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Magie der Farbe 
"Farben ln Kultur und Leben"'. Heraus

gegeben von Hans Kramer und Otto 
Matschoss. (Ernst Battenberg Verlag, 
Stuttgart, 1963. 276 S., 99 Farbtafeln, 
138,- DM.) 

Es dauert lange, bis man das Buch 
zu lesen anfängt, so faszinierend Ist das 
farbige Abbildungsmaterial. Obwohl 
wir in dieser Beziehung wirklich ver
wöhnt sind - unsere Kunstverlage 
wurden durch das Ausland zu enor
men Anstrengungen gezwungen - das 
zum hundertjährigen Jubiläum, der 
"Farbenfabriken Bayer AG Lever
kusen" und wohl auch mit ihrer Unter
stützung erschienene Werk ist ein Zau
bergarten an farbigen Wundern aus 
Natur und Kunst. 

Es kam Verlag, Herausgebern und 
Industrie nicht darauf an, die teuren 
Kunstbücher um ein weiteres zu ver
mehren, sondern Leser und Betrachter 
auf neue Erkenntnisse hinzuweisen. 
Deswegen wird das Phänomen der 
Farbe, das nach Carl Friedrich von 
Weizsäcker in der Vierländerecke zwi
schen Chemie, Physik, Kunstgeschichte 
und Psychologie angesiedelt ist, hier 
von vier Seiten angegangen, und zwar 
in einer gemeinverständlichen Sprache. 
Das erste Kapitel heißt .,Natur und 
Farbe" (Verfasser Hans Bayer und Su
sanne Ulrici) und ist für den Kunst
freund das überraschendste, denn was 
wüßte er schon von Entstehung und 
Charakter der Farbenspiele des Nord
lichts oder des Sonnenuntergangs, von 
der Farbenpracht der Edelsteine und 
Mineralien oder der Schmetterlinge 
und Orchideen. 

"Natur und Farbe" gehört zum Auf
regendsten, was man über dieses The
ma lesen kann: wie _aus dem Dialog 
zwischen Licht und Luft die Natur
schauspiele entstehen, das silberne 
Mondlicht, die violette Dämmerung, 
der Regenbogen. Woher aber käme der 
Luxus an Farben bei den Mineralien 
und Edelsteinen, denen man früher 
Zauberkräfte zuschrieb? Wir erfahren, 
daß viele Steine ihre Farbe der Ein
wirkung r adioaktiver Strahlen ver
danken, andere den Metalldämpfen, 
Elektrolysen, kosmischen Höhenstrah
lqngen. Und man weiß heute, daß das 
Rot des Rubin und das Grün des Sma
ragd auf einen bestimmten Gehalt an 
Chrom zurückgeht. 

Die herbstliche Farbenpracht gehört 
nicht zu den .,Taten des Lichts", das ' 
grüne Chlorophyll ist einfach ver
braucht, der Wald entfärbt sich, die 
Farben, die da waren, konnten sich nur 
gegen das Chlorophyll nicht durchset
zen. Unheimlich, mit welchem Raffine
ment die Natur an der Schönheit der 
Tiere arbeitet, mit Streuungseffekten 
(die irisierenden Federn des Ha'bns), 
mit Interferenzerscheinungen (bei Fi
schen zur Paarungszeit) und anderen 
Kunstgriffen. Manche Beobachtungen 
streifen das Märchenhafte. 

Giotto und Leonardo und zeigt sich be-
sonders gut orientiert, wo es sich um 
die Naht stellen der Entwicklung han
delt, bei Sassetta und Jan van Eyck, im 
19. Jahrhundert bei Gauguin und van 
Gogh. Es gibt Maler, die etwas kurso
risch erledigt ·wurden, Braque etwa 
oder Delaunay, der nur gerade ge-
nannt -wird, aber das ist unve;rmeid
lich. Der Leser muß sich an das Ganze 
halten, das profunde Kenntnisse, 
Charme und gut pointierte, einpräg
same Formulierungen enthält. 

Nicht ganz einverstanden ist man 
mit dem Kapitel "Mensch und Farbe" 
(40 S.) von :aeinrich Frieling, dem Lei
ter des Instituts für Farbenpsychologie 
in Marquartstein . .,Das Erlebnis und 
die persönliche Bedeutung der Farben" 
sind immer gefühlsmäßig, und ein Bild 
wie .,Sehnsucht" aus dem Institut hat 
eine fatale Verwandtschaft mit anthro
posophischen Versuchen dieser Art. 
Wenn Rot, wie er sagt, ebenso eine 
Symbolfarbe des Lebens wie auch des 
Todes sein kann, wenn Bevorzugungen 
von Altersstufen abhängen, wird man 
etwas skeptisch. Das gilt auch für die 
"Ursymbolik der Farben und ihre we
sentliche Bedeutung", der Verfasser 
zitiert selbst widersprüchliche Ansich
t en sogar Geistesverwandter wie Kan
dinsky und Mare. Es steckt viel Wis
sen in dem Kapitel Frielings, aber das 
Ordnungsschema, auf das er zusteuert, 
steht auf schwachen Füßen, die Farben 
bleiben letzten Endes etwas Imaginä
res, wie Klee einmal sagte. 

Zum Schluß die Geschichte der Farb
stoffe von Rudolf Sachtleben (50 S.), 
der Weg von den Naturfarbstoffen zu 
den letzten synthetischen Produk ten, 
von der Höhlenmalerei bis zur Gegen
wart. Die Hinweise sind ziemlich spe
zialisiert, gleich was die 'Anfänge be
trifft, die jungsteinzeitlichen Töpfe
reien und die ägyptisch-babylonischen 
Glasuren, die Seccomalerei in den 
Grabkammern Ägyptens und die 
Freskomalerei in Pompeji, die Färber
kunst der Chinesen und Japaner, der 
Ägypter (Leinen) und Babyionier 
(Wolle). Und dann der Purpur, eine 
Erfindung der Phönizier aus der Mitte 
des 2. Jh. v. Chr., einer der kost
barsten Farbstoffe, auf den im Mittel
alter die wertvollsten Handschriften, 
die "Wiener Genesis" und der "Codex 
argenteus" in Uppsala geschrieben wur
den. 

Im 18. Jahrhundert kam es zu 
schüchternen und mehr zufälligen 
chemischen Entdeckungen, bis 1856 der 
18jährige Perkin, der Chinin aus Anilin 
herstellen sollte, durch eine Fehllei
stung das "Anilin Purple" ez:fand, den 

·ersten industriell erzeugten Farbstoff. 
Seitdem wuchs in England und 
Deutschland die Teerfarbenindustrie; 
entscheidender Schritt, Duisbergs Ver• 
legung der Laboratorien nach Lever
kusen. Das Bayer-Verkaufsprogramm 
umfaßt heute 8500 Erzeugnisse, dar
unter 3500 aus der Produktionsgruppe 

.,Magie der Farbe", der kunsthisto- Farbstoffe, neben anderen Erzeugnis
rische Teil von Richard Biedrzynski, sen auf dem Gebiete der Fasern und 
war sicher die lohnendste Aufgabe in- der Pharmazeutik. Als Nichtfachmann 
n_er~alb ~es _Teamw<?._rks, a~er dur~a'!s_ .. li~st_JPan di~se Entwieklung mit dem 
nrcnt dre Iercfiteste. Auf ro!rSe!tena ie- #feisen Bedauern, daß" man ' selbs t ·&e! 
Geschichte der farbigen Kunst (Male- ~iner gemeinverständlichen Aus
rei, Mosaik, Glas) unter Einbeziehung drucksweise nicht mehr davon ver
der außereuropäischen Kulturkreise, steht. 
des Islams und Ostasiens, präzis und Ein großartiges Buch, · das dem Na
zugleich mit Esprit zu schreiben, ist turfreund und dem Naturwissenschaft
nicht so einfach. Wer läse gern oft Wie- ler ebenso viele neue Anregungen 
derholtes. Biedrzynski konnte so wenig gibt wie dem Kunstwissenschaftler, 
wie die übrigen Mitarbeiter eigene For- dem Kunstphilosophen und Kunst
scbungen anstellen, er sollte referieren, psychologen. Daß Bayer , Leverkusen, 
aber im Geiste eines überlegenen Ken- dem die .,Festschrift" zu verdanken ist, 
ners. ganz hinter die Sache zurücktritt, ist 

Er beginnt mit der Höhlenmalerei, für den Leser ein Grund mehr, sich 
kommt über Nordafrika zu Ägypten über die Belehrungen wie über die 
und Babylon, zu den Etruskern und farbige Augenweide zu freuen. 
Kreta, über Byzanz und Siena zu WILL GROHMANN 


