Mit Farbe gibt es bei der Tramfahrt nach Wabern nicht nur Entgleisungen: Zeugen der Farbkultur des frühen 20. Jahrhunderts im Monbijou. Foto: zvg

Baustelle Heute geht es scheinbar um eine Nebensache: Woran erkennt man eine gute Farbgestaltung? Christoph Schläppi

Auch die Hölle hat viele Farben
Täglich haben mehr als Hunderttausend
Fahrgäste im Intercity von Bern nach
Zürich kurz vor dem Bahnhof Dulliken
die Wahl zwischen Himmel und Hölle.
Auf der einen Seite die ehemalige
Schuhfabrik Hug, ein sorgfältig restauriertes und umgenutztes Baudenkmal, auf
der anderen Seite eines der unzähligen
mit einer Aussendämmung zur Unkenntlichkeit entstellten alten Einfamilienhäuser. Was sie miteinander zu tun
haben? Beide sind grün. Doch während
die «Hugi» eine Menge zu erzählen hat,
vom Aufbruch der Moderne, von der
Qualitätsmarke, die hier hergestellt
wurde, von den Erinnerungen an die
Zeit der Roten Pfeile und der Landi 39 –
der Schweizerischen Landesausstellung
1939 –, erstarrt das Häuschen vis-à-vis
seit Jahren in einem stummen Schrei.
Anders lässt sich nicht umschreiben,
was allen, die nicht farbenblind sind, auf
der Fahrt nach Zürich schon in die
Augen gestochen ist.
Farbe sei Geschmackssache, ist oft zu
hören. Farbe ist eine Waffe, sagt Marcella Wenger, Dozentin im Haus der
Farbe in Oerlikon. Sie muss es wissen,
unterrichtet sie doch an einer höheren

Fachschule für Farbgestaltung. Wie bei
allem, was mit Farbe zu tun hat, kramen
Sie, liebe Leserin, lieber Leser beim
Stichwort Farbgestaltung bestimmt alle
erdenklichen Klischees aus Ihren Erinnerungen. Falsch! Einer guten Farbgestaltung sieht man oft nicht an, dass sie
überhaupt eine Farbgestaltung ist.

Angriffe auf Volksgesundheit
Seit dem alten Goethe, seit Rudolf
Steiner haben viele Gelehrte versucht,
dem Geheimnis der Farben auf die Spur
zu kommen. Auch hierzulande: Johannes Itten aus Süderen-Linden, neben
Paul Klee der zweite Berner am Bauhaus, ist als Verfasser einer Farbenlehre
bekannt. Der Umgang mit Farbe ist eine
Wissenschaft, die im oberen Emmental
beginnt und auf den Olymp der Kunstgeschichte führt.
Farbe in der Architektur wird von
vielen als Nebensache betrachtet. Wer
freilich weiss, dass es oft die Beilagen
sind, die aus einem Gericht etwas
Besonderes machen, sieht das vielleicht
anders. Die Achtlosigkeit jedenfalls, die
wir Farben entgegenbringen, ist vielen
frisch aus dem Gerüst entlassenen

Bauten anzusehen. Die krassesten Exemplare sind wahrlich Angriffe auf die
Volksgesundheit. Wers nicht glaubt, darf
sich auch ins Neunertram setzen, nach
Wabern fahren und sich Gedanken über
die Menschen hinter den bunt angestrichenen Fassaden machen. Der Mechanismus ist überall derselbe: Ein Haus
wird aussen gedämmt, und weil alles
hinter einer dicken Schicht Styropor
verschwindet, soll eine originell gemeinte Farbwahl den Verlust des architektonischen Ausdrucks kompensieren.»

Mehr üben in der Werkstatt
Doch woher stammt das Problem? Eine
Erklärung liegt in der Verfügbarkeit der
Farben. Historische Farben wurden aus
Pigmenten angerührt, die mühsam aus
der Erde gegraben, im Gifttopf versteckt
oder gar in der Schatztruhe eingeschlossen wurden. So haben Künstler Kostbares traditionell mit teuren Pigmenten
gemalt: Beispielsweise den Mantel der
Muttergottes aus fein zerriebenem
Lapislazuli, einem Edelstein. Heutige
Farben hingegen: Das sind Fächer mit
Tausenden Zwischentönen, die von der
Industrie geliefert werden und keinen

Preis, keine Geschichte, keine Herkunft
und angeblich keine Bedeutung haben.
So kann es durchaus mal vorkommen,
dass eine ahnungslose Bauverwaltung
ein 0815-Häuschen im Lapislazuli-Kleid
bewilligt.
Unser Problem mit der Farbe ist
somit das altbekannte Problem der
Freiheit. Nur die ganz Naiven meinen,
Freiheit bedeute, alles tun zu dürfen,
was man zu wollen meint. Die anderen
wissen: Freiheit bedeutet Verantwortung. In unserem Fall könnte dies
bedeuten, Farbe ernst zu nehmen, sie
nicht als Mittel zur Selbstverwirklichung
zu betrachten oder, wenns sein muss,
halt Respekt vor diesem Medium zu
haben, das über die Person, die sie
ausgewählt hat, viel mehr preisgibt, als
ihr möglicherweise lieb ist. Fazit? Es
wäre schön, wenn der Umgang mit
Farbe seltener im Praxisversuch und
öfter beim Nachdenken und Üben in der
Werkstatt erlernt würde.
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