
X Die Farbwirkungen 
Johannes Itten: "Kunst der Farbe. Sub- Gegenwart (Mittelalter bis Mondrian) 

jektives Erleben und objektives Er- zu erhärten. 
kennen als Wege zur Kunst". (Otto Wenn er etwa vom Kalt-Warm
Maier · Verlag, Ravensburg, 1961. Kontrast spricht (äußerster Fall: Rot-
154 S., 28 Farbt., 175 farb. Abb., orange-Blaugrün) , bereitet er den Leser 
130,- DM.) durch verwandte Gegensätze auf das 
Johannes Itten, der die Grundlehre Eigentliche vor (beruhigend-erregend, 

am, Bauhaus schuf, teilweise fußend dünn-dicht, fern-nah, leicht-schwer 
auf Untersuchungen seines Lehrers usw.), schaltet zunächst den Hell-Dun
Adolf Hölzel, .tritt zum zweiten Male kel-Kontrast aus, um nicht unnötig zu 
mit einem fundamentalen Werk an komplizieren, und zeigt dann, wie man 
die Oeffentlichkeit, der "Kunst der durch chromatische Stufenleitern und 
Farbe". Sie zu drucken mag fast Modulatione'n zur stärksten Wirkung 
ebenso viele Schwierigkeiten bereitet des Phänomens kommt. An aer "Belle 
haben wie Vorarbeit und Text. Als verriere" von Cha rtres, dem "Engels-
It te n in B er 1 in eine ei~o.;;et,n~emKitlfrl nf;sjit~-Tik~o5n~zfi.e'"r~t 'lli' 5ivrfo1n~Grzir!i]ü~n~e~w1af;l~d~,Tle~irrnne.Jimm'!f'sft,nT:l=--_ 
schule leitete, brachte er sem uns - e en von zan e exe 
pädagogisches "Tagebuch" heraus, in ten dann·den Sinn der Kalt-Warm-Mo
einer sehr kleinen Auflage und in dulationen, die bei Cezanne so etwas 
lithographischer Technik, da sich wie eine Verzauberung der Objektwelt 
wahrscheinlich kein Verleger bereit bewirken. Wobei nun allerdings zu be
gefunden hatte, ein so kompliziertes rüc!l:sichtigen wäre, daß ein solches 
Buch l)erauszugeben. Diesmal hatte Bild nicht nur von diesem Gegensatz 
er mehr Glück, obwohl die Druck- lebt, sondern· daß andere Fakten hin
legung sicher noch schwieriger war als zukommen, nach Itten im Falle Ce
damals, denn es handelte sich darum, zanne der Vierklang zweier kample
diffizile Farbuntersuchungen und die mentären F'arbenpaare, das Gegen
dazugehörigen Belege so zu bringen, über von Reinheit und Trübung, von 
daß alle Nuancen stimmen. Wenn man Hell und Dunkel, der Formkontrast, 
bedenkt, daß es sich dabei beispiels- die Flächenaufteilung, die Achsen. 
weise um sieben Farbkontrastreihen Dies alles ergibt erst die Bildorganik 
handelt, den An-Sich-Kontrast, den und schließlich die Qualität des Eil
Hell-Dunkel- und den Kalt-W.arm- des, das bei allen Analysen eben doch 
Kont rast, den Komplementär- und sein . Geheimnis behält. An einem an
Simultan-, den Qualitäts- und Quan- deren Bild Cezannes erklärt Itten den 
titätskontrast, nicht nur durch alle Komplementärkontrast, der wohl der 
Regenbogenfarben, sondern auch ihre bekannteste ist, aber insofern rätsel
Mischungen ·hindurch, dann hat man baft, als man nicht weiß, warum das 
eine ungefähre Vorstellung davon, Auge zu einer Farbe ihre komplemen
welch mühsame Arbeit von seiten des täre Ergänzung fordert und sie sogar 
Autors und des Verlegers in diesem selbsttätig erzeugt, wenn sie nicht ge
Buch steckt, und warum nicht weniger geben ist. 
als drei Druckanstalten an seiner Her- Das Fernziel bleibt, wie sollte es an
stellung beteiligt sind, Maier (Ravens- ders sein, die Auftindung objektiver 
burg), Braun (Mulhouse) und Jasper Maßstäbe, aber dazu wäre, wie Itten 
(Wien). richtig anmerkt, noch vieles a'ndere 

Das Buch ist von Itten seinen Schü- nötig, zum Beispiel die Stellung jeder 
lern gewidmet. Als leidenschaftlicher Farbe zur Nebenfarbe und zur Farben
Pädagoge, der der als Maler ein wenig totalität, zu . der die Einbeziehung von 
unterschätzte. Itten auch noch in vor- Schwarz über Grau zu Weiß gehört, 
gerücktem Alter in Zürich war, mag er wie wir sie in der Rungesehen Far
in erster Linie an die Lernenden ge- benkugel vorfinden. Die Vieldimen
dacht haben, denn wo sollten sie etwas sionalität des Problems wird um so 
Grundlegendes über dieses schwie- . größer, je dringender der Wunsch 
rigste Kapitel der Malerei erfahren. nach einem komplexen · Resultat ist. 
Natürlich bei Goethe und Runge, bei Itten kommt auf seinem Wege bereits 
Delacroix und Chevreul, bei Kandinsky zu erstaunlichen Ergebnissen, das 
und Klee, und Itten da nkt ihnen Beispiel der Jahreszeiten-Farbent
grundlegende Erkenn·tnisse auf einem würfe ist eines der beweiskräftigsten, 
Gebiet, das Klee für irrational und zumal ·es den Anteil der subjektiven 
kaum lehrbar hielt. Aber das "Sy- Vorstellungen des Malers durchaus 
stem" stammt von ihm. Trotz aller gelten läß~. 
Mühen am Ende zugeben, daß das Ent- Ein erstaunlich wissendes und zu
scheidende die Intuition, das Genie gleich intuitives Buch und noch etwas 
bleibt, ist eine Leistung. Die Lehre, mehr, denn Itten denkt an die großen 
sagt Itten, sei lediglich der "Wagen", Zusammenhänge. "Das Entscheidende 
nur dienlich, solange man auf dem in der Kunst sind nicht die Ausdrucks
Fahrweg sich befindet. Wer zu des und · Darstellungsmittel, sondern der 
Fahrwegs Endpunkt komme, lasse den ·Mensch mit seinem Charakter und 
Wagen stehen und gehe zu Fuß. Itten Menschsein. Erst kommt die Formung 
ist weit davon entfernt, von den far- und Bildung des Menschen, dann darf 
bigen Gestaltungsgesetzen mehr zu er bilden." Für ihn ist das ernsthafte 
erwarten als die Befreiung von Un- Studium der Farben ein ausgezeich
sicherheiten und subjektiven schwan- ;netes Mittel zur Menschbildung. 
kenden Empfindungen. WILL GROHMANN 

Hauptthema sind die Farbwirkun
gen, nicht die physikalischen und 
chemischen Farbwirklichkeiten. Itten 
geht vom zwölfteiligen Farbkreis aus 
mit Gelb, Rot, Blau, den Mischfarben 
Orange, Grün, Violett und den Misch
farben zweiten Grades: Gelborange, 
Rotorange, Rotviolett, Blauviolett, 
Blaugrün, Gelbgrün. Diese zwölf 
Farbtöne müsse man so genau be
herrschen wie der Musiker die zwölf 
Töne seiner Tonleiter. Erst dann könne 
die konstruktive und kompositionelle 
Arbeit beginnen, von wo der eigent
liche Weg in die Kunst führe. 

Es ginge· zu weit, Ittens Erfahrun
gen im einzelnen wiederzugeben und 
zu analysieren. Seine Methode ist die, 
an erprobten Beispielen Gesetzmäßig
keiten zu konstatieren und ihre Rich
tigkeit durch Beschreibungen von 
Kunstwerken der Vergangenheit und 


