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Das sind einige der Fragen und Fra g enkomplexe, dere n 
Lösung und Koordination schlusse nd l ich zu einem Beruf s-
bild aer Ab t eilung führen. -
Von seiten der Studenten liegt ein Entwurf vor (erste 
Fassung von Walter Miiller), der hier kurz zusammenge
fasst werden soll: 
Vorgeschla gene Berufsbezeichnungen -
Art Director , Koordinator, Visueller Designer (Visuali-
zer). _ 
Das spätere Tätigkeitsfeld eines diplomierten Absolven
ten der Abteilung Visuelle Kommunikation kann, je nach 
Spezialisierung des einzelnen wä hrend des Studiums, sein: 
1 . Planen und organis i eren von PrOjekten im kommunika
t iven Bereich, und führen unö koordinieren von Teams, die 
mi t solchen Aufgeben betraut sind. 
2. Bearbeiten von Kommunikationsaufgaben, die mehr der 
For s chung oder Entwicklung dienen: wahrnehmungspsycho
log ische Untersuchungen über Controls und Displays, 
Zeichensy s teme, Gestaltung v on Organisations-Systemen, 
v on grafi SChen Darstellungen usw. Da r aus ergeben sich die 
dafür nö t igen Fä higkeiten und Kennt nisse und daraus 
wiederum die entsprechenden Lehrf~cher. 

Lassen wi r aas. Was tut man anderswo? 
Zum Beispiel in Z ü r ich an der K uns t g ewe r
b e s c h u 1 e, im Grundkurs? Ich zitiere: "Der Schüler 
erf~hrt, dass Zeichnen und Malen nicht nur als Lieblings
fach oder Hobby betrachtet werden darf, sondern zur 
Hauptarbeit wird". Als Fticher stehen: Modellieren, geo
metrisches Zeichnen, Farbenlehre, Schriftschreiben und 
dann die Arbeit beim Klassenlehrer. Nach Bestehen des 
Grundkurses tritt der Student in die grafische FechkleFse 
ein und wird zum Gebrauchsgrafiker ausgebildet. 
folk w a n g, schule für gestaltung, e s sen. Die 
verschiedenen Werkgruppen sind: Grafik, (~ngewe ndte und 
freie Grafik), Industrie form , Malerei (Bau- und Raum
malerei), Plastik, Bau und Raum. Die Werkgruppe Grafik 
scheint dem Stund~nplan nach in etwa aer Kunstgewerte
schule in Zürich zu entsprechen und sieht ihr Ziel in 
der Ausbildung von Gebrauchsgrafikern. Die Werkgruppe 
"Industrieform" verlangt von ihren Studenten eine 
"künstlerisch - gestalterische und technisch - erfin
derische" Begabung. Wie nun im einzelnen das .tach 
Gestal tungslehre oder "exper1"mentelle Formgebung" aus
sieht, ist aus öem Schulprospekt nicht zu ersehen. Zu 
ersehen ist, dass es nicht ein Hauptanliegen der Schule 
ist, irgendwelche systematischen oder brauchharen Metho
den zu entwickeln, sond ern dass dem mehr künstlerischen 
Sc ha ffen ein grösserer -Raum eingeräumt wird. 
Ei n Vergleich mit einer Wir t s c h a f t s hoc h
s c h u I e liegt nicht sehr nahe und doch erinnern 
wir uns, dass wir das Mittwochseminar von Prof. Dr. Bernd 
Spiegel von der Wirtschaftshochschule in Mannheim über 
"Das psychologische Marktmodell, die Struktur der 
Meinungsverteilung im sozialen Feld" mit grösstem Inte
resse hörten. An der Hochschule für Wirtschafts~nd 
Sozialwissenschaften in NUrnberg kostet ein Mittagessen 
80 Pfennige (das zur vergleichenden Gastronomie). Ausser
dem ist für uns interessant, dass neben vielen anderen 



Des Problem FFrbe 

Instituten und Seminaren an dieser Schule ein Institut 
:tUr -Absatz-und Verbraucherforschung" besteht. 
Neuerdings, so erfahren wir von Herrn !rcher, sind auch 
in England EemUhungen im Gange, in einem ähnlichen Sinn 
wie die HfG "Design" zu betreibeD. Auf dem Kongress 
"Collaboration between Art and Technical Colleges" 
zeigte sich daß durch die Einführung systemfltischer 
Lehrfächer lInformr-tionstheorie, 8pieltheorie) an 
beiden Schul typen eine wertvolle gemeinsäme Basis 
entsteht. Diese neue Richtung in England bestätigt 
in einem gewissen SinQ die Arbeitsweise der HfG. 

Des Rlso waren die Ansichten und Absichten. Wie sind 
die Aussichten? 

Erich Rufer 

Die Praxis, in der Farbe zu Grundelementem jeder.Art 
von Design gehört. verwendet Theorien und Hypothesen 
aUa verschiedenen Gebieten. Für die Praxis ist die 
weitere Entwicklung in allen Disziplinen sehr wichtig. 
denn die Erkenntnisse aus wisse~cheftlichen Unter
suchungen. die "Intuition" und Erfahrungswerte sind die 
Mittel, mit denen sie zu Ergebnissen kommen.kann. Die 
Studenten der HfG sind durch die gegerene Situ~tion in 
der Lage, die wissenschaftliche Bearbeitung von 
Farbrroblemen grundsätzlicher Natur (Wahrnehmungspsycho
logie. Physiologie. Physik) zu verfolgen. sie setzen 
sich in ihren Aufgp.ben mit der prFktischen Anwendung 
auseinander - dadurch wird uns die Prorlematik des 
Gebietes deutlich. 
Deshalb veranlasste uns ein Vortrag von Herrn Görsdorf. 
einem Vertreter der sogenannten "Farbpsychologie ". im 
Rahmen der Mittwochseminare. eine Schilderung dee augen
blicklichen Standes der Dinge zu unternehmen. Wir bringen 
einen Überblick über d8s Referet von Herrn Görsdorf in 
Form des obligatorischen Protokolls der Studenten und 
eine kritische Betrechtung dieses Vortrr ges. Dann haben 
wii: einen Mi te.rbei ter der Forschungsstelle für optische 
Wahrnehmung. Herrn Dr. Wegner, gebeten, uns einige 
Fragen zu beantworten. Herr Aicher. Leiter des Instituts 
fUr Visuelle Kommunikation. hat uns ebenfalls seine 
Erfahrungen und Ansichten mi tgeteil t Els Antwort auf 
unsere an ihn gestellten Fragen. 
Wir hoffen. dass wir hiermit einige interessente FrE'gen 
angeschni tten und einige Zusammenhänge aufgezeigt haben. 

sep + rg 
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Parbgesteltung in der Praxis sieht Herr Göradorf als 
Summe von K~nnen und Wiss.n, wobei er die Gestaltung 
des Psychologen und die des Künstlers unterscheidet. 
Während ersterer Einfühlung und ' psychologische 
Fähigkeiten des Sehena plus !arbe als Idee verarbeite~. 
formt der Künstler aus der !arbe selbst seine Idee. 

Ubersetzt auf die Gestaltung der industriellen Welt, 
also der Arbeitsraumgestaltung, wird die Fp,rbenlehre 
der Psychologie hinzugezogen. Es entstehen hiernach 
folgende Phasen: 
a) die Arbeitspsychologie (Beschreibung der Arbeitsart 
und - ablauf durch Hand - wie auch Geistesarbeit) 
b) Parbenlehre (~arbgesetze allgemein) 
c) Gestaltungsmethode . 

/ 

Herr Görsdorf nennt hierbei die Fe.rbpsychologie "Parb
wesenkunde" (Erforschung der Umwelt der Menschen und 
Bestimmung der Tätigkeit auf' geistigem und handwerklichem 
Sektor), in der die Parbe also als Wesen betrachtet 
wird. 

In der Schilderung seiner Arbeitsweise und ihren weit
läufigen Problemen war Herr Görsdorf sodann bemüht, den 
Zuhörern dies "beizqbringen". Dess ~rben andere 
Reaktionen und Kräfte auslösen als solche auf 
Musterkärtchen, war wohl den wenigsten Zuhörern 
unbekannt. Diese Phänomen, von Herrn Görsdorf als 
"optische psychologische Raktion" bezeichnet, hat dann 
ihren Sinn erfüllt, wenn man, von einer "psychologischen 
Kraftentnahme" sprechen kann. 

Der Ausgangspunkt der hierbei rngewandten Lehre ist die 
Parbenlehre von Goeth~. 

Nach einer Erläuterung der zwölf Parbgesetze, m1 t denen 
der Psychologe arbeitet, zeigte Herr Görsdorf Lichtbilder 
von l!'arbwirkungen, Expsrimenten und bereitE' I'usgeführten 
Arbeiten in Pa~riken und Bürohäusern. Eines der Test
beispiele zur Parbe war die Darstellung von vier Linien
formen, welche die vier Grundfarben vsrk8rpsrn sollten. 

Ein Erfolg lässt sich erkennen, so meint Herr Görsdorf, 
wenn s'ubjsktiv die U_elt besser empfunden wird und 
objektiv mehr geleistet wird. 

Die abschliessende Diskussion wurde von den Kitarbeitern 
des Büros von Herrn Dr. Perrine, Herrn Dr. Perrine 
selbst und Herrn G~rsdorf bestritten. 

Bernd Pranck + Richard Bairstow 
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Zum Vortre.g von 
Herrn Görsdorf 

Die Farbwesenkunde, als deren Vertreter wir Herrn 
G. kennengelernt haben, ging ursprünglich von der 
Farbenlehre Goethes aus, der mit vollem Recht die 
larbe als Phänomen - und somit auf derselben Stufe 
wie uns selbst - verstr nden wissen will (auch:lch 
selbst habe "mich" nicht "im Original"). 
Damit ist die Farbe nicht mehr Attribut an i~endetwps, 
sondern gewinnt eine gewisse Eigenständigkeit, die aus 
dem ersten Denkfehler geboren ist, den die larbwesen
kunde begeht: 
Meistens, wenn ei~ grosser Geist an einem· exemplarischen 
Beispiel ein (damals neue) Erlebnis - oder Seinsform 
demonstriert nat, sind seine Nachfolger nicht wie er in 
der Lage, zu generElisieren - und schreiben diese 
Seins form nur dem Gegenstande zu, der, mehr oder weniger 
zufällig, als Beispiel gedient het (Goethe selbst hat 
die Wahlverwandtsch~ften nicht nur bei F a r ben 
beschrieben~ 
Hier also liegt der erste und entscheidende Fehler: 
All e s um uns herum, was überhaupt in unserer 
Erlebniswelt erscheint, ist Phänomen im Goethe'schen 
Sinne; demonstri~ ist dies an der Farbe. Das Prinzip 
aber wurde missverstanden und ein zi g die Farbe 
als Phänomen anerkannt . Damit gewann die Farbe gegen
über allem enderen den Nimbus, "Partner" des Menschen 
zu sein - es entstand ein Mythos der Farbe. - Die Farbe 
wird ein "Wesen", fähig zum Guten und Bösen. Der 
weitere Weg ist konsequent und keineswegs einmalig: 
nachdem dies einmal geglaubt wird, sucht man Bestätigung 
und Erklärungen - und findet beides. Dem hausbackenen 
Fabuliergeist, der ZufFllsbeobpchtung - sofern sie 
die Annahme stützt - der ungeprüften Ubertrpgung von 
Analogien aus anderen Gebieten sind die Tore geöffnet. 
- So ist manche Weltanschauung entstenden- • 

Es ist zwar schade, eber gewiss kein Zufall, dsss Herr 
G. die Hypothesen, mit denen er arbeitet, nicht rls 
solche erkannt, sondern sie fls Gewissheiten glaubt. 
und dRS Verführerische, das diesem Genus von Ideen 
anhaftet, wie allem'von Scharlatanen jeder Art vor
getragenen und unwiderlegten Aberglau~en, kommt der 
Sensation uno der Lus t am Gruseln entgegen und verleiht 
dem Uberbringer der Ideen das Ansehen eines Magier~. 

Mit Psychologie hat dies alles nichts zu t un . Hier 
werden keine Hypothesen aufgestellt und geprüft, hier 
ist nichts nachvollziehbar, sondern alles geoffenbart 
und völ l ig sicher: denn wie jede Farbe in ihren 
Eigenschp. ften nicht nur ambi - sondern polyvalent ist, 
so ist d? s ganze System so widerspruchsvoll, dass es 
kaum möglich ist, auf den gerr den Pfaden der Logik 
durchzukommen und Ein z e 1 aussagen zu widerlegen. 
Sofort ist eine Zusatzhypothese zur Hand, die den 
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Angreifer zum Umweg zwingt , womit e·r zuletzt zu einer 
Widerlegung einen Satz von solcher LAnge brauchen wUrde, 
dass ein Leben kaum ausreicht, ihn zu sprechen. 
Damit ist jede Diskussion abgeschnitten. 
Es bleibt nur die Gesamtaussr ge, dass das ganze Gedanken
gebäude voll von Widersprüchen ist. Das allerdings 
genUgt. 

Wir sind elle darüber einig, dass der Vortrag von Herrn 
G. ein Gang im Grenzdickicht der Wissenschaft wsr. 
Das Gestrüpp, das Pseudowissenschaft heisst, und im 
Grunde gar nichts anderes ist, als das Unterholz de. 
"gesunden Menschenverstandes" und der alltäglichen 
Erfahrung, - durch voreilige Übersetzung in ssftiger 
Fülle erhalten - dieses Konglomerat aus unreflektiertem 
Glauben an Zusammenhänge und Einflüsse, die einfach 
deshalb plausibel klingen, !leil man sich daran klammert -
"lieil man sie will - und aus Selbsteingenommenheit, die 
sich als den Repräsentanten aller erkennt und 
"Nachprüfbarkeit" weaer versteht, oder für nötig hält, 
noch dulden kann. ~ieses Halbdenken gedeiht nicht nur 
in der Psychologie. Herr G. hat viel geredet und wenig 
geSagt - er hatte auch wenig zu sagen; aber dFs sollte 
kein Grund dafür sein, dass das Niveau des Vortrages 
in Niveau des Protokolls wieder erscheint. 
Ich bin der Meinuqg, dass der ProtollfUhrer sich in 
diesem Felle von der Pflicht zur objektiven Bericht
erstattung entbunden fühlen darf und wertenöe Stellung
nahme das Wiederkäuen des gehörten Unsinns mit Gewinn 
für alle ersetzt. 
Vielmehr bleibt oem Protokollanten der Weg in die 
Oberbegriffe: e~ wäre in wenigen Sätzen dprzustellen ge
wesen, wo die BrücHe in einer Gedsnkenwelt von Herrn 
G. liegen, wo er sich selbst in seiner Überzeugungs
kraft verfängt. 

Dieter Betz 

1. ~s gibt eine Menge Theorien über die Verwendung von 
Farben, die die Gestalter von Räumen, Produktformen, 
Plakaten etc. zum ".l:eil mit Erfolg handhaben. 
1.1. Wie beurteilen Sie solche Theorien aus Ihrer Sicht? 

T h e 0 r i e n l1ber d18 Verwendung von Farben für die 
von Ihnen genannten Zwecke gibt es, so weit ich sehe, 
eigentlich nicht. Jedenfalls dann nicht, wenn man unter 
einer Theorie (grob gesagtl ein System der Verbindung 
von empirisch gesich,rten akten zu einem widerspruchs-. 
losen Zusammenhange von GrUnaen und Folgen versteht. 
Gleichwohl gibt es eine Fülle von mehr oder weniger 
begrUndeten und auch widersprüchlichen Annahmen, und, 
wenn ich so sagen darf, Faustregeln, deren man sich bei 

, 



7 

• 

Problemen der Farbgestal tung bedient und die sich teil
weise bewährt zu haben scheinen. Ein solch freies und 
gewissermassen probierendes Vo~g.hen ist durchaus legi
tim, wenn es nicht - aus welchen GrUnden auch immer -
mit öem Anspruch der Wissenschaftlichkeit versehen 
wird. Es ist nicht nur legitim, sondern auch wünschens
wert, solange die Wissenschaft selbst nicht in der Lage 
ist, vielleicht mit Ausnahme einiger sehr eng umgrenzter 
Sachverhalte, hinreichend sichere Grundlagen für die 
Lösung derartiger Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 
~ei aer Gestaltung von grösseren Maschinenanlagen zb, 

- wo durch farbliche Heraushebung einzelner Bedienungs
elemente oder ~eile eine bessere Übersicht gewährleistet, 
Fehler in der Bedienung.sowie Unfälle vermieden werden 
sollen, liegen öie Dinge noch relativ einfach. Schwie
riger wird es schon bei der :f'arbgebung von Arbei tsräu
men und Produkten, weil dabei sehr viel mehr als im ersten 
Beispiel die Eindrucks - bzw die Ausdrucksqualitäten 
der Farben eine Rolle zu spielen beginnen. Die~e Wirkung 
der Farben ist aber bekanntlich inter-individuell sehr 
unterschiedlich, und nur mit einer gewissen Ann~herung 
in den Griff zu bekommen, wie es beispielsweise Hofstät
ter versucht hat. In diesen Schwierigkeiten liegen auch 
die GrUnde für die teilweise erheblich divergierenden 
Meinungen der in diesem bereich Tätigen über Wirkung und 
Bedeutung einzelner Fer~en. Ich erinnere dabei nur an 
6ie widersprüchlichen ~deutungen, die Herr Görsdorf in 
seinem Mittwochs-Colloquium der Farbe blau zuordnete -
nicht etwa in verschiedenen Zusammenhängen - was viel
leicht noch nachvollziehbar wire, sondern hineichtlich 
ein-und desselben Sachverhaltes. ~arüber hinaus zeigt 
schon die flüchtige Durchsicht öer einschlägigen Litera
tur (zb "Farbe und Mensch") die gleichen Tendenzen und 
damit die Unsicherheit, mit aer man auf diesem Terrain 
sich zu bewegen gezwungen sieht. Es wird noch viel müh
selige Kleinarbeit vonnöten sein, um hier die Ansätze 
einer allgemeinen Theorie entwickeln zu können. Die bis
herige Arbeit der Farbgestalter und notwendige Erfolgs
kontrolle sind dafür eine unerlässliche Voraussetzung. 

1.2. Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die 
Farbordnungs-Systeme? 

F a r bor d nun g s S y s t e m e (Sie meinen 
äamit vermutlich Farbkreise Farbdreiecke, Farbkörper 
und ähnliche Konstruktionen~ haben bei solchen Arbeiten 
meines Erachtene lediglich die FUnktion der Darstellung 
und öemit der Vermittlung eines Überblicks über die vor
liegende Mannigfaltigkeit der Farbe. Ich glaube aber 
nicht, dass es möglich i st, auf der Grundlage solcher 
Ordnungs-3ysteme zu Farbzusammenstellungen. meinetwegen 
im Sinne einer"Harmonie". zu kommen. 
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2 . Wäre es möglich, die Modeströmunge n in Bezug auf Far
be vorauszusagen und mit welcher Sicherheit? 

D1~se Frage lässt sich nicht so global beantworten wie 
sie gestellt ist. Zun~chst wird die Möglichkeit einer 
Vor aus sag e sehr stark von der Art des Dereiches 
abhängen, in dem sie gemacht werden soll. Bei Textilien 
werden die ~erhältnisse höchstwahrscheinlich etwas an
ders liegen als bei Automobilen, und 'dort wieder anders' 
als ce! Haushaltgegenständen usw. In engem Zusammenhang 
damit steht die Frage, ob es sich um Gegenstände oder um 
Dinge handelt, die sehr starkem modischem Einfluss unter
liegen oder von dem dadurch bedingten Wechsel relativ 
unabhängig sind. 
Ob der Versuch einer solchen Voraussage Aussicht auf 
Erfolg hat, hängt ausser von den angedeuteten Variablen 
auch noch von der Methode cer Untersuchung ab - oder, 
vielleicht noch besser gesagt - von den methodischen 
Möglichkei ten, die man im Einzelfall zur Verfügung hat. 
Man kann also Ihre Frage nicht generell mit ja oder mit 
nein beantworten. Die Antwort wird von Fall zu Fall sehr 
verschieden s ~ in und ebenso die Deurteilung der Sicher
heit von Untersuchungsergebnissen dieser Art. 
Als einen methodischen Ansa·tz könnte ich mir etwa eine 
umfassende Materialsammlung denken, und zwar über die 
Entwicklung bzw. defl Wechsel der Fa,rbEebung in öem zu 
untersuchenden Gebiet innerhalb der letzten 10 oder 20 
Jahre. vabei wäre zu prüfen, ob sich einem solchen Uber
blick Hinweise für die künftige Entwicklung entnehmen 
lassen, wie beispielsweise bestimmte Trends, die einer 
Wiederholung unterliegen. Unter Umständen bekäme man 
aus solchen Unterlagen auch Anhaltspunkte für eine ein
malige ~fragung, oder aber, was noch mehr angezeigt 
w~re, für die Panel-Technik, dh. für eine einmal zusam
mengesetzte Stichprobe, die über längere Zeit hinweg in 
regelm3ssigen Abständen immer wieder zu dem gleichen 
Fragenkomplex interviewt wird. Das sind ,nur zwei Bei
spiele von möglichen Verfahren, die mir gerade einfallen. 
Sie liessen sich beliebig ergänzen. 
Untersuchungsrezepte kann man hier nicht geben, sontern 
man muss sich" wie gesagt, den Erfordernissen des Einzel
falles anpassen. Aber bei all dem, was ich hierzu sagte, 
ist ein wesentlicher Gesichtspunkt noch gar nicht be
rücksichtigt worden. Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, war Ihre Frage gewissermassen verbraucherorientiert. 
Sie zielte, mit anderen Worten, auf den Einfluss der im 
Publikum vorhandenen Motivationen, Bevorzugungen und 
Ablehnungen auf die Bildung von MOdeströmungen ab. Bekannt
lich ist die Mode aber nicht nur cavon abhängig, sondern 
vielleicht in noch grösserem Masse von denjenigen, die 
sie berufsmässig machen. Es ist deshalb nicht abwegig, 
Ihre Frage neu zu formulieren, nämlich: wäre es möglich, 
die Modeströmungen in Bezug auf Farbe zu bestimmen oder 
doch wenigstens zu beeinflussen? uas ist dann in erster 
Linie eine Sache der Mittel und des WerbeaufWandes, in 
welchem Kasse neue Farben, die ein Gestalter vorschl~gt, 
auch zu Farben werden, die der Verbraucher bevorzugt. 
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leh kHnnte mir lälle denken, wo es weit sinnvoller er
scheint, hinsichtlich der l8rbgebung von Gegenständen 
die.en Weg zu gehen, als sich nach, wenn überhaupt, dann 
nur sehr schwer und mit gros sem Aufwand, fassbaren 
tendenzen der Farbablehnung und l8rbbevorzugung in einer 
Po~lation zu richten. 

3. Wie beurteilen Sie den Einfluss von Geschmackspatterns 
auf die Ergebnisse psychologischer Experimente? 

Ganz sicher gehen Geschmackspatterns in die Ergebnisse 
experimenteller farbpsychologischer Untersuchungen ein, 
nicht nur Geschmackspatterns, sondern auch affektive 
Einstellungen zu Farben. Das ist ein weiteres Beispiel 
für die Hindernisse, mit denen man in diesem Arbeitsge
biet zu rechnen hat. Man wird sich bemühen müssen, der
artige Variablen zu kontrollieren, wenn man sie nicht 
schon versuchs technisch isolieren kann. In noch ungün
stigeren Fällen wird man sie wenigstens, auch quantita
tiv, überschaubar machen müssen, so dass man ihren Ein
fluss auf die Resultate ungefähr abzuschätzen in der 
Lage ist. Es würde hier zu weit führen, an Einzelfällen 
derartige Untersuchungsmethoden zu erläutern. 

4. Sie arbe i ten an einer Farbuntersuchung m1 t. Können 
Sie über das Ziel der Arbeit etwas sagen,und wie gehen 
Sie dabei vor? 

Wir arbeiten an einer UnterSUChung, deren Ziel es ist, 
den Einfluss der Farbe auf die Erkennbarkei t und Auf
fälligkeit von Objekten festzustellen. Während eine 
so~ch. Erkennbarkeit von Gegenständen in Abhängigkeit 
von der Umwelthelligkeit, dem Kontrast und der Sehwin
kelgrösse im achromatischen Bereich relativ gut 'bekannt 
ist, gibt es über den Einfluss des Farbkontras tes auf 
die Unterschiedsschwelle und die Auff~lligkeit fest gar 
keine quantitativen Daten. 
Wir haben zunächst eine umfr ngreiche Literatursammlung 
zu diesem Thema durchgeführt, die wir mit einem Litera
turreferat abschliessen werden. Nebenherleufend arbeiten 
wir an der nicht so einfach zu konstruierenden Versuchs
anordnung. Nicht einfach deswegen, weil wir mit teilweise 
sehr kurzen Expositionszeiten arbeiten, den Sehwinkel 
variieren müssen und darüber hinaus en die Ve~yendung 
von Spektralreinlichtern gebunden sind. Sowie die 
Versuchsanordnung steht, werden Vorversuche durchgeführt 
werden,von deren Ergebnissen die endg 'iltige Anlage der 
Hauptversuche abhängt. Bei dieser Versuchsplanung werden 
von vornherein die Möglichkeiten einer statistischen 
Bearbeitung der Resultate berücksichtigt • 



Stellungnahme Herrn 
Aiohers zu unseren 
Fragen 

10 

1 . In der praktischen Arbeit bedeutet Arbeiten mit Farbe 
vor all em Auswahl von Farben. 
Welches Verfahren wenden Sie dafUr in Ihrer Arbeit an? 
Gib t es eine Farbtheorie, die Sie als stichhaltig 
ane r kennen? 
Wenn ja - wie machen Si e sich diese Theorie zunutze? 

Es gibt keine umfassende Farbtheorie. Der Komplex Farbe 
is t so vielfältig, dass noch keine Theorie erkennbar ist, 
die ihm im ganzen gerecht würde. Es gibt aber eine ganze 
Menge brauchbarer spezieller Theorien, welche die Farbe 
unter nur einem bestimmten Gesichtspunkt betrachten. 
Versteht man die Farbe als Erscheinung des Lichts, 
liefert die Physik lllnfassende Grundlagen. Schwieriger 
wird es, wenn man die Farbe als physiologisches Phänomen 
betrachtet. Die Psychologie tut sich noch schwerer, mit 
dem Phänomen Farbe fertig zu werden. Eine kulturanthro
pologische Darstellung steckt noch in allerersten. 
Anfängen. Alles in allem wissen wir über die Farbe zur ' 
Zeit noch wenig. Daraus resultiert, dass mitunter in 
einer einzelnen Disziplin eine ganze Reihe von Theorien 
nebeneinandersteh$n, von denen noch nicht abzuklären 
ist, welcher der Vorzug zu geben ist. So ist zum Beispiel 
noch nicht ausgemacht, ob neben der Helligkeit und Sätti
gung auch die Intensität betrachtet werden muss, Um den 
Wert einer Farbe zu bestimmen. 
Es ist unmöglich, von einem einzigen Auswahlverßahren fUr 
Farben zu sprechen. Zwei extreme Beispiele: die Farbaus
wahl fUr Be6ienungsvorrichtungen verlangt vo~iegend 
die Beachtung physiologischer Gesichtspunkte. Hier 
verlässt man sich am besten auf das Messen. In der MOde, 
einem hochinteressanten, aber wissenschp.ftlich noch 
wenig erschlossenen Gebiet wäre es s~nnlos, auf 
Meinungsumfragen oder Tests zu bauen, die eine Präferenz 
ermi tteln. Die Mode will sich ': ~m Gängigen absetzen. Ein 
Textilfabrikant, dem es nur darauf ankommt, Ware 
abzusetzen, wUrde allerdings gerade von Präferenzen 
ausgehen (was allerdings Ausdruck einer sehr konservativen 
und gefährlichen Geschäftspolitik mit einem zu hohen 
Risiko wäre). Viel )ü:ssverständnisse über Auswahlver
fahren sind entstanden durch falsche Schlüsse aus den 
Studien der Farbpsychologie. Manche glaubten, von einer 
wissenschaftlichen Farbgebung sprechen zu können, wenn 
es zum Beispiel darum geht, Farben fUr Arbeitsräume 
zu bestimmen. Dies ist nicht haltbar. 
"Selbst wenn die Forschung imstande wäre, den 
emotionellen und psychologischen Gehalt all der 
unz~ligen 18rben in einer gegebenen Kultur festZUlegen, 
so ist der Faktor zu berücksichtigen, dass sich die 
Kul tur selbst in einem dauernden Veränderungsprozess ." 
befindet. Ein Beamter eines Betriebes im Osten (der USA) ~ 
bemerkte über sein blassgrUDes Büro: ich 1IOC'~te dieses 
beruhigende Grün einmal sehr gerne, aber nun erinnert 
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.s mich an Arbe i t und ich hass. es" • 
... .. parall.l. Studien auf d.m Beleuchtungssektor 
zeigen .1l1li Erhöhung d.r Produktion, wenn di. 
Beleuchtungsinteneität .rhöht wird, ein. weitere 
Erhöhung, wenn sie auf den AusgBng8zustpnd reduziert 
wird, und eine noch weitere Steigerung, w.nn si. 
unter den AusSangszustand gebracht wird." 
(Paber Birren). Das einzige wissenschaftlich haltbare 
Resultat aus sochen Pakten ist, dass Änderungen 
stimulieren. 
Aus der Praxis in der Entwicklungsgruppe 5 habe ich 
die Erfahrung gewonnen, dass schon zur Bestimmung 
eines Fa.rbsortiments eine ganze Reihe von Kriterien 
zu berücksichtigen sind die die BevorzuguI18 eines 
einzelnen Auswahlverfr~rens ausschli.ssen. Zur 
kontrollierten Beherrschung des Komplexes Farbe wäre 
ein N~ nötig, der in all den Disziplinen zuhause 
sein müsste, die etwas ~ber Farbe aussagen können. 
Diese Disziplinen selbst müssen alle über das 
Stadium de ~ Ansatzes hinausge'''achsen sein. Und 
schliesslich auszeichnen durch ein hohes Beurteilungs
vermögen für Farben. Er müsste wissen, wodurch sich 
Graphit von einem entsprechend dunklen Grau unter
scheidet. 

2. Annahme: Sie gestalten ein neues Produkt, das mit 
einer bestimmten Farbe oder mit einer Farbenreihe 
versehen werden muss. Würden Sie für dieses Produkt 
Farben verwenden, fur die in der jeweiligen Situp,tion 
Präferenzen festgestellt werd.n können oder würden 
Sie versuchen, "neue" Parben zu lancieren? Würden Si. 
die Entscheidung treffen nach 
1. Tests mit räpresentativen Versuchsgruppen 
2. Eigenen Ub.rlegungen 
3. Anderen Verfahren? 

In unserer dynamischen Zivilisation gibt es für Unter
nehmen nur dann Sicherh.i-t, wenn si. bereit sind, 
Risiken einzugehen. Sich ausserhalb des techniachen 
Fortschritts und des Kulturwandels zu stellen, wäre 
das grösst. Risiko. Der Designer steht auf der 
Risikoseite der-mod.rnen Wirtschaft. Sein Beruf bringt 
.s mit sich, dass .r an neuen Lösungen interessiert 
ist. Was gut ist, braucht nic~verb.ssert zu werd.n. 
Neuerung.n und Risiken ergeben sich - ökonomisch 
gesehen - daraus, dass die jeweilige Situation d.s 
Marktes überspi.lt werd.n soll. Dafür ist .s gut, 
die Struktur des Marktes genau zu kennen. Ab.r es 
bedeutet nicht, sich auf den Markt einZustellen. 
Die moderne Absatzwissenschaft weiss, dass sich der 
Markt gestalten lässt. Es gibt ab.r aus prinzipiellen 
Gründen kein. repräsentativen .Versuchsgruppen für d.n 
zu erwartenden Markt. Insofern haben Tests mit 
Versuchsgruppen begrenzte Bed.utung. ldit ihrer Hilf. 



Assoziationen 
zwischen Zahlen 
undFarben 

lassen sich Ist-Zustände oder Trends fixieren; 
Daten, die das Risiko einengen, aber nicht aus 
der Welt schaffen können. 
In einem gewissen Umfang gestatten sie Prognosen, 
aber sie ersetzen nicht initiative, persönliche 
Entscheidungen, Uberlegungen und Einfälle. 
Möglicherweise gibt es einmal einen Zustand, in 
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dem Beamte den Markt und die Produktion verwalten. 
Aussichten dafür bestehen noch keine. Nach Designern 
besteht vorläufig noch ein Bedarf. 
Wenn ich also Farben für ein neues Produkt zu 
bestimmen hätte, wäre zu untersuchen, welche Daten 
gebraucht würden; wenn ich die greifbaren Daten 
zusammengetragen hätte, überkäme mic~ wahrscheinlich 
der WunsCh, sie alle verges ~ en zu können. Die 
Psychologie kennt das Faktum der kreativen Impotenz 
durch allzuviel Wissen. Dann würde ich beginnen, 
Ubedlegungen anzust~llen und Versuche zu machen, 
vor 81 lem Versuche. Ich kenne die Gefahr, mit 
Farben ein Produkt zu zerstören. Und wenn ich nicht 
etwas besseres auf die Beine gestellt hätte, al~ der 
Markt ohnehin schon bietet, müsste ich vielleicht 
zu dem Schluss kommen, dass die Methoden alle sehr 
gut waren, das Resultpt aber unbefriedigend. Denn 
auch das gibt es. Die einfache Tatsache, dass 
Design am Design gemessen wird, wird leicht übersehen. 

Vor kurzer Zeit hat H.rr Jungraithmayer 25 Versuchs
personen aus dem Unkreis der HfG einige Farben 
vorgelegt und den Ziffern 1 bis 10 zuordnen lassen. 
Der Versuch war in mancher Hinsicht .. nkontrolliert 
und eine genauere Analyse schien bei der ersten 
Betrachtung der Daten sinnlos zu sein. So sind 
z.B. die verwendeten Farben in keiner Weise näher 
spezifiziert; sie sind nicht physikalisch ausge
messen und nicht lntraphänomenal skaliert. 
Dennoch haben sich bei einer zuerst nur spielerisch 
begonnenen Analyse Ergebnisse eingestellt, die nicht 
mehr zurallig sein können und die deshalb hiermit 
zur Diskussion gestellt seien. 

1. Korrelationen zwischen den Farben: 
Die Zahlen von 1 bis 10, die den Farben zugeordnet 
wurden, stellen eins metrische Skala dar, die als 
Grundlage zur Berechnung von Korrelations~ 
koef5,zienten dienen kann. Der phänomenale Abstand 
der Zahlen wurde ausser acht gelassen. 
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• 

Bel der BerechDuDB der Korrelationen zwischen allen 
möclichen Farbkombinationen ergab sich folgende 
interessante Matrix: 

a b 0 d e f 

79 75 13 ~9 -60 a • gelb 
17 26 -26 -50 b = orange 

87 22 -27 c = rot 
39 -21 ~ .. grün 

43 e = blau 
f = violett 

Matrix )( 1 

Die Einzelwerte drücken den Grad des Zus p. mmenhanges 
der jeweiligen Zahlenreihen für die einzelnen 
Farbkombina~io~en iri der Weise aus, dass völlige 
Übereinstimmung den Zahlenwert 1,O,völlige 
Gegensätzlichkeit den Wert -1,0 und Unabhängigkeit 
den Wert 0,0 ergibt. In allen Matrizen werden hier 
nur die Stellen nach dem Komma angeführt. 
Der Aufbau der Matrix ist beachtenswert: m1 teiner 
Ausnahme stehen die h~chsten Werte oberhalb der 
Diagonalen. In jeder Zeile nach rechts und in jeder 
Spalte nach oben fallen die Werte ab. Der grösste 
negative Wert steht in der rechten oberen Ecke 
und stellt die Korrelationen zwischen den beiöe~ am 
wei testen voneinander "entfernten" l!'arben a und 
f dar. 

2. ZurUckführung auf Faktoren: 
Matrizen von dieser Form nennt man Superdiagonal
Matrizen. Ihnen liegen besonders einfache Verwandt
schaftsverhältn1sse der korrelierten Variablen 
zugrunde. 
Korrelationen lassen sich aus Faktorenladungen 
darstellen, d.h. aus Zahlen, deren Grösse (zwischen ° und 1) proportional dem "Gewicht" ist, das eine 
bestimmte Eigenschaft im Erscheinungsbild der 
Variablen hat. 
Solche Faktoren stellen demnach eine Skala für das 
Gewicht von Eigenschaften dar. Wir werden hier m1 t 
Rücksicht auf die Un«enauigkeit der Versuchsanordnung 
nur grobe, sehr abgerundete Faktorenladungen 
benützen • 
)(1 t einem Faktor A und seinen Gewichtzahlen entsteht 
die neue Matrix )( 2 

Faktor A 
Variable Ladung: 
a 10 80 60 40 -20 - 70 
b 8 48 32 -16 -56 
c 6 24 -12 -42. 
d 4 ~8 -28 
e -2 Matrix Il 2 14 
f -7 (AnordnUng wie Il 1) 
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Ein Vergleich mit der '-uegangaJlatrix 11 1 zeigt die 
Approximation der ureprünglichen Korrelationen. 
Eine Steigerung der Genauigkeit wäre bei der 
Qneicherheit der Yereuchedaten nicht lohnend. 

- 1,0 - 0, 5 0 + 0,5 +,1,0 
l. I I I ~ I I I I I I I I I , I I I 1 

-A f e d c b +A 

Abb. 1 zeigt die Faktorenladungen ale Strecken 

Dasselbe Ergebnie, aber eine Interpretationemöglich
keit mehr , liefert eine Auswertung mit zwei Fektoren: 

Faktoren : 

A Var. Lad. B Lad. 82 64 46 -26 -74 
a 10 - 1 56 44 -30 -64 
b 8 -2 48 -36 -56 
c 6 -4 -44 -52 
d 4 -6 38 
e -2 6 I4atrix )( 3 
f ~7 4 (Anordnung wie )( 1) 

Die Faktoren sind voneinander unabhängig. Geometrisch 
~tellen s ie ein Koordinationekreuz dar. Die Lage der 
einzelnen Farben in der so aufgespannten Fläche 
zeigt Abb. 2 . Durch eine Rotation der Achsen um un
ge~ähr 45 Grad entstehen folgende neuen FF.ktorenla
dungen: +B +10 
2. 

-A 
- 0 

-B -10 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

A' B' 
6,3 -7,7 
4,2 -7,7 
1,4 -7,0 

-0,7 -6,3 
2,8 5,6 

-2,1 7,7 

Abb. 3 zeigt die Faktoren und die Farben nach der 
Rotation. Die Farben a, b, d und d liegen jetzt 
auf einer ziemlich geraden Lüde parallel zur 
Achse A'. Auf der Gegenaei te von A', etwa im 

.. 

• 
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selbenAbstand, liegen die beiden Farben. und f, 
also blau und violett. Der zweite Faktor B' teilt 
die Parben in zwei voneinander deutlich getrennte 
Gruppen. Er wirkt immerhin so star~. dass z.B. die 
Farbe e, die auf A' zwischen bund c liegen würde 
durch seine ~esenheit in der allgemeinen Skala 
zwischen d und f rückt. 

+B' +10 
3. . 

f • e 

-A' +A' 
-10 +10 

. . li d . 
a 

-B -10 

3. Interpretation: 
Physikalisch kann man alle Farben durch drei Parameter 
charakterisieren. Im Erlebnis stellen -sie ein 
EigenechaftsgefUge dar, über dessen Dimensionszahl 
gestritten wird. 
Unsere erste Lösung erfasst einen nicht näher 
definierten erlebnismässigen "Abstand- der einzelnen 
Farben, auf einer irgendwie im Eigenschaftsraum 
liegenden Skala. 
Die zweite Lösung stellt zwei voneinander unabhängige 
Eigenschaften oder Gruppen von Eigenschaften dar, 
deren Anteile (Gewichte) bei den einzelnen Farben 
verschieden sind. ~ kann nicht näher spezifiziert werde~ 
was mit den Faktoren erfasst wurde. Es ist aber 
wohl anzunehmen, dass ct!r eine ' Faktor irgendwo im 
Bereich der H~igkeit sein ~~sikalisches Korrelat 
findet. 

4. ZusammenfassUng: 
Zuordnung von Farben und Zahlen zwischen 1 und 10 
ermöglichte die Berechnung von Korrelationen zwischen 
d~n Farben. Eine Analyse dieser Korrelationen ergibt 
(mindestens) zwei Lösungen, deren eine ale eine 
Differenzierung der anderen angesehen werden kann. 
Beide führen zu Skalen, die als Erlebnisabstand der 
Farben auf Skalen im Eigenschaftsraum gedeutet werden. 
Die Möglichkeit der UnterSUChung beruht auf einer 
erlebnismässigen Verwandtschaft (Assoziation) der 
Zahlen -und Parben, dabei dUrfte der intervenierende 
Parameter m1 t dem anschaulichen "Gewicht" der Farben 
und Zahlen zu fassen sein. 

Dieter Betz 



Vortrag Prof. Uhde 
Am 18. März sprach in der Aula der HfG Prof. 
Jürgen Uhde über das Thema: "Webern und die 
neue musikalische Geste1t" . 
Mit Geist und Ironie, ' getragen von einem diffe
renzierten Sprachgefühl, verstand er es, seinen 
Stoff transparent und ansprechend darzubieten, 
ohne zu billigen Spässen Zuflucht nehmen zu 
müssen. 
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~abei sind Vorträge aus diesem Fach für den 
Zuhörer im allgemeinen nicht Umstrukturierungen 
in einem schon bekannten Gebiet , sondern zuerst 
einmal Information, Stoffsammlung. Prof. Uhde 
brachte es fertig, in zwei S~en den Stoff dar
zustellen und zugleich zu strukturieren. Dass die 
Zuhörerschaft dabei stillhielt , spricht für den 
VortrC'genden. 
Auch wer nach dem Vortreg nicht Weberns Freund 
geworden ist, hat zumindest das Bewusstsein mit nach 
Hause genommen, dass dort einer der Wendepunkte, 
eine Fermate der Musikgeschichte liegt. 
An Hand einer gekonnt ausgewählten und interprey 
tierten Entwicklungsreihe stellte Prof. Uhde die 
fortschreitende .lJifferenzierung der musikc:lischen 
.r'orm und ihre zunehmende Objektivierung dar und 
leitete die Kriterien ab, denen sie sich zu 
stellen hat. 
''''ieselben Gesetze leuchteten bei Beethoven auf, 
verborgen und unscheinbar das ,musikalische Gebäude 
tragend, die in einer fast nackten Durchsichtigkeit 
den modernen hörbaren und unhörbaren Reihen Sinn 
und Schönheiten verleihen. 
Wer diesen Reihen etwas abgewinnen will, muss sich 
Zeit nehmen. Diese Musik verlangt Wissen, Hingabe 
und eine Partitur; sie ist Musik für das Auge und 
den Geist. Die Faszination , die von allem Formalen 
ausgeht, liegt auch über solchen unhörbaren Reihen. 
Dess der Effekt der Verfremdung, der uns von der 
Dichtung, her geläufig ist, neben seinem uralten 
Heimatrecht in der Musik, dieser formalsten der 
Künste, noch einmal einen Gipfel erreichen würde, 
liess sich vor dem Erscheinen aer elektronischen 
Musik kaum voraussagen. 
Uhde ist e i n glänzender Redner. Die Strukturen der 
Töne brachen sich in den Forten und brachten im 
Hörer Strukturen zum Klingen, die sonst verborgen ••• 
Es hängt mit der Fortentwicklung der Definition 
der Musik zusammen, dass es Tonreihen gibt, die 
unhörbar bleiben, - aber auch, dass die frage 
gestellt werden kann, ob Musik nicht klingen müsse. 
Man kann darüber diskutieren. 

Dieter Betz. 
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Personaler Input 

Dr. lackeneen 
·Die Möglichkeit einer Verbindung von zweckfreier 
Forschung und praktischer Soz~a1p1anung im Unterricht 
der HfG iet eine glückliche Kombination·, sagte une 
Herr Dr. lackeneen, seit Ostern Gastdozent an der 
Schule. Herr Dr. lackaneen liest im ersten Studien
jahr "Grundlagen der Soziologie", in der Abteilung 
Produktform ·angewandte Soz~ogie", in der Abteilung 
Bauen "Ökologie" und dUr alle Abteilungen "Demogra
phie". 

Herr Dr. Mackeneen begann seine Studien nach dem 
Krieg und Ge1angenechaft in Göttingen mit Germanistik 
Anglistik, Philosophie und evangelischer Theologie. 
Ab 1950 hör te er in Tübihgen, 1955 dissertierte er 
bei Hermann Schneider mi t einer Arbei t '·Über"Das Bild 
und seine Funktion 1m Farzival Wolfr8m von 
Eechenbachs". Der Versuch, diese Fragen weniger mit 
philosofischen Methoden a ls mit denen der Statistik 
anzugehen, weist auf den .l:;mpiriker. Daher erklärt 
sich auch der Entschl uss zum ergändenden Studium 
der Soziologie. 
Herr Dr. Mackeneen war beim Aufbau einiger studentischer 
Organisptionen beteiligt, so der Quäckerstube in 
Göttingen und des .orld University Service. Er war 
Geschäftsführer im Asta und Leiter des Auslands
referates. 
Dr. Mackeneen wurde dann 1955 Assistent bei Günter 
Ipsen an der Sozialforschungsstelle in Dortmund. ab 
1958 ökologischer Referent und seit 1959 ist er 
Geschäftsführer und Präsidialmitglied der Sozial
forschungsstelle. Seine letzten Arbeiten: empirische 
Studien zu einer Theorie der industriellen Gross-stad~ 
eine Reihe von ökologischen Gutachten zur Sozial
planung von neuen Siedlungen, Sanierungsgebieten und 
zu allgemeinen Fragen der sozialen Raumordnung. 

Die Aufgabe du Sozialforschungsstelle sieht Dr. 
Mackeneen darin, gegenüber einer geisteswiseen
schaftlichen Soziologie, durch Analyse empirischen 
Materials Strukturen und Trends der gegenwärtigen 
Gesellschaftso~nung festzustellen und so Masstäbe 
für künftige ~ntwicklungen anzubieten. ~iese 
Ergebnisse müssen sich bei -der Nutzanwendung in der 
Sozialplanung bewähren. 

Die Konzeption seines Unterrichts läuft auf .den 
Versuch hinaus, Forschungsergebnisse in einen 
anwendbaren Begriff umzuformen und a us ihm Modelle 
zu entwickeln. Die von Dr. Mackeneen vorgetragenei 
Soziologie will wentger über alle möglichen soziolo- · 
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gischen Aspekte informieren, als lien Versuch JTI8.c:'len, 
zu einem praktikablen Modell der Gesellschaft zu 
gelangen. In den ökologischen Vorlesungen sollen 
für das Gebiet de , Bauens - von der Landesplanung 
bis zum Wohnungsbau - Formeln entwickelt werden, nach 
de nen die Bautätigkeit den bestehenden gesellschaft 
lichen Be6ingungen und Leitbildern entsprechen kann. 
Die lJemographie wird pls sicherster und fundamentalster 
Aspekt der Gesellschaftslehre ergänzend dazu gelesen, 
weil bauen wie jede andele ökonomische Funktion, 
ebenso wie alle Kommunikation, von der biologischen 
~ituation der Gesellschaft abhängt - mehr als 
Vertreter einer geisteswissenschaftlichen Analyse 
wahrhaben wollen. 

kp 

Hans Curjel wird in diesen Tagen W seinem 65. 
Ge hurtstrg nicht nur von ci.en Malern und Architekten 
der Moderne, insbesondere der 20-iger Jahre, sondern 
auch von Musikern, Kunsthistorikern und Theaterleuten 
gewürdigt ·;.erden. Er wird es deshF lb verzeihen, wenn 
wir hier "n dieser Stelle ihn l ediglich als tr.ensch 
und Lehrer ehren . Denn es wer nicht nur sein 
immenses Wissen und seine persönlichen Kontakte mit 
vielen der heute legendären Künstler und Architekten 
was ihn a ls einer deI· Lehrer der HfG aWlzeichnete, 
sondern mehr eigentlich noch sein onregendee und 
dem anders~rtigen gegenüber immer verständnisvolle 
Wesen. 
Hans Curjel gehört, kurz ges~gt, zu jenen Lehrern, 
an die man sich gerne erinnert. 

60 Jahre, das Alter, von dem er sagt,es entspreche 
etwa der Primanerreife - ••• wobei wir denken, wenn 
e s doch mehr Primaner hier gäbe. -
Ob wir nun die Türe 8ffnen oaer von fern die Angel 
quietschen hören -, manchmal s cheint es das letztere -
wir bedauern, dass Sie für uns so rar sind, wir sind 
etwas böse auf alle die Umstände an diesem "merkwürdigen" 
Orte hier und wir sind etwas eifersüchtig auf die, 
die jetzt mit Ihnen arbeiten können. So bleibt uns 
nur ein herzlicher Wunsch für Sie und eiDer für uns: 
kommen Sie oft nach Europa, nach Salzburg , und nach 
U~. ~ 
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Das Pilmdokument 

14. April 
" G e bur t des F i 1 m s " von Roger Leenhardt, 
die unmittelbare Vorgeschichte und Erfindung der Kine
matographie. 

" L e s g r a n d m ~ 1 i e B " von lfeorges Fanju, 
1952, ein Dokumentarfilm über den ersten schöpferischen 
Pilmregisseur • 

" Das S t a hIt i er" von Willy Zielke, 19)5, 
die Geschichte der Frühzeit der Eisenbahn, damals von 
Joseph Goebbels verboten. 

28. April 
" U m b e r tod" von Vittorio de Sica, 1951, 
die Tragödie des vergessenen alten Mannes in der Gross
sta dt. 

" V e n t e a u x e n c her e .s ", kurzes Portrait 
des französischen provinzlerischen Lebensstiles, von 
Balzac inspiriert. 

12. Mai 
" Das rot e S i g n a 1" von Pie tro IZermi, 195 (; , 
über den Niedergang der Familie eines Römer Lokomotiv
führers. 

26. Mai 
" C 1 e v e 1 a n d USA" von Louis de Rochemond, 
ein Dokumentarfilm aus der berühmten March of Time-Serie. 

" Gut e n Tag Her r E 1 e fan t " von Gianni 
Franc~olini, 1951, Alltagsmilieu eines Schullehrers in 
Rom (mit versöhnlichem Ausgang). 

9. Juni 
"Paris 
Jean Valere, 
spielen 195.6 

1 a n u i t" von Jacques Baratier und 
goldener Bär auf den berliner Filmfest
für den besten Dokumentarfilm. 

" Gen e r all i nie" von Sergej M. Eisenstein, 
1926 / 29, ein Fim über die Errichtung eines BOwjet
russischen Dorf-Kollektivs während dem ersten Fünf
jahresplan - ein IO.assiker der Filmkunst. 

23.Juni 
" G u i 1 1 a u m e A p P 0 1 1 i n air e" von 
Pronteau und C1appier. Sein IZedicht Olles rhenanes" 
verfilmt. 

W D a B B 1 u t ein e s D ich t e r s" von 
Jean eocteau; 1931, surr~alistische Avantgarde, form
vollendet, doch manieriert. 
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"Stil" is t ein"e kunst - h i • tor i s C' h e Kategorie. 
Wer vom eigenen Stil zu reden beginnt, begibt sich auf 
das Terrain des kunsthistorischen Feutlletons. !Ur die -
e i gene, aktuelle Arbei t kann es nur Fragen der Haltung 
zu bestimmten Aufgaben ~d ihrer Bewältigung geben. 
Gruppenkonforme Haltungen erzeugen selbstverständlich 
adäquate ' "Handl ungen". Ist das ein Nachteil? Die Sucht, 
"individQll " um jeden Preis zu sein, erzeugt Kraftakte 
manieriert er Selbstbezogenheit. Sie gehören in das Re
servat der "Hirschparks" und erscheinen mir im Grunde 
nur als traurige rlarlekinaden und Fehlleistungen. Schlimm 
genug, dass unsere novitätensüchtige Gesellschaft solche , 
Purzelbäume auch noch ,honoriert. 

Im "wi chtigen Niemandsland zwischen den Fachgebieten her
kömmlicher Art" der Koordins tor des "euen zu sein: 
Seit Leonardo, dem Urahn aller -DeSigner, i~t das -mehr 
Wunsc~traum, selig zwar, doch kaum je erreichbar~ 
Wirkungsbereich. Wir haben schon viel gewonnen, wenn 
das J!'ehlen unserer Mi tarbei t in der Industrie als 
deutliche Lücke, noch besser als umgehend wieder' einzu
fügender Produktionsfaktor,gewertet wird. Eine der 
miserablen Wortschöpfungen der letzten Jahre ist der 
Ausdruck "formschön". Fluch über jeden "Ulmer", der ihn 
je gebrauchen sollte. Aber damit fängt gewöhnlich die 
Arbeit in der Praxis an: es müssen zuerst mal die Vor
stellungen ausgeräumt werden, was der Gestalter niemals 
ernsthafterweise sein kann, nämlich 
kein Friseur, der schnelle good-look-Wunder zaubert, 
kein Konditor, der zum guten Schluss den Kuchen mit 
Schlagsahne und Pralinen garniert, den ein Hersteller 
mühevoll gebacken hat, 
kein Hans-Dampf-inallen-Gassen, der heute"formschöne 
Töpfchen" und morgen rassige Lokomotiven kreiert. 
Meine Erfahrungen Gehen oahin: Es kommt wesentlich . 
darauf an, die Fähigkeiten zu entwickeln, in gegebene '\ 
Fachgebiete mit der Frische des aufnahmebereiten 
"Outsi6.ers" sich in die jeweilige, Aufgabenatellung 
rasch und zielsicher einzuarbei ten, "einzufühlen" mit 
dem Gespür für die ~rnpunkte eines P.roblemkreises. 
Voraussetzung ist allerdings unbedingte Sattelfestig
keit auf mindestens einem Sachgebiet. ~ies braucht nicht 
unbedingt im Zentrum einer neuen Aufgabe zu liegen, 
erleichtert jedoch ungemein das Eindringen in eine ' neue 
Materie. Zudem sinä gewisse Grundcharakteristika vieler 
Sachgebiete gleich , oder verwandt. Nicht zuletzt aus 
terminologischen Gründen 1st es bedeutsam, die Schwie
rigkeiten ,einer beginnenden Zusammenarbeit auf diese 
Weise anzugehen. Die Zahl der Sachgebiete, ihre Zusam
mensetzung, und wie tief von Fall zu Fall dieses Ein~ 
dringen möglich and sinnvoll ist, mag eine Frage der 
persönlichen Kapazität und anderer, oft unbeeinfluss
barer Faktoren sein. Das Entscheidende ist die Fähigkeit, 
eins der Aufgabe wirklich angemessene methodische 
Operationsweise herauszufinden, der eigenen und der 
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übrigen Mitarbeiter Handlungswe i s e i n Bez~g auf die -
Aufgabenlösung den richtigen Anstoss auf •• 8 Sollziel 
geben zu können. 
Ich könnte mir vorste-llen, dass für die 3~dierenden 
eine, sagen wir mal, Methoden-Gymnastik yon Nutzen 
wär.~ auf zwei grundsätzlichen Sektoren- ~eJbt: einmal 
ganz problemfrei, zum anderen gekoppelt mit konkreten, 
für die Realität einer bestimmten Aufgabe ausschlag
gebenden Schwierigkeiten. Wahl und Arbeitsnutzen der 
verwendeten ~thoden, ihr spezifischer Eignungsgrad, 
müssten exemplarisch durchgespielt werden. 
Und noch etWas: fünfzig Prozent des Erfolges oder Nicht
erfolges gründen auf der Fähigkeit oder Unfähigke!y 
des umgangs mit Menschen. Niemand wird und kann im Ernst 
vom De8igner verlangen, dass er ein Polyhistor, ein 
Alleswisser und vielleicht noch Alleskönner sei. Für 
die Ausbildung muss jedoch der Ansatz auf das Ganze der 
Bewältigung der gestalterischen Welt-und Lebensfragen 
gericht.~ sein,unbeschadet der individuellen Kapazität, 
der Aufgabenwahl für einen Sektor aus diesem Komplex, 
oder der sich später in der Praxis ergebenden Konstella
tion von Anforderungen. Die Grundlagenvermittlung mit 
Hilfe eines Le~plans ist angesich~s der Verflochten
heit und der von e i nem Einzelmenschen nicht definitiv 
zu überschauenden Ausdehnung der Einzelgebiete heikel. 
Die einzige sinnvolle Alternative zur Inangriffnahme 
muss lauten: zielgerichte~e Teamarbeit, kommunikativ 
ausgebaut. Für den Einzelnen heisst das: mindestens auf 
dem Boden eines Sachgebietes wirklich festzustehen 
und sich methodisch offenzuhalten für die Notwendigkei
ten kommunikativer Zusammenarbeit. 
31-3-61 Immo Krumrey 

In der letzten Nummer druckten wir, ohne vorher das 
Einverständnis des Verfassers eingeholt zu haben, den 
noch in der Bearbeitung befindlichen Wohnturmentwurf 
ab. Dies geschah ohne jede böswillige Absicht und wir 
bitten um Entschuldigung. 
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