angeordnet, dass man nicht nur eine Meinung, 
sondern mehrere darüber hat, d.h. die Linien 
haben keine Richtungen in die Tiefe, sondern 
immer zwei Richtungen.
Es gibt keinen allesvereinheitlichenden Flucht- 
bzw. Blickpunkt und somit auch keinen festen 
Standort für den Betrachter.
Entgegen der zweidimensionalen Liniendar-
stellung erfahren alle anderen geometrischen 
Körper eine räumliche Darstellung. Lissitzky 
nutzte jedoch nicht die Zentralperspektive, die 
dem Betrachter einen Standort vorgeben würde, 
sondern die Axonometrie, bei der alle körper-
bezeichnenden Linien unendlich parallel ver-
laufen. Damit ist absichtlich jede Eindeutigkeit 
vermieden, auch hat das Bild weder oben noch 
unten, noch rechts oder links, da der Betrachter 
aufgefordert ist, seinen Blickpunkt und Stand-
ort gemäß der Situation immer wieder neu zu 
bestimmen.In Lissitzky‘s Graphiken ist generell 
eine sehr zurückhaltende Farbigkeit zu erken-
nen. Die vorhergehenden Bilder sind bestimmt 
von einem weißen Grund, der es ermöglicht, 
dass sich Einzelformen in Abstufungen von 
lichtem Grau zu Anthrazit und Schwarz entwi-
ckeln. 
Ein bewusster Umgang mit Farben liegt 
seinen Bildern, wie auch hier im Proun B 23 N, 
zugrunde. Als Malgrund dient meist ein heller 
farblich nicht näher definierbarer Malgrund, der 
an keinen  Ort erinnern soll. 
Die Schattierungen von Grau und Ocker, Gelb 
und Brauntönen dienen dazu, visuelle Effekte 
in der Architektur genutzter Materialien nach-
zuahmen. So will er die Materialien der Zukunft 

wie Beton, Metall oder Glas dem Betrachter vor 
Augen führen. Um diese Intention noch deut-
licher  zu machen, kombinierte er verschiedene 
Maltechniken (Tempera, Bleistift, Lasuren...) 
und Materialien.
So streute er Sand in die Farben für fühlbare 
Oberflächen oder nutzte Lack für glasartige 
Transparenzen.

Plakat

Die sonst so zurückhaltenden Farben Lissitzkys 
werden durch seine Hauptfarben Schwarz und 
Rot ergänzt. Diese sind in dem Plakat „Schlag 
die Weißen mit dem roten Keil“ zusammen mit 
seinen Hauptelementen Quadrat, Kreis und 
Buchstabe offensichtlich. Dieses Plakat war 
als Aufruf zum Kampf im Bürgerkrieg gedacht, 
wobei einzelne geometrische Formen anstelle 
der sonst in dieser Zeit gebräuchlichen Helden 
und Moralbegriffe als Bildmotive treten.
Der rote Keil dringt in einen nicht mehr ganz 
geschlossenen weißen Kreis ein, das rote als 
das Neue und Lebendige - wobei das russische 
Wort „krasnym“ sowohl „rot“ als auch „schön“ 
bedeutet - betritt das Weiße - das Schweigen, 
die Leere voller Möglichkeiten. Dem entgegen 
steht im Hintergrund das Schwarz als Nichts 
ohne Möglichkeiten. Dem weißen Kreis setzt 
Lissitzky die rote Spitze ins Zentrum als Keil der 
Gegenwart.
Lissitzky war nicht nur Graphiker sondern auch 
Typograph und dabei sehr produktiv in der 
Gestaltung weiterer Plakate, Zeitschriften
Buchdruck

Lissitzky verfasste dabei nicht nur Bild und 
Schrift für Erwachsene, sondern beschäftigte 
sich auch mit Kinder-büchern. Hier ist eine 

Proun 1D - 1919/20

Proun B23N - 1920

Schlag die Weißen mit 
dem roten Keil - 1919

Raum für abstrakte 
Kunst - 1927
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Erzählung von zwei Quadraten zu sehen, 
die Kinder spielerisch mit Hilfe von einfachen 
Formen zum aktiven Spiel und zum Mitmachen 
anregen sollten. Dabei ist jeder Form und jeder 
Farbe eine symbolische Bedeutung zugeordnet. 
Die Quadrate symbolisieren zueinander in Kon-
kurrenz stehende Parteien, wobei am Ende das 
Rote Quadrat - rot als Bedeutungsfarbe -  siegt 
und zur Erde, welche durch einen Kreis dar-
gestellt ist, gelangen kann und dort eine neue 
harmonische Ordnung verbreiten soll. Somit hat 
dieses Spiel einen einfachen aber tiefgründigen 
Sinn. 
Die Schrift ist dabei ebenso spielerisch zuge-
ordnet, die Buchstaben erlangen ihre Bedeu-
tung erst durch Linien, Größe, Schrägstellung 
und Schriftart. Obwohl das Märchen von 
den zwei Quadraten ursprünglich für Kinder 
angedacht war, schloss es erwachsene Leser 
ebenso in das Zielpublikum ein.

Prounenraum

El Lissitzky war wie bereits erwähnt nicht nur 
Graphiker, sondern richtete auch verschiedene 
Kunstausstellungen ein. So hatte er 1923 bei 
der „Großen Berliner Kunstausstellung“ einen 
Raum zur Verfügung, den er nach konstruk-
tivistischen Ideen ausgestalten sollte.Dabei 
fand er einen schmalen rechteckigen Raum 
vor, der als Prounenraum bekannt wurde. Statt 
der Verwendung bestehender Bilder aus seiner 
vorangegangenen Schaffenphase entschied 
sich Lissitzky zu einer neuen Prounenkonzep-
tion. Vor den Wänden installierte er Reliefs, die 
Objekten aus schon bestehenden Prounenge-
mälden entsprachen. Diese Halbkugeln und 
quadratischen Scheiben wurden durch Leisten 
verbunden, die den Blick des Betrachters von 

Wetschtsch - Gegenstand 
- Objekt Nr 1-2l - 1922

einer Seite des Raumes zur nächsten, von 
einem Objekt zum nächsten führen sollte. Der 
letzte Blick sollte dabei auf das Basiselement 
- Quadrat fallen. Der Betrachter hatte dabei 
insgesamt die Möglichkeit, statt des zweidimen-
sionalen Bildes den dreidimensionalen Raum 
zu erleben.

Abstraktes Kabinett

Eine weitere Möglichkeit der Raumgestaltung 
bot sich Lissitzky 1927 in Hannover. Hier konnte 
er für das Landesmuseum einen „Raum für 
abstrakte Kunst“ entwerfen. Für dieses Projekt 
entschied er sich, die vorhandenen Wände 
nicht als direkte Bildträger zu nutzen, sondern 
als optischen Hintergrund, indem er davor ver-
tikale Leisten anbrachte. Diese Streifen waren 
auf einer Seite schwarz, auf einer anderen 
Seite grau, auf der dritten Seite weiß ange-
strichen. Vor diesem Hintergrund lies Lissitzky 
dann Skulpturen und Gemälde asymmetrisch 
im Raum verteilen. Ging ein Betrachter nun 
durch diesen Raum, so konnte er diesen immer 
wieder in neuer Farbe und neuem Charakter 
erleben, da sich durch den Positionswechsel 
immer neue Blickwinkel auf die verschiden-
farbigen Oberflächen der Lamellen ergaben. 
Ebenso wie in den Prounen sollte sich der 
Betrachter nicht auf einen Standpunkt festlegen, 
sondern  gemäß der immer wieder neuen Situ-
ationen die Möglichkeit haben, diesen wieder 
erneut zu ändern.

Suprematistische Erzäh-
lung von zwei Quadraten 
in sechs Spielen - 1922

Prounenraum - 
1922
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Neil M. Denari

Petra Wittich

Neil Denari wurde 1957 in Fort Worth in Texas 
geboren. Er studierte Architektur an der Univer-
sity of Houston und an der Harvard University. 
Nach seinem Studium arbeitete er, inspiriert 
durch seinen Vater, der Helicopter enttwickelte,  
sechs Monate lang in der Graphikabteilung der 
Firma Aérospatiale des Hélicoptère in Paris.
Denari war Gastprofessor an der University of 
Texas @ Arlington, dem Shibaura Institute of 
Architectur in Tokyo, The Barlett in London und 
am Institut in Amsterdam.
Er an mehreren Architekturwettbewerben mit 
großem Erfolg teilgenommen und ist heute 
einer der bedeutensten Vertreter des Dekon-
struktivismus.

Die Schönheit der Farbe Grün

In seinen Entwürfen verwendet Denari oft die 
Materialien Aluminium und Glas wegen ihrer 
kühlen und transparenten Eigenschaften. Dies 
kombiniert er häufig mit einem Meeresgrün: 
34% Cyan, 0% Magenta, 24% Yellow, 0% 
Black. Es ist die Farbe von Licht, das durch 
Wasser oder Glas gebrochen wird.
Grün ist für Denari eine sehr wichtige Farbe, da 
man Grün automatisch mit Pflanzen in Verbin-
dung bringt. Er faßt dabei die Pflanze jedoch 
nicht als natüriches Element auf, sondern als 
„Luftreinigungsmaschine“, welche die Luftmole-
küle durch den Photosynthese-
prozeß für den Mensch „reinigt“. Demnach 
liefert also jede Pflanze ihren ökolo-

gischen Beitrag zur natürlichen und künstlichen 
Welt, und man verbindet mit der Farbe Grün 
unwillkürlich diesen bio-
mechanischen Effekt. Dabei stellt sich die 
Frage, ob vielleicht deswegen soviele Gebäude 
an ihrer Basis mit Pflanzen be-wachsen sind, 
weil die Pflanze angenehmer empfunden wird 
als die Oberfläche des Hauses selbst, und ob 
man mit diesem Phänomen spielen kann.

Vertical Smoothouse   Los Angeles, California 
1997

Standort für dieses Gebäude ist eine typisch 
amerikanische Vorstadtsiedlung, mit ein-
geschossigen Einfamilienhäusern und 
viergeschossigen Apartment-
häusern, eingebettet in eine grüne Landschaft 
aus der domestizierten Natur gepflegter Vorgär-
ten.
Im Smoothouse spielt sich auf drei Ebenen 
Parken und Eingangsbeireich, Küche und 
Eßzimmer und ganz oben Bad, Wohn-und 
Arbeitsbereich und Schlafzimmer ab.
Das Auffällige an dem Gebäude ist die grüne 
Haut, das „World-Sheet“, welches das Haus so 
umspannt, dass die Oberfläche nahezu keine 
Ecken und Kanten hat. Diese Fläche ist aus 
einer zweidimensionalen Grundform gebildet, 
die je nach Lichtverhältnissen, Nähe zur Nach-
barbebauung, innere Nutzung, usw. gefaltet 
und gebogen ist. Dadurch wird ein kompakter 
Baukörper erzeugt und zugleich ein Gefühl 
von Grenzenlosigkeit suggeriert, das durch die 
Verwendung des kühlen, unnahbaren Grüntons 
noch gesteigert wird.
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Multisection Office Block  

Los Angeles, California 1998

Das achtgeschossige Gebäude befindet sich an 
einer der meistbefahren Hauptverkehrsachsen 
L.A.`s und besteht aus einer Reihe kleinerer 
Häuser, die über eine große Kreuzung hinweg 
an der Straße entlang wie an einer Perlen-
schnur, aufgefädelt sind. Der Bürokomplex ist in 
Querstreifen unterteilt, in denen sich eine gebo-
gene grüne Haut durch die einzelnen Etagen 
schlängelt.
Denari vergleicht das bunt zusammen-gewür-
felte Erscheinungsbild mit „Schneeflocken“, 
und betont die blättrige Struktur noch durch die 
rhythmische Verwendung von drei unterschied-
lichen Grüntönen, in der die Haut in immer 
wiederkehrender Reihenfolge gefärbt ist. Außen 
und Innen werden miteinander verwoben, die 
Hülle, das „worldsheet“ wird durch Faltung zum 
Raum.

3

2

4

Interrupted Projections: Another Global 
Surface       

Tokyo, Japan 1996

Das Projekt ist eine Installation für eine Archi-
tektur- und Designausstellung in Tokyo.
Es steht im dritten Stock eines 6-geschossigen 
Gebäudes und wird von einem außenliegenden 
Zen-Garten durch eine Glaswand getrennt. 
(Größe des Innenraums: b x l x h: 6,5m x 11m x 
2,5m)
Das Programm für das Projekt ist der experi-
mentelle Raum, der von der grünen Oberfläche, 
die als globale, leere Hülle dient, umschlossen 
wird. Wie schon vorher beschrieben, formt auch 
hier eine 2-D-Grundfläche einen komplexen 
3-D-Raum. 
Auf die Oberfläche aufgedruckt sind fiktive 
Firmenlogos, die, unterschiedlich getriggert, 
„abgehackte“ Signale an Kameras und Bild-
schirme senden, die der Besucher betrachten 
kann und jedem ein individuelles Bild des Kon-
zepts liefern. 
Die Installation ist mit einem visuellen Zufallsge-
nerator zu vergleichen, der dem Betrachter den 
Konsumwahn unserer heutigen Gesellschaft vor 
Augen hält.

1 Interrupted Projections

2 Südansicht des West-Gebäudes

3 Dachaufsicht Ostseite

4 Innenraumperspektive

1
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Peter Behrens

Sebastian Böhme, Michael Klein 

Der 1868 geborene Peter Behrens studiert 
zuerst an der Hamburger Kunstgewerbeschule, 
danach an der Kunstschule Karlsruhe und 
schließlich an der Düsseldorfer Kunstakademie 
Malerei.

1890 geht er nach München. Dort arbeitet er 
zunächst als  freischaffender Maler und Typo-
graph. 1892 nimmt er an der Münchener Sezes-
sion teil, ist 1897 Mitglied „Der Vereinigten 
Werkstätten für Kunst im Handwerk“( Arts and 
Crafts Bewegung ). 1899 entwirft Behrens das 
Signet für den Insel Verlag und gestaltet später 
auch einige Ausgaben des Almanachs. 

In dieser Zeit wird er von Großherzog Ernst 
Ludwig von Hessen an die neugegründete 
Künstlerkolonie von Darmstadt geholt, wo er bis 
1903 unterrichtet. 1901 entwirft er für die Aus-
stellung “Ein Dokument deutscher Kunst“ sein 
erstes Haus auf der Mathildenhöhe.
Behrens hat nie eine bautechnische Ausbildung 
genossen, war also in architektonischer Hinsicht 
Autodidakt. Auf Reisen nach Italien allerdings 
hatte er mit Interesse die Bauten Brunelleschis 
studiert.

Ab 1903 leitete Behrens die Düsseldorfer 
Kunstgewerbeschule und baut eine reihe von 
weiteren Wohnhäusern. 1907 wird er von Emil 
Rathenau zum künstlerischer Beirat für die AEG 
berufen. Dort produziert er Briefpapier, neue 
Schriften, prägt den Begriff des Industriedesigns 
durch Entwürfe für Industrieprodukte der AEG. 

Er ist der Erste der „corporate identity“ für einen 
Konzern betreibt. Schließlich entwirft er auch 
unter anderen Bauwerken für die AEG, die AEG 
Turbinenfabrik. Diese wird oft als Werk unver-
hüllter Industriearchitektur zitiert. Hier findet der 
reine Funktionalismus seinen ersten großen 
Ausdruck im 20. Jahrhundert. Behrens begrün-
det den Begriff der „neuen Sachlichkeit“ Weitere 
Fabriken folgen. Es ist die Zeit in der Le Cor-
busier, Walter Gropius und Mies van der Rohe 
im Büro von Peter Behrens arbeiteten. Er prägt 
sie nachhaltig. Der verlorene Krieg markiert 
eine Wende im Schaffen von Peter Behrens. 
Die „neue Sachlichkeit“ wird komplett über Bord 
geworfen und ein expressionistischer Stil tritt 
an ihre Stelle, dem Stil der „Novembergruppe“ 
entsprechend. 

Er entwirft Gebäude die den Gemälden der 
Künstler expressiv ebenbürtig sind. Dazu zählt 
vor allem die neue Verwaltung der Farbwerke 
Hoechst.

Der Backstein verkleidete Stahlbetonbau ist 
ein zentraler rechtwinkliger Block mit daran 
anschließenden, im flachen Winkel der Straße 
folgenden Büroflügeln, mit dem gegenüberlie-
genden, bereits existierenden Bürohaus durch 
eine mächtige Brücke verbunden. Das Herz-
stück des Komplexes ist die vom Haupteingang 
zu erreichende Mittelhalle.
Diese führt durch die volle Gebäudehöhe, 
immerhin 15m, und wird in ihrer Decke von 
großen sternförmigen Oberlichtern beleuch-
tet. Galerien, die sich an die Halle angliedern, 
werden durch acht mächtige, dreieckige, sich 
nach oben verdickende, Säulen getragen. Das 
Verdicken geschieht in Stufen um jeweils eine 
Ziegelbreite. Außerdem sind diese Stufen farbig 
voneinander abgehoben. 

Innenansicht Mittelhalle Verwaltung Farbwerke Hoest

Kuppeln über Mittelhalle
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Die oberste Stufe bekommt die Farbe Gelb, weil 
sie dem weißen Licht am nächsten kommt und 
ist direkt unter den Oberlichtern angesiedelt. 

Die Farbe soll licht und leicht gewesen sein. In 
der Stufe darunter soll sich das Gelb zu einem 
Orange vertiefen, welches sich, wiederum 
eine Stufe tiefer zu einem Rot verändert. Auf 
der Ebene des Erdgeschosses haben sich die 
Farben schließlich zu Blau verändert.
Die einzelnen Stufen selbst sind in ihren Farb-
tönen ebenfalls nochmal unterteilt, so dass sich 
eine langsame Abwicklung des gesamten Farb-
spektrums von den lichtdurchfluteten Kuppeln 
hinab bis ins dunklere Erdgeschoss ergibt. Oder 
umgekehrt, vom dunklen Blau am Boden über 
das lichteste Gelb an der Kuppel ins alle Farben 
vereinende Licht der Kuppel. Die gesamte Halle 
ist von einem sakralen Charakter geprägt. Die 
angewandten Farben unterstützen den verlauf 
des Lichts innerhalb der Halle.
Behrens setzt das expressive Konzept bis ins 
kleinste Detail, wie z.B. die Deckenleuchten der 
Galerie durch.

Der Verwaltungsbau gilt deswegen als Gesamt-
kunstwerk, da er ein schlüssiges   Gesamtbild 
besitzt. Jedes Detail folgt dem Konzept, somit 
folgt die Form der Funktion.

1922 wird er der Nachfolger von Otto Wagner 
und übernimmt die Direktion des Architektur-
bereichs der Wiener Kunstakademie, behält 
aber sein Büro in Berlin bei. 1927 führt er sein 
Terrassenhaus aus, seinen Beitrag zur Werk-
bundausstellung am Weißenhof in Stuttgart. 
Er stirbt 1940 als Leiter der Meisterschule für 
Architektur an der preußischen Akademie der 
Künste in Berlin.

Innenansicht über einen Pfeiler in die Kuppel

Farbskizze Kuppelhalle
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Stegreif 
Farbe und Raum

Das Farb-Raummodell

Fertigen Sie ein Raummodell in einer schwarzen Box von 120x60x30cm 
Kantenlänge. Die Ausrichtung der Räume innerhalb der Box bleibt 
Konzeptbedingt freigestellt. Die Qualität der Räume muss durch geeig-
nete Einblickmöglichkeiten klar erkennbar werden (z.B. Schnittmodell, 
Gucklöcher, Öffnungen etc.).
Entwickeln Sie innerhalb der Box mit dem Mittel räumliche Sequenzen
Das Raumkontinuum soll wenige Räume enthalten, die sie aber genau 
kennen und speziell ausformulieren sollen. 
Stimmung / Gefühl: 
Verfall, Provokation, Zuneigung, Zeitgeist, Jugend, 
Wirkung:
Tiefe, Fläche, Geschwindigkeit, Ruhe, Hart, Weich
Kontrast:
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Für die Erstellung seines Farbsystems ging 
Munsell wie folgt vor:
- Er bestimmt zunächst einen 10-teiligen Farb-
kreis mit jeweils gegenüberliegenden komple-
mentären Farben, die er durch Mischen zu einer 
unbunten Zusammenstellung, d.h. Grau exakt 
bestimmen konnte (Kompensativität)
- Anschließend erweiterte er diesen Farbkreis 
um die jeweils zwischen diesen Farbtönen 
angesiedelten Werte nach seinem subjektiven 
Empfinden zu einem 20-teiligen Farbkreis, und 
erhielt

- letztendlich  einen 40-teiligen Farbkreis durch 
Wiederholung des letztgenannten Vorganges.
Munsell war damals so genau, dass mit heu-
tigen farbmetrischen (Valenzmetrik) Untersu-
chungsmethoden nur minimale Abweichungen 
zu messen sind. Nicht zuletzt deswegen ist 
Munsells Farbsystem ein noch heute gebräuch-
liches System, auf das andere Systeme auf-
bauen oder sich anlehnen. Munsell fertigte 
damals Farbmuster auf Karten an.

Farbsysteme
Munsell, CIE/ CIE lab

Oliver Berns, Janek Brinkmann 

Menschen können je nach Ausprägung des indi-
viduellen Wahrnehmungsvermögens zwischen 
1 und 10 Millionen verschiedenen Farbtönen 
unterscheiden, was aber nur einen Bruchteil der 
tatsächlich existierenden Farbnuancen umfasst. 
Schon Aristoteles und Platon bemühten sich um 
eine systematische Erfassung des Farbvorkom-
mens. Farbsysteme wurden seit dem entwickelt 
um eine exakte Kommunikationsbasis für die 
Auseinandersetzung über Farbe zur Verfügung 
zu haben. In diesem Zusammenhang seien die 
Abhandlungen von Goethe und Oswald erwähnt 
auf die zu einem früheren Zeitpunkt schon 
näher eingegangen wurde.
Auch für die Gestalter der Gegenwart (Archi-
tekten, Designer...) sind Farbsysteme von 
entscheidender Bedeutung. Für den Architekten 
bilden sie das wichtigste Kommunikationsmittel 
bei der Auseinandersetzung mit ausführenden 
Firmen.
Munsell
Das Farbsystem, das der Amerikaner Mun-
sell 1905 bis 1906 entwickelte, basiert auf der 
persönlichen Empfindung des Malers und geht 
dabei von der empfindungsgemäß festgelegten 
Gleichabständigkeit der reinen Farbtöne aus. 
Diese reinen Farben bilden den Äquator einer 
imaginären Farbkugel. Diese Farbtöne nennt 
Munsell HUE. Eine 10-stufige Farbwertbestim-
mung von weiß und schwarz bildet die Pol-
verbindung der Kugel - VALUE genannt. Eine 
offene Skala für die Sättigung (CROMA) defi-
niert den Abstand der „Polachse“ vom „Äqua-
tor“. 

Munsell: Farbkörper

Munsell: Value / Croma
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CIE 1931/ CIE lab
Während Munsell noch Farbmuster anfertigte, 
wuchs in den 20er Jahren der Wunsch ein 
Farbsystem zu erstellen, das Musterunabhän-
gig arbeitet, da Farbsysteme dazu neigen, zu 
verblassen. Ein Zahlencod sollte stattdessen 
den Farbraum definieren. 
Sinnesphysiologische Messungen dienten für  
die Entwicklung eines solchen Farbsystem als 
Grundlage, das erforderte die Entwicklung einer 
Apparatur, die eine genaue Lichtmischung und 
damit auch Farbzusammenstellung zulässt. Ein 
mit Hilfe dieser Apparatur erzeugtes farbiges 
Licht wurde von Versuchspersonen mit Farb-
mustern verglichen und dadurch die genaue 
Wellenlänge der einzelnen Farbflächen ermit-
telt. Das Ergebnis waren 3 Zahlen, die über das 
Verhältnis von Rot, Grün und Blau die Farbe 
definierten. Ziel war es, eine objektive Farb-
messung sicherstellen zu können, die auf der 
Fähigkeit des menschlichen Auges, Überein-
stimmungen von Farben zu erkennen, basierte. 
Das Ergebnis war ein Diagram, das den 
dreidimensionalen Farbraum auf eine Ebene 
projizierte. Dazu wurde eine Umrechnung ent-
wickelt, welche die 3. Dimension in Beziehung 
setzte (x+y+z=1). Das CIE Diagram ist somit ein 
rein rechnerisches Konstrukt, was primär nicht, 
wie andere Modelle, auf die Vorstellung der 
Menschen ausgerichtet ist, sondern eine exakte 
Bestimmbarkeit zum Thema hat.
Das ist auch der große Vorteil des Systems: 
jede Farbe kann in Relation zu den Primär-
farben errechnet werden, somit ist aufgrund 
der vorhandenen Wellenlänge des Lichtes 
im Vorraus schon die zu erzielenden Farbe 
zu errechnen. Die Beleuchtung und Hellig-
keit wurde gesondert betrachtet, da sie auch 
anderen Parametern (Temperaturabhängigkeit) 
unterworfen ist. Mit der Darstellung einer Kurve 
wurden auch diese Parameter in das System 
integriert. Das CIE - Farbdiagram ist nur eine  
Ebene im Farbraum, darunterliegende Ebenen 

beinhalten in Abstufungen die Farben abneh-
mender Helligkeit.
Ein gravierender Nachteil des Systems ist die 
unverhältnismäßige Gegenüber-stellung der 
Farben in der „Farbtüte“. Einem übermäßigen 
Grünanteil ist nur eine geringe Menge von Rot 
und Blau gegenübergestellt, so dass z.Bsp. 
die empfindungsgemäße Anzahl der möglichen 
Rottöne nur schwer nachvollzogen werden 
kann. 
In den 60er Jahren wurde das CIE System auf 
das CIE Lab System reduziert, welches eine 
praktikablere Form für nicht selbstleuchtende 
Objekte , also z.B. für Textilien, Malfarben und 
Plastikgegenstände darstellte. Um zum CIE Lab 
Farbraum zu kommen, werden die drei farbme-
trischen Koordinaten (Farbwerte) X,Y und Z der 
CIE Farbtafel in drei neue Größen überführt, 
die als L, a und b bezeichnet werden. X und Y 
werden zu a und auf ähnliche Art, die hier nicht 
näher erläutert wird, entsteht aus Y und Z b. L 
„Lightness“ liefert so etwas wie eine „psycho-
metrische Helligkeit“ (oder „Leichtigkeit“). Die 
Werte von L erstrecken sich zwischen 0 für 
Schwarz und 100 für Weiß. 
Der entstehende einheitliche Farbraum baut 
auf den vier psychologischen Grundfarben Rot, 
Grün, Blau und Gelb auf.

DIN - System
Auch der Deutsche Normausschuss beschäf-
tigte sich zwischen 1941 und 1953 mit dem Pro-
blem der Farbdefinition. Das neue System sollte 
das seit dem I. Weltkrieg gebräuchliche System 
von Oswald ersetzen. Dieses Farbsystem sollte 
auf einem empfindungsgemäßen Farbeindruck 
basieren. Sinnesphysiologische Experimente 
zur Festlegung eines 24-teiligen Farbkreises 
(gleiche Abstände der Farben) bildeten das 
Grundgerüst. Der 2. Parameter legte die Sätti-
gungsstufen der Farben fest und für die Bestim-
mung der Helligkeit (Anteil von Schwarz/ Weiß) 
wurde ein 3. Parameter eingeführt. Prinzipiell 

CIE - Farbdiagram

bestehen kaum Unterschiede zur Vorgehens-
weise von Munsell und auch dessen Farbraum-
vorstellungen wurden als Grundlage für dieses 
Farbsystem übernommen. 
Die Anzahl der Versuchspersonen sollte ein 
objektives, allgemeingültiges System hervor-
bringen, welches durch einen Zahlencod defi-
niert werden sollte. 

CIE-Werte abnehmender Helligkeit
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Farbsysteme   DIN, RAL

Farbkreis aus über 100 reinen  reproduzier-
baren Farbmustern zusammenzustellen. 
Der so ermittelte Farbkreis erhielt eine Numme-
rierung von 1 - gelb über 7 - rot, 16 - blau und 
22 - grün zurück nach gelb. Dunkelstufen und 
Sättigungswerte ergänzten den Farbraum und 
stellen reine Definitionswerte dar. Die Dunkel-
werte werden von 0 - weiß bis 10 - schwarz 
definiert. Die Sättigungsstufen sind mit 6 
Werten definiert (0 - unbunt bis 6 - bunt). 

Zusammengefasst ergeben sich daraus 3 Vari-
ablen:
 DIN - Farbton (T)
 DIN - Sättigungsstufe (S)
 DIN - Dunkelstufe (D)

Beispiel: auf der DIN Farbkarte 6164 lässt sich 
somit eine Farbe  genau definieren:

 T S D

 22,5 3 1,7 RAL - System
Das heute gebräuchliche RAL - Design Farb-
system basiert auf der Farbmetrik und umfasst 
1688 Farben. Basis dieses Systems ist das 
1927 vom „Reichsausschuss für Lieferbedin-
gungen“ (RAL) willkürlich festgelegte RAL 
„Classic“ System. Fast alle Hersteller liefern 
nach RAL getönte Anstrichstoffe oder können 
die entsprechenden Farbtöne mischen. Dies 
macht en rationelles Arbeiten für Farbenherstel-
ler, Händler und Verbraucher möglich, wobei 
während der Entwicklungszeit in den 20er 
Jahren die Einführung einer begrenzten Zahl 
von Farbabstufungen der Wirtschaft ein ökono-
misches Arbeiten mit festgelegten Farbtönen 
ermöglichen sollte.

Heute wird das System ständig unter zu hilfe-
nahme von messtechnischer Möglichkeiten, den DIN - Farbkörper

aktuellen Kundenwünschen angepasst, aktu-
alisiert, damit ein größtmöglicher Bezug zum 
aktuellen „Farbgebrauch“ der Architekten und 
Designer besteht.
Noch heute sind 30 Farbmuster des 1927 
erstellten Systems gültig. 

Die dreidimensionale Vorstellung des Far-
braumes entspricht dabei dem Farbraum von 
Munsell oder dem DIN-Farbsystem. Ähnlich 
ist dementsprechend auch die Codierung:          
RAL  210  60  30

Der erste Parameter definiert hier den Bunt-
ton, der zweite die Helligkeit und der dritte die 
Buntheit. 

Der RAL- Zahlencode erfasst dabei die farb-
metrischen CIElab Farbtöne (HLC - Hue, 
Lightness, Croma), was eine Umrechnung 
problemlos gestaltet. RAL- Farbmuster können 
als Hilfsmittel zur harmonischen Farbgestaltung 
(gleiche Helligkeit verschiedener Farben, Ton in 
Ton ...) bestellt werden.Ein Farbatlas kostet ca 
1050DM und Farbfächersätze sind für 490DM 
zu haben, außerdem kann man einzelne Farb-
bögen im Format A4 - A9 bekommen.

RAL - Farbfächer

Schnitt Farbkörper

Farbkörper

Farben gleicher Helligkeit
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ACC
Hierzu zählt das von der niederländischen Lack-
industrie (Sikkens) 1978 entwickelte System 
ACC, das auf dem Zylinder als Farbkörper auf-
baut und praxisorientierter angelegt ist. Weniger 
Dunkeltöne und dafür hellere Farben als reines 
Weiß (Tageslichtleuchtfarben) ergänzen Farben, 
die auf dem CIElab - System basieren. 
Ein Problem dieses Systems ist die Umrechnung 
in DIN und NCS.

CMN
Seit 1986 gibt es in Italien das CMN - System, 
das vom Tetraeder als Farbkörper (einer Farbe) 
ausgeht und Transparenz und Reflexion mitein-
bezieht. Durch Ineinanderschieben der Tetrae-
der lassen sich so Überlagerungen von Farben 
und die dardurch Resultierenden bestimmen.

Im Bezug auf die Farbgenerierung am Com-
puter ist außerdem noch das RGB System zu 
erwähnen, das auf partitiver lichtmischung aus 
Rot, Grün und Blau basiert und noch an anderer 
Stelle ausführlich behandelt wird.

Firmen
Viele große Farbfirmen bieten ihre eigenen Farb-
systeme an, die auf den gängigen Systemen 
wie RAL und NCS basieren und ständig aktuali-
siert werden. Je nach Nachfrage und Trendlage 
werden Farben ergänzt oder herausgenommen. 

NCS - Natural Color System
Ein weiteres immer weiter verbreitung fin-
dendes Farbsystem ist das von der skandina-
vischen Farbindustrie entwickelte „Natural Color 
System“. Der schematisch aufgebaute Farbraum 
umfasst 1750 Farben, die in Planungsunterlagen 
in Form von Einzelblättern, Fächern, Alben und 
digital zugänglich sind. In einigen europäischen 
Ländern ist das NCS als industrielle Farbnorm 
eingeführt, und gewinnt somit auch für uns an 
Bedeutung. Ausgangspunkt beim NCS- Far-
braum sind 6 Elementarfarben: 
Schwarz - Weiß - Blau - Rot - Gelb - Grün, ent-
sprechend der Urfarben und der Rezeptoren des 
menschlichen Auges. Der farbraum spannt sich 
zwischen Weiß und Schwarz und den reinen 
Farben am Äquator eines gedoppelten Kreis-
kegels auf. Die Abstufungen des Farbkreises 
sind von Grün nach Gelb beispielsweise von 
G 10 Y (Grün mit 10% Gelb) bis G 90 Y (Grün 
mit 90% Gelb) definiert.  Ein Schnitt aus dem 
gesamten  Körper ergibt ein Dreieck, das einen 
bestimmten Buntton und dessen Variationen im 
Bezug auf Buntanteil und Schwarzanteil enthält. 
Beim rechts abgebildeten Beispiel haben wir den 
Buntton Gelb mit 90% Rotanteil (Y 90 R) dem 
eine Atlasseite zugeordnet wird. Der Schwarz-
anteil (y-Achse) beträgt 20% und der Buntan-
teil (x-Richtung) 30%. So lässt sich mit Hilfe der 
Codierung eindeutig eine Farbe zuordnen und 
umgekehrt.
Einen Atlas, der den gesamten Farbraum erfasst 
kann man für 265€ bzw. 1190€ in der luxusaus-
führung bestellen.

Andere Systeme
Neben den bis hierher beschriebenen Systemen, 
gibt es noch weitere, in Europa gebräuchliche 
Systeme von geringerer Akzeptanz, die der voll-
ständigkeit halber noch kurz vorgestellt werden. 

Farbkörper (schematisch)

NCS - Farb-
kreis

Extrahierte 
Farbtafel

ACC - Far-
braum

RGB - Far-
braum
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miteinfließen.
Ein Vergleich der Angebote unterschiedlicher 
Farbfirmen/ Malereibetriebe kann somit für die 
Gestaltung sehr hilfreich sein und bietet evtl. 
ein größeres Farbspektrum als die hier aufge-
führten Farbsysteme.

Mineralfarben - Alternativen
Der Bereich der Mineralfarben, den wir hier 
anschneiden, ist von nicht unerheblicher Bedeu-
tung. Denn mit steigendem Umweltbewußtsein 
und wachsender Allergieproblematik sollte 
man vor der Verwendung von kostengünstigen 
Kunststoffdispensionsfarben die Alternative der 
Mineralfarbe prüfen. Neben den Umweltver-
träglichkeitsaspekten, die hauptsächlich aus 
den verwendeten Rohstoffen, d.h. Erdöl für 
Kunstharzfarben und den daraus resultierenden 
Nachteilen im Bezug auf die Gesundheit und 
den Verbrauch von Ressourcen, spricht ein 
weiterer  großer Vorteil für die Verwendung von 
Mineralfarben. Diese bietet nämlich die Eigen-
schaft diffusionsoffen zu sein und trotzdem 
wasserabweisend, was sie für Aussenanstriche 
auf mineralischem Putz im besonderen Maße 
empfiehlt (siehe Abb.). Im Innenbereich kann 
die alternative neben der Silikatfarbe (Mine-
ralfarbe) auch eine Kalkfarbe sein. Bei stark 
beanspruchten Wänden kann man auf Natur-
harzfarbe zurückgreifen, die nach DIN 53778 
als scheuerbeständig gilt. 
Für Fenster lassen sich diffusionsoffene, pig-
mentierte Öllasuren oder Öllacke (Leinöl !) 
einsetzen. Parkettböden im Innenbereich lassen 
sich mit Ölgrund und anschließendem Wachsen 
behandeln oder anschließendem Auftrag von 
Naturharzlack dauerhaft versiegeln...

Im folgenden werden 2 Firmen als Beispiel kurz 
erörtert.

Farbsysteme, praktische Anwendung
Firmen (Brillux, Beeck)

Brillux Farbskala
Die Firma Brillux hat so eine eigene Farbskala, 
die eine Umrechnung in die NCS- codierung 
und RAL design erlaubt. Ausgangspunkt für 
das Farbsystem waren ca. 3000 Farben der 
Systeme: CIElab, NCS, RAL design und RAL 
classic. Ziel der Scala ist eine Synthese aus 
diesen zum Teil metrischen und empfindungs-
basierenden Systemen. Der große Rot - Grün 
- Bereich des CIElab zum Beispiel wurde 
geschrumpft und der Gelb - Orange - Bereich 
ausgedehnt. Ergänzt wurden noch historisch 
relevante Farbtöne, so dass  eine Palette von 
1364 Farbvarianten entstand. Der Aufbau des 
Farbraumes ist angelegt an Munsell, RAL und 
NCS, besteht aus einem 32-teiligem Farbkreis 
und der bekannten Sättigungs- und Helligkeits-
differenzierung. Entsprechend funktioniert auch 
die Codierung z.Bsp. 

Beeck - Mineralfarben
Alle bisher behandelten Farbsysteme geben 
hauptsächlich Helligkeits- und Sättigungsabstu-
fungen reiner Mischfarben entlang des Farb-
kreises an, keine Mischungen außerhalb. Auf 
Erfahrungswerten basierende Angebotspaletten 
mancher Firmen können deshalb interessante 
Farbmischungen abseits der großen Systeme  
beinhalten. Die Firma Beeck z.B. bietet in ihrer 
Mineralfarbpalette aus Erfahrungs und empfin-
dungswerten zusammengestellte Farbreihen 
an. So besteht die Farbreihe mit dem klang-
vollen Namen „caput mortum“ aus verschie-
denen Abstufungen und Mischverhältnissen von 
Oxidrot in die auch andere Farben wie Ocker 
oder Umbra in geringem prozentualem Anteil Mit Mineralfarben lasierte Betonfläche, Quelle Beeck

Quelle Beeck
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Drucktechniken

Carolina Papsch 

Der Fertigungsbereich Druckvorstufen umfasst 
die Teilbereiche Satzherstellung Druckvorlagen-
herstellung und Druckformherstellung. In der 
Satzherstellung wird von einer Textvorlage, dem 
Manuskript, in Bleisetztverfahren eine Druck-
form, in Fotosetzverfahren eine Textkopiervor-
lage angefertigt.
Die Druckvorlagenherstellung mit Reprovorbe-
reitung, Reprofotografie und Reproretuschefer-
tigt nach gegebenen Vorlagen des Kunden 
Bildkopiervorlagen für die Herstellung der 
Druckform an.
Der Teilbereich Druckformherstellung stellt die 
in dem jeweiligen Druckverfahren benötigten 
speziellen Druckformen her. Dabei werden mit 
speziellen Verfahren Druckbildelemente, Zum 
Beispiel Schrift, Linien, Rasterpunkte oder 
Rasternäpfchen auf die Druckform übertragen. 
Anders ausgedrückt: Die Druckform „speichert“ 
alle Informationen der Vorlagen als Bildele-
mente und Nichtbildelemente. Bildelemente 
werden von der Druckform in dem jeweiligen 
Druckverfahren mit Druckfarbe übertragen, 
Nichtbildelemente drucken nicht.
Zur Übertragung der Bildelemente auf einen 
Bedruckstoff, z.B... Papier, Karton oder Folie 
wird eine Druckkraft benötigt, die auf die Druck-
form wirkt damit ein gleichmäßiges Schriftbild 
entsteht.
Beim Druckverfahren erzeugt ein flächiger oder 
zylindrischer Druckkörper die zum Druck benö-
tigte Druckkraft, die auf die Druckform wirkt. Für 
diesen Übertragungsprozess der Druckvorlagen 
zu einem Druckprodukt werden spezielle Druck-

verfahren eingesetzt.
Alle speziellen Druckverfahren lassen sich vier 
Hauptverfahren zuordnen:
1. Hochdruckverfahren
Bildstellen liegen höher als Nichtbildstellen. 
(Buch-, Flexo-, Letterset- und zum Teil Endlos-
druck)
2. Flachdruckverfahren
Bildstellen und Nichtbildstellen liegen (annä-
hernd) auf einer Ebene. (Stein-, Offset-, Blech-, 
Licht- und Endlosdruck)
3. Tiefdruckverfahren
Bildstellen liegen tiefer als Nichtbildstellen. 
(Künstlerische und manuelle Techniken: Kupfer-
stich, Radierung, Aquatinta u.a.. Rakeltiefdruck 
und Stichtiefdruck)
4. Durchdruckverfahren
Druckform ist ein Sieb mit einer Schablone; 
Bildstellen sind im Sieb farbdurchlässig. (Sieb-
druck, Serigrafie, Filmdruck)
Druckprinzipien
Je nach Form des Druckkörpers und der Druck-
form unterscheidet man bei allen Druckverfah-
ren verschiedene Druckprinzipien.
Die Symbole in der nebenstehenden Übersicht 
links sollen dazu das Prinzip verdeutlichen.
Druckvorgang
Wie aus der nebenstehenden Übersicht rechts 
hervorgeht, ist für den direkten Druck eine 
seitenverkehrte Druckform, für den indirekten 
Druck eine seitenrichtige Druckform erforder-
lich.

Druckmaschinen
Für jedes Druckverfahren gibt es spezielle 
Druckmaschinen in verschiedenen Druckprin-
zipien und mit bestimmten Produktionsmöglich-
keiten.
Während früher nur einfarbig gedruckt werden 
konnte, nimmt heute der Trend zum farbigen 

Druck immer mehr zu. 

Tiegeldruckmaschinen:
Druckprinzip: Fläche gegen Fläche
Tiegeldruckpressen werden bis zum DIN-A-3-
Format gebaut. Sie benötigen eine sehr hohe 
Druckkraft, da die gesamte Druckform beim 
Druck auf den Bedruckstoff gleichzeitig druckt.
Einsatzbereich:
In sehr vielen Buchdruckereien werden „Tiegel“ 
für kleinformatige, kleinere bis mittlere Aufla-
gen und für Spezialarbeiten  (Prägen, Stanzen, 
Numerieren, Heißfoliendruck) eingesetzt.

Flachform-Zylindermaschinen:
Diese Maschinen werden allgemein als 
„Schnellpressen“ bezeichnet.
Druckprinzip: Fläche gegen Zylinder.
Die Druckform ist in einem Rahmen auf einem 
Fundament befestigt (geschlossen). Zum Druck 
läuft das Fundament unter dem auf ihm abrol-
lenden Druckzylinder hin und her. Je nach 
Bewegung des Druckzylinders im Verhältnis 
zum Vor- und Rücklauf des Fundamentes 
unterscheiden wir zwischen Eintouren-, Zwei-
touren-, Stoppzylinder- und Schwingzylinder-
schnellpressen. Schnellpressen werden für 
klein-, mittel- und grossformatige Druckaufträge 
und sämtliche Qualitätsarbeiten eingesetzt. Der 
Nachteil dieser Maschinen ist der unproduktive 
Rücklauf des Fundamentes in seine Ausgangs-
stellung bevor ein weiterer Druck erfolgen kann.
Offsetdruck
Der Offsetdruck ist nicht nur das bekannteste 
Flachdruckverfahren, sondern zugleich das 
bedeutendste, überwiegend eingesetzte Druck-
verfahren. Die Hersteller bieten ein großes 
Angebot an Offsetdruckmaschinen für das 
Produktionsprogramm der Druckereien an. die 
unterschiedlichen Strukturen der druckereien 
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mit verschiedensten Druckprodukten aus dem 
Akzidenz-, Verpackungs- und Werkdruckbe-
reich, ein- und mehrfarbig in unterschiedlichen 
Auflagen gedruckt und weiterverarbeitet, for-
dern eine spezifisch geeignete, wirtschaftlich 
und technisch optimale Lösung.
Alle Offsetdruckmaschinen drucken indirekt im 
Rotationsprinzip. Das Druckwerk einer Offset-
druckmaschine besteht daher grundsätzlich aus 
drei Zylindern:
- Plattenzylinder
- Gummituchzylinder
- Druckzylinder
  Eine Ausnahme bilden lediglich Andruckpres-
sen, die im Prinzip „flach-rund-flach“ drucken.
Die Druckform ist eine flexible Metallplatte, die 
auf dem Plattenzylinder eingespannt ist. Die 
Informationsübertragung von der Druckplatte 
erfordert ein Feuchten und Einfärben: Nicht-
bildstellen nehmen Feuchtigkeit an, Bildstellen 
werden eingefärbt. Durch einen bestimmten 
Anpressdruck werden die Bildstellen der Druck-
platte zuerst auf das Gummituch und von 
diesem auf den Bedruckstoff gedruckt.
Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von 
Offsetdruckmaschinen, die weiter in verschie-
dene Systeme zu unterteilen sind und zu den 
Rotations- Druckmaschinen gehören:

1. Bogen-Offsetdruckmaschinen 
2. Rollen-Offsetdruckmaschinen

Allgemein gilt bei den Rotations-Druckmaschi-
nen das Zylinder gegen Zylinder Druckprinzip. 
Im Bogen- wie im Rollendruck können hohe 
Druckleistungen in großen Druckformaten 
erbracht werden. Im Durchschnitt erreichen die 
Zylinder beim drucken 60.000 Umdrehungen/
min. Im Vergleich mit dem Tiefdruck, wo das 
Druckbild direkt in den Zylinder eingraviert 

wird und damit länger hält als die Platten beim 
Flachdruck, können 110.000 Umdrehungen/min 
erreicht werden. Dies lohnt sich finanziell aber 
erst ab 120.000 Auflagen.
Für den Mehrfarbendruck gibt es Zwei-, Vier-, 
Fünf- und Sechsfarben-Druckmaschinen (Cyan, 
Magenta, Gelb, Schwarz, Inline-Lackfarben, 
Sonderfarben, spezielle Hausfarben, Silber, 
Gold, Leuchtfarben). Die Farben werden oxy-
dierend getrocknet. Im Akzidenz-Druck werden 
zum Beispiel Heatset-Farben verwand, in denen 
das enthaltene paraffinische Lösungsmittel 
durch die Hitze verdampft.

Bogen-Offsetdruckmaschinen werden für 
verschiedene Aufgabenbereiche in unter-
schiedlicher Drucktechnik für verschiedene 
Druckformate angeboten. Die Tendenz geht 
zu Druckmaschinen mit kürzesten Rüstzeiten, 
sicherer Produktion und breiten Einsatzmöglich-
keiten bei mittleren Druckformaten.
1. Einfarben-Offsetdruckmaschinen:
Der Druckbogen wird einseitig einfarbig bei 
einem Maschinendurchlauf bedruckt.
2. Mehrfarben-Offsetdruckmaschinen:
Der Druckbogen wird einseitig (je nach Anzahl 
der Druckwerke) mehrfarbig „Nass-in-Nass“ bei 
einem Maschinendurchlauf bedruckt.
3. Offset-Druckmaschinen für Schön- und 
Widerdruck:
Der Druckvorgang ist beidseitig (=Schön- und 
Widerdruck) zu bedrucken.
System A: Nicht umstellbare Druckmaschinen: 
Beide Bogenseiten werden (im allgemeinen) 
nur einfarbig bedruckt.
System B: Umstellbare Druckmaschinen.
Rollen-Offsetdruckmaschinen verarbeiten 
Bedruckstoffe verschiedener Breite und Dicke 
(Papier!), die „endlos“ von Rollen den Druck-
werken zugeführt werden.

Spezielle technische Merkmale der Rollen-Off-
setdruckmaschinen:
-Alle Druckmaschinen sind im Zylinderumfang 
festformatig.
- Im Mehrfarbendruck wird ausschließlich 
„Nass-in-Nass“ gedruckt. Es gibt für jede Farbe 
ein separates Druckwerk in der Reihenbau-
weise
- Die Weiterverarbeitung (Falzen, Schneiden, 
Kleben, Auslegen) der bedruckten Papierbahn 
erfolgt innerhalb der Druckmaschinenanlage in 
einem Falzwerk.
- Je nach Art und Umfang des Druckproduktes 
ist der Druck mehrerer Papierbahnen und eine 
Fertigung bis zum Endprodukt in einem Maschi-
nendurchlauf möglich.

Qualitätskontrolle:
Die Qualitätskriterien sind bei jedem Druck-
auftrag unterschiedlich. Ein EDV-Formular 
hat andere Ansprüche als eine Tageszeitung, 
genauso ein einfarbig gedruckter Werbezet-
tel und ein hochwertiger Vierfarb-Prospekt. 
Bestimmte Toleranzen werden mit dem Auftrag-
geber vereinbart.
Es gibt zwei Kontrollstufen. Zum einen die 
visuell eindeutig und objektiv zu erfassende 
(Schmieren, Kratzer im Druckbild) und zum 
anderen die messtechnisch prüfbare (Tonwert, 
Farbwiedergabe, Stabilität beruhend auf farb-
physikalischen Grundlagen).
Das gebräuchliche Farbsystem ist das CIE-
System (Commission Internationale de 
l´Eclairage). zur Messung der Helligkeit Y und 
der Farbwertanteile x und y werden Farbmess-
geräte, z.B. Spektralfotometer, verwendet.. Um 
den gewünschten Farbton zu erreichen, kann 
der Drucker daher nur die Schichtdicke der 
Farbe beeinflussen. Folglich genügt ein Mess-
gerät, dass lediglich ein Maß für die Schichtdi-
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cke liefert. Diese Aufgabe erfüllen Densitometer. 
Sie sind wesentlich billiger und leichter zu 
handhaben als Farbmessgeräte.
Eine richtige und über die Auflage hinweg 
gleichbleibende Farbwiedergabe im Druck ist in 
erster Linie abhängig von den drei Faktoren
- Farbschichtdicke
- Rasterpunktgröße und 
- Farbannahme.
Über verschiedene Messysteme, die das reflek-
tierte Licht einer Lichtquelle spalten und die 
Farbwerte (Magenta, Cyan, Gelb,...) messen, 
findet die messtechnisch prüfbare Qualitätskon-
trolle statt. Auf allen Druckbögen werden dafür 
am Rand Druck-Kontrollstreifen mitgedruckt, 
über die Vollton- und Rasterdichten gemessen 
werden. Die Firmen FOGRA und Brunner sind 
in Europa die Zulieferfirmen, die diese Kontroll-
streifen in unterschiedlichen Kombinationen 
entwickeln und anbieten.

Volltonfelder:
Für jede Farbe gibt es ein Volltonfeld. Sie 
ermöglichen die Kontrolle der Gleichmäßigkeit 
der Färbung über die volle Formatbreite

Rasterfelder:
FOGRA: Sie enthalten Kreispunkte von 40% 
bzw. 80% Rastertonwert bei einer Rasterweite 
von 60 Linien/cm für die Kontrolle der Tonwert-
zunahme und des Druckkontrastes.

Schiebe-/Dublierfelder:
In der Vierfarbenversion befinden sich Heidel-
berger Schiebe- und Dubliermessfelder, die 
durch ihre Rasterwinkelung 30° rechts, 0° und 
30° links eine genaue Aussage über die Höhe 
der Tonwertzunahme erlauben, die Ausschließ-
lich auf Schiebe- und Dublierfelder zurückzu-
führen ist. Diese Messfelder sind auch für die 

visuelle Beurteilung geeignet. Die Schiebe- und 
Dublierfelder haben einen Rastertonwert von 
40% bei einer Rasterweite von 54 Linien/cm.

Farbbalancefelder:
Die Farbbalance -oft auch als Graubalance 
bezeichnet- wird mit Hilfe nebenstehender 
Kontrollfeldkombination visuell beurteilt. Das 
Rasterfeld CMY ergibt bei richtiger Volltondichte 
und normaler Tonwertzunahme von ca. 15% 
ein angenähert neutrales Grau, das im Ton-
wert etwa dem links benachbarten schwarzen 
Rasterfeld entspricht. Das Volltonfeld CMY der 
Vierfarbenversion liegt neben einem schwar-
zen Volltonfeld und sollte in etwa ein neutrales 
Schwarz ergeben.

Vollton-Übereinanderdruck-Felder:
Der Vierfarben-Druckkontrollstreifen enthält 
Messfelder zur Beurteilung der Farbannahme 
im zweifarbigen oder dreifarbigen Volltonüber-
einanderdruck. (Dreifarbenübereinanderdruck, 
siehe Farbbalancefelder)
Eine Druckfarbe enthält drei Hauptkomponen-
ten:

- Farbmittel (fest)
- Bindemittel (flüssig) und
- Druckhilfsmittel
Die Druckhilfsmittel dienen zur Einstellung der 
Konsistenz, des Glanzes, der Scheuerfestigkeit 
oder der Trocknung.
Echtheitsanforderungen wie Lichtechtheit, 
Deckvermögen, Käseechtheit (auch Gewürze) 
oder Lacklösemittelechtheit (Scheuerfestig-
keit) müssen bei der Druckfarbenauswahl und 
-zusammenstellung berücksichtigt werden.

CIE-System-Tabellen
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Die additive Farbmischung der Lichtfarben.

Farbsysteme am Computer

Daniel Pötter   Jens Wilde

Farbwiedergabe auf Monitoren

Die Bildröhre ist mit Phosphoren der additiven 
Grundfarben Violettblau, Gelb und Orangerot 
beschichtet. 
Vereinfacht nennt man diese Lichtfarben RGB. 
Die benötigte Basisfarbe Schwarz wird durch 
die Dunkelheit im Kasten repräsentiert. Die 
Phosphore werden durch Elektronenstrahlen 
zum Leuchten gebracht, wobei die 
Strahlungsintensität zwischen 0 und 1 variiert 
werden kann. 
Dadurch kann jede Urfarbe zwischen 
ihrem Empfindungsminimum und ihrem 
Empfindungsmaximum angeregt werden.

Pixel (Picture/Elements) und BIT (binäre 
Codierung/ Datentiefe

Die grafische Information wird in einzelne 
Bildpunkte – Pixel – zerlegt.
Die Menge dieser Bildpunkte pro Inch ent-
spricht der Auflösung.
Wie groß die Anzahl möglicher Unterschiede 
zwischen den Pixeln ist, wird durch die 
Datentiefe bestimmt.

Die kleinste Dateneinheit eines Computers 
ist das Bit. Es kennt zwei Zustände: an oder 
aus, schwarz oder weiß, null oder eins... Man 
spricht auch vom binären Zahlensystem. Daten 
sind oftmals mit mehreren Bits beschrieben.
Bei RGB-Bildern handelt es sich um 24-Bit-
Bilder. Das entspricht drei Graustufenbildern, 

denen jeweils eine Farbe zugeordnet wird. 
Diese Kombination erlaubt 256 x 256 x 256 = 
16,7 Millionen Farbwerte.

Das CIE-Lab-Farbraummodell

1976 entwickelte das CIE den Lab-Farbraum, 
der ein geräteunabhängiger Farbraum ist.
Er stellt ein mathematisches Modell von Farbe 
dar, das alle Farben, die das menschliche 
Auge wahrnehmen kann, abdeckt. 
Die Helligkeitsinformationen sind dabei von 
den Farbinformationen getrennt. 
Der L-Kanal beschreibt die 
Helligkeitsinformation, der a-Kanal die Farben 
von Rot nach Grün und der b-Kanal die Farben 
von Gelb nach Blau.
Gegenüber den anderen geräteunabhän-
gigen Modellen hat er den Vorteil, dass er die 
menschliche Wahrnehmung berücksichtigt.

In dem hier gezeigten Beispiel stellt die obere 
Reihe die Farbkanäle im RGB-Farbraummodell 
dar, die untere Reihe dieselben im Lab-
Farbraummodell.

Probleme bei der Ausgabe

Ein identisches RGB-Signal führt bei verschie-
denen Fernsehgeräten zu unterschiedlichen 
Resultaten, weil die jeweiligen Geräte z.B. 
verschieden konstruierte Strahlungsquellen 
haben. 
Ebenso verhält es sich bei der Ausgabe 
mithilfe unterschiedlicher Druckverfahren 
und Papierarten (Offsetdruck, Tiefdruck 
, Siebdruck, Thermosublimationsdruck, 
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Zeitungsdruck, Inkjetdruck etc.).
Jedes Eingabe- bzw. Ausgabegerät arbeitet 
mit unterschiedlichen Farbraummodellen. 
So arbeiten z.B. alle Monitore und Scanner 
mit dem RGB-Farbraum, während die mei-
sten Ausgabegeräte in den verschiedenen 
Druckverfahren mit dem CMYK-Farbraum 
oder einem verwandten Modell arbeiten. 
Daraus ergeben sich viele Probleme in der 
Farbdarstellung, da z.B. einige RGB Farben im 
CMYK-Farbraummodell (also mit Druckfarben) 
nicht darstellbar sind.

In dem Beispiel wurde eine CMYK-Datei mit 
der Farbinformation 100% Cyan in verschie-
dene RGBs umgewandelt und zurück nach 
CMYK konvertiert. Die Unterschiede resultie-
ren daraus, dass nicht alle RGB-Farbräume 
den gesamten CMYK-Bereich abdecken.ICC-
Profile

Will man die Vorteile des Lab-Farbraums nut-
zen, muss man also irgendwie die Verbindung 
in die Welt der Geräte schaffen. Es hat schon 
vorher diese Verbindung gegeben, aber diese 
unterschieden sich von Hersteller zu Hersteller. 
Die Schaffung des International Color 
Consortium (ICC) im Jahr 1993 diente dazu, 
diese Verbindungen in Form von ICC-Profilen 
zu standardisieren.
Vereinfacht gesagt entsteht ein Profil, indem 
man Lab-Daten mit den realen Ergebnissen 
des jeweiligen Gerätes vergleicht.

Für ein Scanner-Profil z. B. nimmt man ein 
Vorlage mit vielen kleinen Farbfeldern und 
vermisst sie mit einem Farbmessgerät, einem 
Spektralphotometer, um die Lab-Werte zu 
erhalten. Nun lässt man den Scanner die glei-

che Vorlage einlesen und vergleicht SOLL- und 
IST-Werte. Diese Differenz ist das Profil des 
Scanners. Beim nächsten Scan kann man das 
Profil anwählen und mit den Rohdaten verrech-
nen lassen.

Um ein Monitorprofil zu erstellen, klemmt man 
das Farbmessgerät auf die Mattscheibe und 
schickt definierte Lab-Werte auf den Monitor. 
Wiederum ergibt die Differenz zwischen 
gesendeten und empfangenen Daten das 
Monitorprofil.

Für ein Ausgabeprofil druckt man bekann-
te CMYK-Werte aus und misst mit einem 
Spektralphotometer die entstandenen Lab-
Werte. So kann man auch hier die Verbindung 
zwischen den beiden Farbräumen herstellen. 
Zu bedenken ist dabei, dass der gesamte 
Druckprozess Einfluss auf das Resultat hat. 

Neben dem Gerät sind also Papier und 
Druckfarbe von entscheidender Bedeutung, um 
ein exaktes Profil erstellen zu können. Ändert 
man nur ein Parameter, erfordert dies auch ein 
neues Profil.
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Farbe und Material in Proben und 
Mustern

Kristian Rüb, Christine Rönisch, Felix Hetterich

Firmenmaterial: Beek, Keimfarben, NCS-
Colorsystem, Sikkens, Brillux, 

Tempera, Bleistift, Sprühlack

Einleitung
Um ein möglichst breites Spektrum von Farben 
und Materialien untersuchen zu können, hatte 
sich unsere Referatsgruppe auf folgende Vorge-
hensweise geeinigt. Jeder von uns wählte drei 
bis vier Arten von Farben und probierte diese 
auf ebenso vielen unterschiedlichen Untergrün-
den aus. 
In meinem Fall handelt es sich um die Farben 
Tempera, Bleistift und Sprühlack auf den Unter-
gründen Zeichenkarton, grundierte Leinwand 
und unbehandeltes Kiefernholz.
Durch die gleichen Untergründe soll eine 
Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Farben 
möglich sein.
Die Wahl der Untergründe ist beliebig, es ist 
ohnehin nicht möglich, alle Möglichkeiten dar-
zustellen. Potentiell eignen sich alle Materialien 
als bemalbarer Untergrund.

Temperafarben
Bei dieser Art von Farben gilt es zunächst 
festzuhalten, das mit Tempera (ital. temperare 
= zerlassen, mischen) eine bestimmte Art von 
Farben und nicht eine Farbe direkt gemeint ist. 
Es handelt sich hierbei um solche Farben, die 
mit emulsiven Bindemitteln gebunden werden, 
also Emulsionen. Am gebräuchlichsten sind die 
sog. Öl-in-Wasser-Emulsionen. 

Temperarfarben sind u.a. Gouache, Wasserfar-
ben, Aquarelle, etc.
Die Geschichte der Temperamalerei ist sehr 
alt. Bereits im Alten Ägypten wurden sie sehr 
wegen ihrem Vorteil geschätzt, nach dem Trock-
nen weitesgehend wisch- und wasserfest zu 
sein. Im Früh- und Hochmittelalter erreichte sie 
in den mitteleuropäischen Triptychen und der 
byzantinischen Ikonenmalerei ihren Höhepunkt. 
Ab dem 15 Jahrhundert geht sie in die Ölmale-
rei über.
Im Mittelalter benutzte man oft Holzboh-len, die 
zunächst mit einer aufwendigen, mehrschich-
tigen Grundierung versehen werden müssen. 
Bei der Zusammensetzung der Emulsionen 
könne fast alle Arten von Pigmenten verwendet 
werden. Die Farbe entsteht durch das Mischen 
von Pigmenten mit Bindemitteln und Wasser. 
Bei den Bindemitteln handelt es sich um 
Kasein, andere Mittel auf Eiweißbasis oder syn-
thetische Bindemittel.
Aufgetragen werden diese Farben meist mit 
Palette und Pinsel. Bei der klassischen Vorge-
hensweise wählt man einen grundierten Mal-
grund, zeichnet auf diesem mit Tusche, Bleistift 
oder grauer Farbe vor und trägt die Farben in 
einzelnen Schichten auf. Durch diese Technik 
der Lasur ist für das Gesamtbild oft entschei-
dend welchen Ton man zuerst aufträgt um in 
Kombination mit den weiteren Farbschichten 
eine bestimmte Wirkung zu erhalten. Zum 
Schluss ist es ratsam, das Gemalte mit einem 
transparenten Lack zu fixieren, um ein Verwi-
schen durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Bei den von mir verwendeten Farben handelt es 
sich sowohl um Gouache als um ganz gewöhn-
liche Wasserfarben. Als Methode, das Verhalten 
der Farben auf den unterschiedlichen Malgrün-
den zu untersuchen, habe ich die jeweilige 

Farbe mit einem verschieden großen Wasser-
anteil aufgetragen.
Unabhängig von den Untergründen ist festzu-
stellen, das die Intensität der Farbwirkung stark 
von dem Wasseranteil abhängig ist. Nimmt 
man zu viel Wasser, erscheinen die Farben 
zu seicht, bei zu wenig ist sie zwar intensiver, 
platzt aber auch leichter wieder ab.
Außerdem ist es eine wichtige Eigenschaft, 
das Temperafarben untereinander mischbar 
sind. Man kann sowohl die „rohen“ Pigmente 
als auch die fertigen Farben mischen, was die 
Auswahl der Farben unendlich macht.
Bei der Probe auf dem Holz sieht man sehr gut, 
warum bei diesem Werkstoff eine Grundierung 
notwendig ist. Nur wenn man die Farbe fast 
unverdünnt aufträgt, kann man die Holztextur 
überdecken.
Alles im Allem gilt festzuhalten, das Tempe-
rafarben sich je nach Wahl des Untergrundes 
verschieden verhalten und ihre Wirkung außer-
dem stark von dem Mischungsverhältniss mit 
Wasser abhängig ist.

Bleistift Zeichnen
Obwohl nach heutiger Auffassung das Zeichnen 
mit dem Bleistift die Grundlage aller künstle-
rischen Techniken darstellt, blieb er bis in die 
Renaissance relativ bedeutungslos. Erst durch 
die Auseinandersetzung mit der Perspektive 
erkannte man die Bedeutung für die Fähigkeiten 
eines Künstlers. Ab dem 19 Jahrhundert hat 
sich das Zeichnen mit dem Bleistift als eigene 
Kunstform etabliert. 
Da der Bleistift potentiell auf jedem Untergrund 
haftet und sich mit ihm sowohl leicht  Linien als 
auch Flächen (Schraffuren, Wischen) auftragen 
lassen, zählt er zu den spontansten aller Dar-
stellungsformen. Für Skizzen, die Grundlage 
aller Gemälde, ist er neben Kohle und Kreide 
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Temperafarben sind 
mischbar

Texturen bleiben 
bei Holz sichtbar

das Standardwerkzeug.
Die Bleistiftmine besteht aus einer Mischung 
aus Ton und Graphit. Je höher der Tonanteil 
ist, desto härter ist der Strich der Mine. Man 
unterscheidet Bleistifte der Härtegrade 9H (sehr 
hart) bis 8B (sehr weich). Dabei ist die Wahl der 
Minenhärte entscheidend für das Erscheinungs-
bild der fertigen Zeichnung.
Aber auch die Struktur des gewählten Unter-
grundes hat darauf einen sehr großen Einfluss. 
Wie man bei den abgebildeten Proben schon 
erkennen kann, eignet sich Zeichenkarton am 
besten. Dabei sind leicht körnige Papiere am 
beliebtesten, da sie leichte Abstufungen und 
Grautöne besser unterstreichen.
Ein weiterer großer Vorteil des Bleistifts ist 
seine Radierbarkeit. Er lässt sich nicht nur 
beinnahe restlos entfernen, die Radierung 
beschreibt sogar eine eigene Zeichentechnik.
Bei den von mir angefertigten Proben habe 
ich mit Bleistiften unterschiedlicher Härte und 
Dicke gearbeitet. Mir war es wichtig zu zeigen, 
das man mit dem selben Instrument sowohl 
Konturen als auch Flächen anlegen kann und 
so in der Lage ist, unabhängig von Farbe nur 
mit Graustufen, eine Zeichnung mit räumlicher 
Tiefe anzufertigen. Dabei kann man schon bei 
geringem Druck auf den Bleistift die Strichstärke 
ändern. Flächen entstehen durch Schraffuren, 
Arbeiten mit der Breitseite der Mine oder durch-
einfaches Verwischen der Linien. Im ersten 
Beispiel habe ich versucht die Technik der 
Radierung anzudeuten und durch das Durch-
pausen des Geldstückes darauf hinzuweisen, 
das es bei der Arbeit mit dem Zeichenkarton 
auch auf die Oberfläche der Unterlage auf der 
man zeichnet ankommt.
Auch bei den weiteren Proben auf Leinwand 
und Holz sieht man sehr gut wie sich die Textur 
der Zeichenoberfläche auf das Erscheinungs-

bild des Gesamten auswirkt und das sich Zei-
chenkarton erfahrungsgemäß am besten eignet. 

Sprühlacke Airbrush
Die Geschichte der Sprühlacke ist noch sehr 
jung und entwickelt sich analog zu der Technik 
des Airbrush. Bereits Ende des 19 Jahrhunderts 
erfunden, etabliert sich das Sprühen mit Farbe 
erst in den 1950 und 1960ern durch die Pop-Art 
als eigene Kunstform.
Das Prinzip des Airbrush beruht darauf, Farbe 
mit Hilfe von Luftdruck zu zerstäuben und mit 
diesem pulverisierten Farbstrahl zu malen. 
Für Airbrushgeräte eignen sich alle möglichen 
Arten von Farben (Aquarelle, Öle, Tusche, 
Lacke, etc.), ich habe mich hier aber auf Lack 
beschränkt. Das Funktionsprinzip der Sprüh-
dose ist identisch, nur das hier Farbkartusche 
und Druckluftkompressor Bestandteil des 
selben Behälters sind. 
Die Qualität des Strahls ist abhängig von der 
Stärke des Luftdrucks und von der Distanz 
zwischen Zeichenfläche und Düse. Je weiter 
man sich entfernt, desto pigmentierter wird der 
Strahl. Nähert man sich der Unterlage zu sehr, 
beginnt die Farbe zu fließen.
Eine weitere Eigenschaft der
Sprühlacke ist, das sie nur als Mischtechnik 
funktionieren. Da mit dem pulverisierten Farb-
strahl keine saubere Kontur möglich ist benötigt 
man entweder weiteres Zubehör wie Cutter, 
Klebeband, Folien etc zum Anfertigen von 
Schablonen oder man zeichnet mit Tusche, Stift 
oder Pinsel die Konturen nach.
Da das Sprühen also nicht mit Linien sondern 
mit Flächen arbeitet, benötigt man auch immer 
erst eine Vorzeichnung oder Skizze, die man 
anschließend „füllt“.
Man kann die einzelnen Farbschichten 
sehr deckend übereinander legen, d.h. ein 

Anlegen von Kontu-
ren und Flächen

Hier haftete Bleistift 
am wenigsten 
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gesprühtes Bild ist auch jederzeit wieder über-
sprühbar. Wählt man aber etwas mehr Distanz 
zu der Zeichenfläche, kann man Farbtöne so 
auftragen, das die der unteren Schicht noch 
durscheinen. Diese Technik ist wichtig sowohl 
für das Anbringen von Licht und Schatten, als 
auch für die Gesamtästhetik des Bildes, die 
Airbrush-Gemälde am besten auf Metall entfal-
ten.
Besprühbar ist aber an sich jeder Untergrund, 
wobei die Textur je nach Art und Dicke der ver-
wendeten Farbe natürlichdurchscheint.

Bei der ersten Probe ging es mir darum, zu 
zeigen, das der Strahl einer Sprühpistole oder 
-dose aus pulverisierten Farbpartikeln, soge-
nannten Aerosolen, besteht. Da man mit diesen 
freihand sehr schlecht Konturen erzeugen kann, 
habe ich bei der zweiten Probe einen gewissen 
Bereich der Leinwand mit Klebeband abgeklebt. 
Wie man sieht, bildet der Übergang zum Klebe-
band eine sehr scharfe Kante aus. Nach dem 
selben Prinzip setzen professionelle Airbrusher 
Schablonen ein.
Die Holztafel habe ich ganzflächig lackiert, 
um zu zeigen, das man nur genügend Farb-
schichten auftragen muss, bis man auf Grund 
der Deckkraft der Lacke nicht mehr erkennen 
kann, auf was für einem Untergrund gearbeitet 
wurde. Während bei den vorangegangenen Bei-
spielen sich die Textur immer noch abzeichnete, 
bleibt sie hier nicht mehr zu erkennen.
Abschließend kann man festhalten, das die 
Farbwirkung von Sprühlacken fast unabhängig 
von den gewählten Untergründen ist. Daher 
habe ich hier auch nur Blau verwendet.

Techniken der Malerei

Fresko
Das Fresko ist eines der ältesten mit der Archi-
tektur entstandenen Maltechniken, die schon 
in Pompeii zu finden war. Im frühen Mittelalter 
wurde diese Technik übernommen, hier jedoch 
vereinfacht.
Bei der Technik handelt es sich um Malerei 
auf frischem feuchtem Mauerputz mit fein im 
Wasser verteilten Pigmenten. Die Arbeit ist nur 
auf frischem Putz möglich, so dass eine Tages-
aufgabe üblich war. Durch das Verdunsten des 
Wassers und den Übergang von Kalciumhy-
droxid in Kalk bildet sich an der Oberfläche des 
Verputzes ein unlöslicher mineralischer Über-
zug, der die Pigmente bindet. Dieser Prozess 
ist jedoch sehr langfristig und die Qualität des 
Freskos ist nicht abhängig von der Ausführung 
der Unterlage, sondern von der Qualität der 
Werkstoffe und des umgebenden Klimas.
Als Unterlage dient Mauerwerk, welches aus 
Ziegeln oder gemischten Steinen besteht. Nicht 
zu verwenden sind Betonteile oder Gipsplat-
ten. Als vorbereitende Maßnahme muss das 
Gemäuer abgespült werden. Als Malgrund dient 
ein Kalkputz, der in drei Schichten, dem Kern, 
dem Arracciato und dem Intenaco aufgetragen 
wird. Kalkputz ist eine Mischung aus gesiebtem 
Sand und gelöschtem Kalk. Der grobkörnige 
Kernputz wird mit einer Kelle an das Mauerwerk 
geworfen und mit einem Holzbrett nur leicht 
geebnet. Diese Schicht sollte insgesamt die 
gröbste und härteste der drei Putzschichten 
sein und muss vor dem Weiterarbeiten ein bis 
zwei Tage trocknen. Das Arracciato besitzt 
eine dünnere Oberfläche und muss geglättet 
werden, was nur durch die Verwendung von 

Pulverisierter Farb-
strahl  

Konturen durch 
Schablonen

Texturen werden 
überdeckt

Druck auf weißem 
Papier
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feinem Sand gewährleistet werden kann. Vor 
dem Anwerfen dieser Schicht muss die untere 
angefeuchtet werden und es sind weitere 
48 Stunden Trockenzeit nötig. Als wichtigste 
Schicht folgt das Intonaco, welches den größten 
Anteil an den Eigenschaften der Farbschicht 
hat. Auf dieser dünnen Putzschicht wird auf 
frischer Oberfläche gearbeitet. Je nachdem 
welche Oberflächen (glatte oder grobe Struk-
turen, sichtbarer oder nicht sichtbarer 
Pinselstrich) erreicht werden soll, wird das 
Intenaco entsprechend vorbereitet. So kann 
man eine aquarellartige Malerei auf einer 
feinen, geglätteten Oberfläche erreichen. Fällt 
die Putzschicht jedoch sehr rauh aus, ist auch 
die  pastose Malerei möglich.
Für die Farbwirkung sind nur mineralische 
erdige Pigmente geeignet. 
Die Freskomalerei wird mit dem Pinsel aus-
geführt, wobei stärkere, runder, langborstige, 
weiche Pinsel zu empfehlen sind, da die Gefahr 
besteht, das Intenaco wieder zu entfernen. Für 
eine bessere Bindung der Pigmente mit dem 
Intenaco wird die Oberfläche mit einer Walze 
überrollt. 
In der Entwicklung der Freskomalerei haben 
Künstler dazu beigetragen, verschiedene Farb-
mischungen und Handschriften zu entwickeln. 
Dabei ist zu beachten, dass die Struktur des 
Putzes immer zum Vorschein kommt. Man hat 
hierbei jedoch den Vorteil, dass man mit eben 
dieser Eigenschaft spielen kann.

Secco
Die dominierende Technik der mittelalterlichen 
europäischen Wandmalerei ist das Secco, 
welches sich aus der Freskomalerei entwickelt 
hat. Zuerst bekannt war die Arbeit mit Kalkmilch 
oder Kalkwasser, die als Bindemittel für die 
Kalkseccotechnik dienten. Der Nachteil hierbei 

ist jedoch die geringe Anzahl der möglichen zu 
verwendenden Pigmente, die sich auf reine Erd-
pigmente beschränkte. So entwickelte sich par-
allel zu Temperatechnik im 13. Jahrhundert eine 
neue Variante, die eine größere Farbpalette 
mit satteren Tönen ermöglichte. Obwohl in der 
Renaissance das Fresko wiederentdeckt wurde, 
konnte das Secco dieses im 19. Jahrhundert 
verdrängen. Heute ist auch das Verwenden 
moderner Acrylfarben nach entsprechender 
Vorbehandlung mit einem dispersen Bindemittel 
möglich.
Der Unterschied zum Fresko besteht darin, 
dass das Secco auf völlig trockenem ausge-
reiftem Bewurf gemalt wird.
Als Unterlage dient bei dieser Technik wiederum 
verputztes Mauerwerk, doch sind andere Unter-
lagen, wie Holz, Drahtgeflecht oder Gipskarton, 
solange es völlig trocken ist, möglich.
Der Malgrund kann neben Kalk- auch ein Gips-
bewurf oder ein Kalkanstrich sein. Im Grunde 
genommen kann man aber auf jedem Putz 
Secco auftragen, wenn dieser vorbereitet ist, 
mit Ausnahme von reinem Zement, da dessen 
freiwerdende Alkalien die Malerei angreifen 
würden.
Zu beachten ist weiterhin, dass der Putz eine 
geeignete Dicke hat, denn ist er zu dünn, 
könnte er abgerieben werden, ist er zu dick, 
entsteht aufgrund verschiedener Saugfähig-
keiten ein ungleichmäßiges Ergebnis.
Zur besseren Bindung gibt es verschiedene im 
Laufe der Zeit entwickelte Techniken, wie das 
Hinzufügen von Rinds- oder Kalbshaar, die wie 
eine Armierung wirken.
Da hier mit Pigmenten gearbeitet wird ist das 
älteste Bindemittel Kalkwasser mit Kuhmilch. 
Auch kann ein Absud aus Weizen und Gersten-
körnern oder Eitempera verwendet werden.
Ähnlich wie beim Fresko ist nach vorheriger 

Fresko Tempera blau

Fresko gelb

Fresko Tempera rot

Fresko rot
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Behandlung des Putzes auch die Verwendung 
von Acrylfarben möglich. Obwohl jeder Künstler 
eigene Rezepte der Farbmischung und seine 
Malweise entwickelt hat, gibt es doch eine emp-
fohlene Reihenfolge. Als erstes wird mit Hilfe 
von Rötel und Kohle eine Vorzeichnung auf 
den getrockneten Putz aufgetragen. Darüber 
werden Grundtöne aufgebracht, welche dann 
durch Lichter und Schatten ergänzt werden. 
Empfohlen sind Pinsel aus Schweinsborsten.
Für dichte, kompakte, leuchtkräftige Farbober-
flächen ist die Temperatechnik am geeignetsten. 
Anders als beim Fresko ist im Untergrund die 
Struktur des Putzes noch erkennbar, doch die 
eigentliche Wirkung wird durch die Farbschicht, 
d.h. durch Pinselauftrag, Dicke der Farbschicht 
und Wahl der Pigmente erzielt.

Enkaustik
Eine sehr alte Malweise, die bereits im alten 
Ägypten bekannt war ist die Enkaustik. Hier 
wurde sie als Dekorationsmalerei und zur 
Gestaltung von Sarkophagen benutzt. Auch ist 
sie in Rom und im Mittelalter bekannt gewesen.
Es handelt sich generell um das Arbeiten mit in 
Wachs gebundenen Farben, wobei drei Arten 
je nach Aufbereitung der Farben unterschie-
den werden. So kann man zunächst mit warm 
aufgetragenen Wachsfarben arbeiten oder mit 
Wachs und Wachs-Harz-Mischungen in einem 
Lösungsmittel. Als dritte Möglichkeit bietet sich 
das Malen mit in Wachsemulsion gebundenen 
Farben. Ein Rezeptbeispiel einer solchen 
Emulsion ist eine Mischung aus Kalklauge, 
Asche, Wachs Fischleim und Mastix. Eine sehr 
alte Technik ist die sogenannte Ganosis, bei 
der heißem punischem Wachs Öl zugesetzt 
wird und diese Mischung mit einem Pinsel auf 
die Wand aufgetragen wird. Ist der Farbauftrag 
getrocknet, wird die Oberfläche erwärmt, wobei 

das Wachs schmilzt und sich in die Oberfläche 
einsaugt.
Mit Hilfe von Verdünnungsmitteln ist ein Kalt-
auftrag der Wachsfarben ebenso möglich. Eine 
Besonderheit der Enkaustik ist das Malen mit 
Wachspastellen, die sowohl warm als auch kalt 
aufgetragen werden können.
Ein hervorstechendes Merkmal dieser Mal-
technik ist das sehr schnelle Arbeiten, da 
die Wachsfarben sofort nach dem Auftragen 
erstarren. Auch verleiht das Wachs dank seiner 
chemischen Haltbarkeit der Farbschicht Wider-
standsfähigkeit gegen Feuchte, jedoch ist 
diese Schicht sehr empfindlich gegen Wärme 
und Staub. Optisch verleiht es den Pigmenten 
Tiefe, Leuchtkraft und Glanz. Die Pigmente 
verhalten sich optisch so, als wären sie nass. 
Ebenso sind Lasureffekte oder völlige Deckkraft 
möglich. Als Unterlage können Holz, Leinwand, 
Stein, Granit, Tonschiefer, Marmor, Keramische 
Fliesen oder für Pastelle stärkerer Karton ver-
wendet werden. Für die Farbmischung können 
alle spektralreinen, natürlichen oder künstlich 
hergestellten Pigmente verwendet werden. Um 
diese Pigmente zu binden kann Bienenwachs 
genutzt werden, welches aus Bienenwaben 
hergestellt wird. Es gibt jedoch auch andere 
chemisch hergestellte Wachse. Mit Hilfe von 
Alkalien wird aus Wachs eine für die Bin-
dung von Pigmenten nutzbare mit Wasser gut 
mischbare Emulsion erzeugt. Den Farbauftrag 
betreffend kann man noch einmal verschiedene 
Techniken unterscheiden. Wird das Wachs nur 
mit Hilfe eines Bindemittelzusatzes aufgetragen, 
handelt es sich um Wachstempera. Erfolgt nach 
dem Auftragen jedoch eine Weiterbehandlung 
mit Wärme, so spricht man von Enkaustik.

Secco Tempera 
blau

Secco gelb

Secco Tempera rot

Secco rot
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Acrylmalerei
Generell ist bei dieser Technik eine matte Ober-
fläche vorzufinden, poliert man diese Oberflä-
che jedoch mit einer weichen Bürste oder einem 
Flanelltuch, kann Glanz erzielt werden. Eine der 
jüngsten Malmethoden ist die Acrylmalerei, die 
erst in den Sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts entstanden ist, jedoch sehr schnell in 
der Gunst der Maler stand.
Die Acrylfarbe besteht aus in synthetischem 
Harz gebundenen Pigmenten und ist in ver-
schiedenen Herstellungsformen erhältlich. Eine 
sehr cremige Konsistenz haben die Farben aus 
Aluminiumtuben, welche durch Verdünnung 
mit Leinöl oder Balsamterpentin noch verdünnt 
werden können. Als Flüssigfarbe ist die Acryl-
farbe ebenso erhältlich wie fest in Kunststoffge-
fäßen. Als Malunterlagen dieser Technik dienen 
die unterschiedlichsten Materialien wie Papier, 
Pappe, Kunststoff, Leinwand oder vorher 
grundiertes Holz. Die Farbe kann mit Hilfe von 
Pinsel aber auch mit dem Spachtel aufgetragen 
werden. Dabei sind sowohl transparente, lasie-
rende Effekte durch das Auftragen verdünnter 
Schichten als auch  Impastos möglich. Schwie-
rig gestaltet sich das Verschmelzen der Farben 
durch die rasche Trocknungszeit. Während 
dieser Phase verändern sich die Eigenschaften 
der im Nassen Zustand wasserlöslichen Acryl-
farbe im trockenen Zustand zu einer wasse-
runlöslichen Farbe. Weitere Merkmale sind 
Leuchtkraft, Lichtechtheit , Unempfindlichkeit 
und Dauerhaftigkeit.

Hinterglasmalerei
Wie der Name dieser Technik bereits andeutet, 
handelt es sich hierbei um das Malen auf der 
Rückseite einer Glastafel. Diese Technik war 
bereits im 4.Jh. unserer Zeit bekannt, die älte-
sten erhaltenen Stücke stammen aus dem 14. 

Jh. Dieses Verfahren wurde für die Herstellung 
von Heiligenbildern, Porträts und Aufhängebil-
dern genutzt. Gearbeitet wird auf gereinigtem, 
zumeist minderwertigem Glas dessen Oberflä-
che entfettet sein muss (z. Bsp. mit Hilfe von 
Ochsengalle). Auf diese behandelte Fläche 
wurde erst mit Ei- oder Eikaseintempera, später 
mit Öltechnik gearbeitet.
Besonders ist hier zu beachten, dass die Farb-
schichten bei dieser Technik in umgekehrter 
Reihenfolge aufgetragen werden müssen, 
d.h. erst Konturen, dann Lichter, Schatten und 
erst zum Schluss der Hintergrund. Als letzter 
Arbeitschritt erfolgt das Anbringen eines Schutz-
überzuges z. Bsp. aus Pappe, Silberfolie oder 
Firnis , da die Farbschicht sehr empfindlich auf 
äußere Reize reagieren kann.

Tinte/ Tusche
Neben der Anwendung in Bereichen der Kunst, 
kennt man die alltäglichen Hilfsmittel Füllfeder-
halter, Kugelschreiber, Tuschefüller und Filzstift.
Die Tusche selbst ist in den Farben schwarz 
und sepia erhältlich. Es gibt sie in Barren, 
welche in destilliertem Wasser aufgelöst werden 
müssen und in flüssiger Form in Gläsern. Letz-
tere eignen sich besonders für das Arbeiten mit 
für Metall- oder Rohrfeder, wobei die von Künst-
lern am häufigsten genutzten Federn Brause-, 
Guillot- und Perryfeder heißen.

Zeichenkohle/ Farbkreiden
Eine natürlich Quelle von Kohle bieten verkohlte 
Weiden- und Walnusszweige. Verkauft werden 
dabei ca. 15cm lange Stäbchen mit einem 
Durchmesser von 0,5-1,5cm und den Härte-
graden weich, mittel und hart. Andere Varianten 
der Zeichenkohle sind Kohlestifte, deren Miene 
aus Kohle und Bindemittel durch einen Holz-
zylinder geschützt werden. In Stäbchenform 

Enkaustik, reines 
Bienenwachs gelb

Acryl gelbrot Lasur

Acryl auf Leinwand 
rot pastos

Enkaustik gelbrot 
ohne Nachbe-
handlung
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sind sowohl komprimierte pflanzliche, als auch 
synthetische Kohlen erhältlich
Farbkreiden bestehen aus einem Gemisch 
von Kalkstein, Pigmenten und gummihaltigen 
Bindemitteln. Obwohl sich die ursprünglichen 
Farben dabei auf weiß, Rötel, und Dunkelsiena 
beschränkten, ist die heutige Farbpalette für 
Kreiden ebenso umfangreich wie für Pastelle. 
Der geeignetste Malgrund für Kohle und Krei-
den bieten Papiere mittlerer Körnung (bsp.: Büt-
tenpapier). Diese sind sowohl in weiß als auch 
in anderen Farben erhältlich. Wichtig für das 
Schützen der Arbeiten ist eine nachträgliche 
Fixierung der Zeichnungen. 

Pastell

Entwicklung der Technik
Der Begriff Pastell leitet sich aus dem italie-
nischen Wort „Pasta“ ab, was „Teig“ bedeutet. 
Die Technik der Pastellmalerei kommt von der 
Zeichnung her und bewegt sich an den Grenzen 
zwischen Zeichnung und Malerei. Der Pastell-
technik ging im Mittelalter die Kohle, Graphit, 
Rötel oder Ocker kolorierte Zeichnung voran. 
Die Pastellmalerei wird das erste mal im 15. 
Jahrhundert erwähnt. Im 16. Jahrhundert, in der 
Renaissance erlangt der Pastellstift an Bedeu-
tung, wenn auch zunächst vorwiegend zeich-
nerisch. Persönlichkeiten wie z. B. Leonardo da 
Vinci bedienen sich der Pastellfarben. Erst im 
18 Jahrhundert erfährt die Pastellmalerei ihre 
volle Ausdrucksmöglichkeit. Maler nuten die 
Möglichkeiten dieser Technik für Porträts und 
Genreszenen. An der Wende des 18. und 19. 
Jahrhunderts fasst das Pastell in der europä-
ischen Malerei endgültig festen Fuß und wird 
ein beliebtes Ausdrucksmittel nicht nur für die 
Porträt- und Genremalerei, sondern auch für die 
großflächige Landschaftsmalerei. Die optischen 

Eigenschaften des Pastell, vor allem der Ein-
druck leuchtender Farbteile, wurde besonders 
von den Impressionisten intensiv genutzt.

Herstellung der Pastellfarbe
Die Bildwirkung von Aquarell, Gouache und 
Ölmalerei beruht auf dem Zusammenwirken 
von Pigment und Bindemitteln. Beim Pastell 
sind die optischen Verhältnisse andere, ohne 
Mitwirkung eines umhüllenden Mediums wirkt 
bei Pastell das Pigment selbst. Dadurch bleiben 
die Pigmente bei Pastellstiften durch das Altern 
der Bindemittel unbeeinflusst, sie besitzen eine 
hohe Güte und optische Brillanz die zudem halt-
bar ist.
Bis zum Ende des 19. Jahrhundert bereiteten 
sich die Künstler die Pastellstifte selbst zu. Das 
fein gemahlene Pigment wird geschwemmt, 
zum Teil entwässert und mit einer Tragant-, 
Gummiarabikum- oder Gelatinelösung und 
verschiedenen Zusätzen wie Honig, Glyzerin 
oder Seife gebunden. Die Zusätze werden zur 
Enthärtung der Masse beigegeben. Die erste 
systematische Rezeptur stammt von dem Phy-
siker Wilhelm Ostwald.

Maltechnik
Die Pastellmalerei liegt hinsichtlich seiner Tech-
nik etwa zwischen der Zeichnung und der Male-
rei. Das Malgerät ist grundsätzlich der Pastell-
stift selbst, mit dem Linien, Schraffuren und 
Flächen erzeugt werden können. Die einzige 
Möglichkeit der Farbmischung besteht darin, 
dünne Farbschichten übereinander zu legen. 
Ein Nachteil dieser Technik ist die Anwendung 
des Farbpigments in festen Zustand, das nur 
aufgrund der Struktur des Untergrundes mittels 
mechanischen Abriebes haftet. Die Benutzung 
eines wenig gebundenen Pigments in Stäb-
chenform hat einen Verlust der Farbmasse 

Unterglas rot gerollt
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während der Arbeit bis zur Hälfte zur Folge. 
Wegen der scheinbar Begrenztheit ihrer Hand-
schrift wurde die Pastelltechnik oft mit anderen 
Malweisen, am häufigsten mit Aquarell oder 
Gouache kombiniert.
Die beste Unterlage für Pastellfarbe ist Papier. 
Seine faserige Struktur bietet eine optimal 
raue Oberfläche für die Aufnahme der Pig-
mentteilchen. Weitere mögliche Untergründe 
sind Karton, Pappe, Velourpapier, Leinen und 
Pergament. Im Gegensatz zur Aquarellmalerei 
sind beim Malen mit Pastell anstatt weißer eher 
getönte wie z. B graue und dunkelgrüne Unter-
gründe von Vorteil.

Aquarell
Die Kenntnis des Verstreichens von Pigmenten 
und Farbstoffen mit Wasser ist sehr alt. Der 
älteste Beleg sind die ägyptischen „Totenbü-
cher“. Bereits damals verwendete man natür-
liche Pigmente und mischte sie mit Eiweiß 
und Gummiarabikum. Gute Aquarellpigmente 
müssen sehr fein, gut aufschwemmbare und 
daher beliebig mit Wasser mischbare Teilchen 
besitzen. Am meisten verbreitete sich diese 
Malweise in Japan und China. Im engeren Sinn 
aber ist Aquarell selbständige Technik erst am 
Ende des 17. Jahrhunderts bekannt, wenn-
gleich schon deutsche Maler der 1. Hälfte des 
16. Jahrhunderts wie Albrecht Dürer sich dieser 
Technik bedienten. Aquarell galt lange als eine 
ergänzende Technik und wurde für die Vorberei-
tung der definitiven Malerei und zum Kolorieren 
von Zeichnungen benutzt.
Aquarell ist die Technik der Lasurfarbschichten 
der in Wasser löslichen Bindemittel fein ver-
streuten Pigmente. Der Lasureffekt wird beim 
Aquarell konsequent ausgenützt, was einer 
Pastelltechnik entgegengesetzte Aufbauweise 
der Farbschichten erfordert. Aquarell ist im 

Grunde eine rein illusionäre Technik, und die 
Beziehung zwischen Farbe und Licht wird dem 
Betrachter eher nur angedeutet als klar vor 
Augen gestellt. Als Untergrund verwendet man 
Papier, Pergament, Seide, Knochen- und Elfen-
beinblätter und seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts auch Leinwand.

Ölmalerei
Aus mehreren antiken Quellen geht hervor, 
dass die Künstler jener Zeit die Eigenschaften 
der trocknenden Öle und deren Verwendbarkeit 
für die Zubereitung von Öl- oder Harzölfarben 
kannten. 14. Hundert wird erwähnt, dass die 
Öltechnik nördlich der Alpen gepflegt wurde. 
Es kann aber als sicher angenommen werden, 
dass die Technik der Ölmalerei nördlich der 
Alpen und in Westeuropa schon erheblich 
früher bekannt war.
Ölfarbe besteht aus Pigmenten und Bindemit-
teln. Reine Ölfarben trocknen durch Sauerstoff-
aufnahme von der Oberfläche zum Bildträger 
und bleiben daher im Vergleich zu anderen 
Künstlerfarben wie Aquarell-, Gouache- oder 
Acrylfarben lange offen. Während die Öl-Anteile 
der Farbtöne durch Sauerstoffaufnahme einen 
Volumenzuwachs erfahren, verdunsten die 
Lösungsmittel der Harzlösungen (Volumen-
schwund). Dieser Vorgang bewirkt die span-
nungsfreie und gleichmäßig Durchtrocknung 
der Farbschichten und garantiert so die Langle-
bigkeit der Farbe.
Bei der Verarbeitung ist die Ölmalerei die viel-
seitigste künstlerische Technik, denn mit ihr 
lässt sich eigentlich alles machen. Als Malgrund 
eignet sich praktisch jede Unterlage. Am geeig-
netsten sind Leinwand, Papier, Pappe und Holz. 
Jeder Untergrund benötigt eine Grundierung. 
Leinwand und Papier können auch ohne Grun-
dierung verwendet werden, doch bei Papier 

besteht die Gefahr, dass es vergilbt oder reißt.

Druck
Um 500 n. Chr. Schnitten Chinesen erstmals 
Pinselzeichnungen auf Holz nach und druck-
ten sie auf Papier ab. Der Hochdruck war 
erfunden. Im 14. Jahrhundert gelangten erste 
Abzüge der Chinesen nach Europa. Hier war 
es schon üblich, Stoffe im Hochdruckverfahren 
mit Mustern zu bedrucken. Um dieser Technik 
auch auf den Bilddruck anwenden zu können, 
musste erst das Pergament durch das saugfä-
hige Papier ersetzt werden. So entstand um 14. 
Hundert die ersten Holzschnitte. Bald darauf 
kamen Gold- und Kupferschmiede auf die Idee, 
ihre Graviertechnik auf Druckplatten zu über-
tragen. Der Tiefdruck war entstanden. Als Mitte 
des 19. Jahrhunderts der Flachdruck und die 
Fotografie erfunden waren, erfüllten sich fast 
alle technischen Anforderungen an die Repro-
duktionsgrafik. Bis heute wurde vor allem daran 
gearbeitet, Massendrucksachen, wie Illustrierte 
und Werbeprospekte, in möglichst kurzer Zeit 
zu drucken. Die Entwicklung komplizierter tech-
nischer Maschinen war die Folge. Die künstle-
rische Druckgrafik ist von dieser Entwicklung 
wenig berührt worden.
Die Druckerfarbe besitzt den Vorteil Lichtecht 
zu sein. Als Untergründe eignen sich, ähnlich 
wie bei der Ölmalerei, fast alle Untergründe von 
Papier, Pappe, Karton, Holz, Metall, Glas, Plexi-
glas bis hin zu Stoffen.
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