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DIE WELT treibt es bunt
Ockerrot, Safrangelb, Tannengrün oder Himmelblau – unsere 

Erde verfügt über eine schier endlose FARBPALETTE.  
Seit Urzeiten versucht der Mensch, die Pracht der Natur  

nachzuahmen. Und taucht dazu in ein  
magisches Universum.

Text Nicole Tabanyi

➳

Grandiose Farbwelt: 
Thermalquelle  
Grand Prismatic 
Spring im Yellow-
stone-Nationalpark 
in den USA.
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toria Finlay in ihrem Buch über Farben 
fest. Die Tinte aus Galläpfeln diente so
wohl zum Verfassen von Briefen als auch 
zum Schreiben von Musiknoten.

«Der deutsche Komponist Johann 
 Sebastian Bach hat seine Partituren im   
18. Jahrhundert mit der Tinte von Gall
äpfeln geschrieben», sagt der Farbforscher 
Stefan Muntwyler. «Die Noten sind noch 
heute gestochen scharf, während das Pa
pier am Vergilben ist.» Hätte Bach seine 
Noten in einem Safrangelb geschrieben, 
wären sie längst verblasst. Denn nicht alle 
Farben sind lichtecht.

Ob Safrangelb oder Veilchenblau. 
Scharlachrot oder Schneeweiss. Die Far
benpracht ist von einer ungeheuren Viel
falt. Über 20 Millionen Farbnuancen kann 
der Mensch unterscheiden. Demgegen
über umfasst der aktive Wortschatz eines 
durchschnittlich Sprachbegabten gerade 
einmal acht bis zehntausend Begriffe.

Allein in einem Sonnenblumenfeld of
fenbart sich eine Farbpalette, die von ei

nem zarten Vanille bis zu einem sat
ten Eigelb reicht. «Auch wenn 

Schnee fällt, wird nicht alles 
bloss weiss», sagt Stefan Munt
wyler. Dasselbe gilt für Braun: 
«In Zentralafrika gibt es einen 

Viehzüchterstamm, der für die 
Bezeichnung von Brauntönen über 

hundert Begriffe kennt.» 

Blitz und Donner, Eis und Schneewe
hen. Wolkenbrüche, gefolgt von Regenbö
gen: Naturspektakel haben den Menschen 
schon immer in Staunen versetzt und sei
ne Fantasie beflügelt. Ein Naturereignis 
wie ein Sonnenuntergang konnte den 
Menschen in frühen Zeiten heiter stim
men, aber auch nachdenklich. Denn 
konnte man sicher sein, dass nach der 
blauen Stunde und der langen schwarzen 
Nacht sich die Sonne erneut über dem 
Horizont erheben würde?

Auch das Meer, mal lieblich, mal mör
derisch tobend, war dem Menschen Quel
le der Freude. Gleichzeitig aber auch sein 
ärgster Feind. 

Um die Natur besser zu verstehen, aber 
auch um ihre Schönheiten festzuhalten, 
haben Künstler durch all die Jahrhunderte 
hindurch gemalt. Dazu brauchte es Far
ben. Rot, Blau, Gelb, Grün, Purpur, Weiss. 
Nicht aus dem Farblabor, sondern mühe
voll aus der Natur gewonnen. Farben, für 
die man Steine zermahlte, Erde siebte, 
Felder mit der Färberpflanze Krapp an
baute und schliesslich sogar Schildläuse 
züchtete. 

Auf die Holzkohle der Urzeit folgten in 
der Antike die ersten Tintenrezepturen. 
Um eine schwarze Tinte herzustellen, 
brauchte es Kenntnisse über chemische 
Prozesse, aber auch die richtigen Ingredi
enzien: «Man nehme Nelken, Honig, Heu
schrecken, Olivenöl, zerriebene Perlen, 
Moschus, gemahlenes Rhinozeroshorn, 
Jade, Jaspis und den Rauch von Kieferzap
fen im Herbst», schreibt die schottische 
Autorin Victoria Finlay, 51, in ihrem Buch 
«Das Geheimnis der Farben». Für ihre 
 Recherchen reiste sie rund um die Welt.

Eine andere Tintenart wurde ab dem 
Mittelalter im Frühling hergestellt. Mit 
der Hilfe einer Wespe. Denn nur im Früh
ling legt die weibliche Färbergallwespe 
Cynips tinctoria ihre Eier in die zarten 
jungen Triebe von Eichen. Um sich gegen 
die Eindringlinge zu wehren, bildet der 
Baum kleine, nussartige Wucherungen 
um die Wespeneier. Diese sogenannten 
Galläpfel lieferten die Grundlage für ein 
intensives Schwarz.

«Diese Methode der Farbstoffgewin
nung war den Alchemisten und Farbkun
digen in ganz Europa bekannt», hält Vic

BLAU Eisblaues Farbenspiel der Eisgrotte  
am Zinalgletscher im Wallis.

GELB  Im Frühsommer prägt das intensive  
Gelb eines Rapsfeldes die Landschaft.

  

BERGBLAU AUS  
AZURIT 

GELB AUS DEM  
GAMBOGEBAUMHARZ 

GRAUBLAU AUS  
VIVIANIT

HELLES GRAUBLAU  
AUS SODALITH

SCHÜTTGELB AUS 
KREUZDORNBEEREN

ULTRAMARIN  
AUS LAPISLAZULI

GELB AUS BURGUNDER 
OCKERERDE

zuahmen. Deswegen kamen sie auf die 
Idee, Farben herzustellen.  

Herstellung von Tinte
Wie das Schwarz. «Es ist die erste Mal
farbe, die es überhaupt gab», sagt der 
 Aargauer Farbenforscher Stefan Munt
wyler, 62. Denn mit einem Stück Holz
kohle, das ein Steinzeitmensch vor über 
20 000 Jahren neben dem Feuer erkalten 
liess, um damit die Umrisse eines Tie
res zu malen, begann die gemeinsame 
Geschichte von Mensch und Farbe. Im 
Schein der flackernden Flammen zeich
neten schon bald auch andere Steinzeit
menschen Pferde, Hirsche und Wildrin
der an die Wände ihrer Höhlen. Die 
Körper der Tiere malten sie mit roter  
Erde aus.

Über 20 Millionen 
Farbnuancen  

kann der Mensch  
unterscheiden.

                          

Wenn es dunkel  
ist, entfaltet sich die 
Magie, die unsere  

 Sinne betört.
                          

➳
GALLTINTE Schwarze 
Farbe aus Galläpfeln (r.). 

Fotos: Fotolia, mauritius images, Picture Press, «Farbbuch», Stefan Muntwyler, Alata Verlag

Hätte die Verführung ein Gewand, 
dann wäre dieses schwarz. Nicht 
gelb. Gelb ist zu grell, zu auf

dringlich. Und schon gar nicht rot. Denn 
Rot steht bekanntlich für die Liebe, aber 
auch für den Appetit. 

Doch wer hungrig ist, schlingt hastig. 
Die Verführung aber kennt keine Eile. 
Vielmehr umgarnt sie wie zufällig die Sin
ne. Und nimmt sich Zeit. Die samtschwar
zen Nächte, die von Sonnenuntergang bis 
zur Morgenröte dauern, sind dafür wie 
geschaffen. Erst wenn es dunkel ist, entfal
tet sich die Magie, die unsere Sinne betört. 
Zwischen Traum und Wirklichkeit. Dar
um kann man vom Schwarz, das das Licht 
negiert, geradezu als von einer magischen 
Farbe sprechen.

Farben beeinflussen unser Leben. Wo
hin der Mensch geht, ob in den Wald, in 
die Berge oder ans Meer: Überall trifft er 
auf Farben, die seine Stimmung beeinflus
sen. Farben, die ihn warnen, wie zum Bei
spiel Orange, oder ihm ein Gefühl der 
Ruhe vermitteln, wie die Grüntöne. Schon 
seit Urzeiten haben Menschen das Be
dürfnis, die Farbenpracht der Natur nach
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erhielt man die einzelnen Farbpigmente. 
Jenes hochkonzentrierte Farbpulver, dem 
der Maler entweder Öl für das Anrühren 
einer Ölfarbe oder Wasser für das Erstel
len einer Aquarellfarbe beimischte, um 
schliesslich mit Pinsel und Farbe an sein 
Werk gehen zu können.

Einer der wenigen, die noch heute auf 
diese Weise Farbpigmente gewinnen, ist 
der deutsche Farbchemiker Georg Kre
mer. Über tausend verschiedene Farbpig
mente werden in seiner 1977 gegründeten 
Farbmühle im Allgäu hergestellt. Die 
Kunden: Kunstmaler aus der ganzen Welt 
und Institute, die Denkmalpflege betrei
ben und Kirchen restaurieren.

«Wir leben heute im Jahr 2016, da gibt 
es die moderne Chemie», sagt Georg Kre
mer. «Aber die Farbenhersteller im Mittel
alter waren gar nicht schlecht. Und haben 
das ganz gut gemacht mit ihren Farb
rezepten, sodass wir viele davon überneh
men konnten oder zum Teil leicht modi
fiziert haben.»

Den roten Ocker bezieht Georg Kre
mer aus dem deutschen Franken und aus 
Norditalien. «In der Gegend nördlich von 

Treviso gibt es ein grosses Ockervorkom
men, da kommt unser Venezianischer 
 Roter Ocker her.» Einen anderen Teil be
zieht er aus der Provence. Aus den Ocker
brüchen, die sich in der Nähe des maleri
schen Dorfes Roussillon befinden. 

Bei einem Spaziergang durch die 
Ockerlandschaft unweit von Roussillon, 
das die Römer in der Antike das rote Dorf 
nannten, erwartet den Naturliebhaber ein 
grandioses Farbenspiel: Rot von den Fel
sen. Darüber das Blau des Himmels. Die
ses unendlich erscheinende Blau, das sich 
auch in Bergseen und Meeren findet.

Kostbarkeit  aus Afghanistan 
Will man ein Blau mit grosser Tiefenwir
kung, dann kommt nur eine Farbe in Fra
ge: das Ultramarin. Die teuerste Farbe der 

Welt. 100 Gramm reinstes Ultramarin 
kosten bei Georg Kremer 1890 Euro. Und 
das ergibt nicht einmal eine Handvoll 
Farbpulver. Denn nur in Afghanistan, im 
westlichen Hindukusch in SarèSang, fin
det sich der Edelstein Lapislazuli, aus dem 
die Tadschiken seit Jahrtausenden diese 
Farbe herstellen. Ultramarin heisst sie, 
weil sie «ultra maris» über das Meer – 
über das Kaspische und das Schwarze 
Meer – nach Europa gelangte.

«Diese Pigmente könnte man nie sel
ber herstellen, das Mineral ist extrem 
hart», sagt Georg Kremer. «Da reicht kein 
Küchenmörser, dazu braucht es eine Pro
fimühle.» Hinzu kommt: Lapislazuli ist 
ein mineralisches Gemisch. Der Stein ent
hält Quarz, Pyrit, weissen Kalk und 
schliesslich den blauen Lasurit. Zermahlt 
man den ganzen Stein, wird das Pulver 
blaugrau. Also muss man den blauen 
 Lasurit von den anderen Komponenten 
trennen. Doch wie soll das gehen?

Das Rezept, das die Tadschiken erfun
den haben, ist so verblüffend einfach wie 
genial: Aus dem blaugrauen Farbmehl 
mischt man zunächst unter Beifügen von 

Manche Farbbezeichnungen, die dabei 
entstanden sind, klingen edel: Purpur, 
 Ultramarin oder Persischrot. Andere Be
zeichnungen wie «Dead Salmon» (toter 
Lachs) oder «Mummy» (Mumie) lassen 
einen die Nase rümpfen. Denn die Alche
misten schreckten vor nichts zurück und 
experimentierten auch mit Blut, Schwefel, 
mit toten Fischen, Arsen und Blei. Farben 
aus der Tube gab es erst seit Mitte des  
19. Jahrhunderts.

Wer etwas über die Herstellung der 
Farben wusste, konnte sich nicht nur wie 
ein grosser Meister an der Leinwand betä
tigen. Er war auch imstande, seine Kleider 
zu färben, sein Haus zu verputzen, sich die 
Farben der Natur in die eigenen vier Wän
de zu holen. Sodass die Farben auch bei 
Kerzenschein erstrahlen würden, wäh
rend die Welt ausserhalb der Stube längst 
in ein geheimnisvolles Schwarz gehüllt 
war. Bis die Sonne mit ihrem Morgenrot 
einen neuen Tag ankündigte. Vital. Und 
voller Leuchtkraft.

«Keine andere Farbe erzeugt so viel 
Erregung wie das Rot», sagt der Schweizer 
Psychologe Max Lüscher, 92, der viel über 

Farben und deren Wirkung auf die Psyche 
weiss. 1947 entwickelte Lüscher einen 
Farbtest, der auf dem Auswählen von Far
ben beruht. 

«Beim Betrachten roter Farbe werden 
die Atmung und der Puls rascher. Rot 
weckt die Lust auf Abenteuer und macht 
Appetit», sagt Lüscher. Diese körperliche 
Erregung, die das Rot erzeugt, erklärt 
auch, warum diese Farbe in vielen Kultu
ren für die stürmischen Gefühle des Her
zens und für die Liebe steht.

Rote Ockererde
Rot hat aber noch eine andere Bedeutung: 
Als Signalfarbe demonstrierte sie Macht 
und Einfluss. So gab sich Queen Elizabeth 
I. im 16. Jahrhundert standesbewusst, in
dem sie ihre Lippen mit einer Mixtur aus 

Gummi arabicum, Feigenmilch, Eiweiss 
und zerstampften roten Cochenilleläusen 
bestrich.

Die englische Königin war nicht die 
Erste, die auf diesen Farbton schwörte. 
Schon die Inkas stellten aus Schildläusen 
das Karminrot her. Mit der Eroberung 
Südamerikas durch die Spanier kam das 
Geheimrezept der Inkas nach Europa. Wo 
das Karminrot eine willkommene Ab
wechslung war. Und bald die Gewänder 
der Kaiser und Könige färben sollte.

Denn in Europa gewann man bis da
hin vorwiegend aus roter Erde Farbtöne. 
«Roter Ocker ist eine Erde, die aus Ton, 
Quarz und Eisenoxiden besteht», erklärt 
Stefan Muntwyler. «Für die Intensität der 
roten Farbe ist das darin enthaltene Eisen 
massgebend.» Die Bezeichnungen der 
Farben nehmen noch heute Bezug auf ihre 
Herkunft: Spanischrot stammte aus Spa
nien. Persischrot aus dem fernen Persien. 
Die Sardische Rote Erde, das Venezia
nischrot wie auch die Terra di Siena ka
men aus Italien.

Nach dem Waschen, Schlämmen, 
Trocknen, Mahlen und Sieben der Erde 

Als Signalfarbe  
demonstriert  

Rot auch Macht und 
Einfluss.

                          

Will man ein Blau  
mit grosser Tiefen wir 

kung, kommt nur 
Ultramarin in Frage.

                          

ROT  Kräftige Rotschattierungen in der pittoresken 
Landschaft beim provenzalischen Dorf Roussillon.

GRÜN  Polarlichter tauchen den Himmel  
und das Meer in Island in Grünnuancen.

  

GRÜN AUS  
ZYPRISCHER ERDE

ROT AUS  
FRANZÖSISCHEM OCKER

VENEZIANISCHROT  
AUS OCKER

GRÜN AUS  
MALACHIT

ROT AUS ZINNOBER GRÜNBLAU  
AUS TÜRKIS 

➳

ROT AUS DER  
TERRA DI SIENA
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Fotos: akg images, «Farbbuch», Stefan Muntwyler, Alata Verlag

«Das Rot kommt von Fricktaler Ziegeln»
Weiss aus Muschelkalk und Schwarz aus Zwetschgensteinen:  
Stefan Muntwyler stellt in alter Manier Farben her. Für seinen Aquarellkasten  
ist er im Aargau auf Streifzug gegangen. Und fündig geworden.

Stefan Muntwyler in seinem 
Atelier in Windisch AG und 
sein Aquarellmalkasten mit 
Ockerfarben. Ende Jahr 
kommt ein neuer Farbkasten 
auf den Markt.

Herr Muntwyler, Sie 
stellen nach alter Manier 
Farben her. Gelingt  
das auch jemandem, der 
nichts über Farben 
weiss?
Ja. Wenn Sie eine schöne 
Erde finden und sie nicht zu 
hart ist, brauchen Sie einen 
Porzellanmörser, um diese 
fein zu mörsern. Dann neh-
men Sie ein Teesieb, lassen 
die Erde hindurchrieseln. 
Anschliessend kommt Was-
ser dazu. Gefolgt von einem 
Bindemittel.
Ein Bindemittel?
Damit eine Farbe entstehen 
kann, die auf dem Malgrund 
haftet, braucht es etwas 
Klebriges, irgendeinen Leim. 
Wenn Sie ein natürliches 
Bindemittel bevorzugen, 
 verquirlen Sie ein ganzes   
Ei, geben einen Suppenlöffel 
Leinöl dazu, machen die 
 gesiebte Erde nass und 
 fügen etwas von der Ei- Öl-

Mischung  dazu. Vermischen 
das Ganze, bis es homogen 
ist. Und fertig ist die Farbe 
zum Malen.
Hat diese Farbe eine 
Bezeichnung?
Das ist eine Eitempera. Da-
mit malten grosse Künstler 
wie die Schweizer Arnold 
Böcklin und Paul Klee.
Sie stellen auch aus 
Steinen Farben her. 
Welche eignen sich dafür?
Im Prinzip lassen sich aus 
allen Steinen Farben her-
stellen. Doch je härter ein 
Stein ist, desto schwieriger 
wird es, ihn so zu zermahlen, 
dass er zu feinem Staub, 
zum Pigmentpulver, wird. Ein 
rosa Alabaster, den man im 
aargauischen Küttigen fin-
den kann, ist relativ weich. 
Den könnte man allenfalls zu 
Hause verarbeiten. 
Warum sind Farben aus 
Steinen beständiger als 
Pflanzenfarben?

Wenn ich einen Stein oder 
auch eine Erde zu Farbe ver-
arbeite, dann verwende ich 
einen Rohstoff, der Millionen 
von Jahren alt ist. Das 
heisst: Die einzelnen Teile 
hatten Zeit, in kleinen Kris-
tallen zusammenzuwachsen. 
Wenn ich hingegen aus Blät-
tern einen Brei mache, dann 
beginnt der Brei bald zu mo-
dern und zu verwesen. Das 
ist mit allen organischen 
Stoffen so. Und hat zur Fol-
ge, dass eine Farbe aus  
einer Pflanze, wie etwa das 
Schüttgelb aus Kreuzdorn-
beeren, mit der Zeit ver-
blasst. Aus dem Edelstein 
Lapislazuli oder aus einem 
Alabaster aber ist die Farbe 
wegen der Kristalle lichtecht 
und hält über Generationen.
Haben Sie die Farben für 
Ihren Aargauer Aquarell-
farbkasten, der Ende 
Jahr erscheint, ebenfalls 
selber gemacht?

Nein. Für den Aargauer 
Aquarellkasten, der 14 Far-
ben enthält, habe ich die  
Firma Kremer Pigmente mit 
dem Herstellen der Farben 
beauftragt. Georg Kremer 
(siehe Text Seite 61) ist welt-
weit einer der wenigen, die 
noch immer auf diese Weise 
Farben herstellen. 
Und das Rohmaterial?
Dafür bin ich im Kanton Aar-
gau zusammen mit einem 
Geologen auf Streifzüge ge-
gangen. Wir haben Erstaun-
liches entdeckt. 
Was zum Beispiel?  
Das Weiss im Aquarellkasten 
ist aus dem Muschelkalk in 
der Emma-Kunz-Grotte 
hergestellt. 
Haben Sie das heimlich 
mitgenommen?  
Nein, das geht nicht. Die 
Grotte ist in Privatbesitz und 
steht unter Naturschutz. Ich 
habe in einer Drogerie die 
Heilerde Aion A gekauft, die 
aus dem hellen, beigeweis-
sen Muschelkalk der Grotte 
besteht.
Welche Spezialitäten gibt 
es sonst noch?  
Das Schwarz ist aus verköh-
lerten Elfiger Zwetschgen-
steinen hergestellt. Für das 
Rot griff ich auf Ziegel, die 
seit Generationen in Frick 
gebrannt werden, zurück.  
Und das Rüebliorange?
Das darf im Aargauer Mal-
kasten nicht fehlen! Denn 
der Aargau ist der Rüebli-
Kanton. Nur bekommt man 
aus Rüebli keine lichtechte 
Farbe hin. Also ist das  
Orange eine synthetische 
Farbe, die an den Farbton 
von Karotten erinnert. 

Ölen und Harzen einen Teig. Dieser Teig 
wird in ein Leinentuch eingebunden und 
dann im Wasser geschwenkt. Da die blau
en Lazuritkristalle wasserliebend sind, 
treten sie durch den Stoff ins Wasser. Die 
restlichen Stoffe aber, die öl und harzlie
bend sind, bleiben im Stoff zurück. «Wir 
machen das seit 35 Jahren so», sagt Georg 
Kremer. «Wir mussten lange probieren, 
bis es mit dem Teigrezept klappte. Mittler
weile bekommen wir das hin.» 

Weil das Ultramarin schon immer 
kostbar war, kam es nur als oberste Farb
schicht auf das Gemälde. Und auch nur 
dorthin, wo es die Göttlichkeit des Motivs 
verlangte: beim Himmel und bei den Ma
donnengewändern. Für andere Sujets, die 
blau sein sollten, griffen Meister wie Mi
chelangelo zum billigeren Azurit.

Gelb aus Safran und Urin
Currypulver, Bananen, Zitronen, Quitten 
– sie alle sind gelb. Aber aus ihnen lassen 
sich keine Farben gewinnen. Ebenso  
wenig aus Rapsblüten, Maiskörnern oder 
aus Sonnenblumen. Auch der Safran taugt 
bloss, um mit ihm Kleider zu färben.  
Und das sogenannte Schüttgelb, das man 

aus Kreuzdornbeeren gewann, war zwar 
eine tolle Aquarellfarbe, aber als Ölfarbe 
völlig ungeeignet. Weil die Pigmente  
keine Verbindung mit dem Öl eingehen 
wollen.

«An meinen Präsentationen zur Farbe 
Gelb dürfen die Stichworte Urin und Ar
sen nicht fehlen», sagt Stefan Muntwyler. 
«Man kann nicht über historische Farb
rezepturen sprechen, ohne dass es dabei 
giftig wird oder gehörig stinkt.»

Indischgelb war ein Pigment, das aus 
dem Urin von indischen Kühen gewon
nen wurde, denen man ausschliesslich 
Mangoblätter verfütterte. Durch das Ver
dampfen des Urins entstand ein gelblich
brauner, unlöslicher Rückstand, den die 
Farbenmischer sammelten und wuschen. 
Und als gepressten, kugelförmigen Ballen 
auf dem Markt feilboten. Das Pigment 

hatte eine hohe Lichtechtheit, wurde in 
Europa aber vor allem als Aquarellfarbe 
verwendet. 

Um ein sattes Gelb zu erhalten, expe
rimentierten viele Maler auch selbst. 
Denn die vielen gelben Ocker, die es gab, 
hatten zwar etwas erdig Liebliches. Und 
harmonierten auch gut miteinander. Für 
das Malen einer Sonne aber fehlte ihnen 
die goldene Leuchtkraft. Manche Maler 
wagten sich an das Auripigment, das man 
auch Arsengelb nennt. «Das ist ein hoch
giftiges Mineral, das man noch heute im 
Binntal im Wallis finden kann», sagt Ste
fan Muntwyler. 

Andere Maler scheuten sich, solche 
Risiken einzugehen. Und liessen ihre Far
ben lieber im Misthaufen gären oder 
panschten die Pulver mit Urin.

Über das Gelb der Geissenlederhosen, 
welche die Sennen im Appenzellerland als 
Teil der Tracht tragen, munkelt man bis 
heute, dass sie nur so leuchtend gelb sind, 
weil die Farbe mit Kuhfladen angereichert 
wird. «Leider wollen mir die Frauen das 
Rezept nicht verraten. Doch das Geheim
nis werde ich noch lüften», sagt Stefan 
Muntwyler.

PIGMENTANALYSE  
Das Gemälde «Das Mädchen mit dem Perlenohrring»  
vom holländischen Maler Jan Vermeer (gemalt ca. 1665) 
besteht aus 12 Farbpigmenten (siehe unten).

BEINSCHWARZ KREIDE

LUTEOLIN GELBER OCKERLUTEOLIN

BLEIWEISS COCHENILLE

REBSCHWARZ ROTER OCKER

GEBRANNTE ERDE BRAUNER OCKER

ULTRAMARIN
INDIGO

Indischgelb war ein  
Pigment, das aus  

dem Urin von Kühen 
gewonnen wurde.

➳
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Fotos: Kantonales Labor Zürich, «Farbbuch», Stefan Muntwyler, Alata Verlag

●

Grün wie der Wald
Was gibt es Schöneres im Sommer, als 
einen Spaziergang durch den Wald zu ma
chen? Wenn die Sonne mit ihrem gleis
senden Licht hoch am Himmel steht, ist 
der Schatten im Wald, dieses beruhigende 
Grün, eine Wohltat.

Grün ist die Farbe, die in unseren Brei
tengraden in der Natur am häufigsten vor
kommt: Moos, Farn und Tannengrün 
finden sich im Wald, dazwischen scheint 
das helle Grün junger Triebe durch und in 
den Lichtungen das satte Grün von fri
schem Gras.

Gewonnen wurden diese Farben aus 
dem Stein Malachit. «Dieser Stein ist so 
grün wie ein Froschrücken und soll zer
rieben und in Wasser aufgelöst werden», 
heisst es in einem chinesischen Handbuch 
aus dem 17. Jahrhundert. Um das Grün 
aufzuhellen, mischten manche Farben

hersteller Jade dazu oder Türkis. Auch die 
Mischung von Gelb und Blau ergibt Grün.

Besonders in Paris galt Grün als chic 
und kam im 17. Jahrhundert gross in 
Mode. Wer etwas auf sich hielt, kleidete 
sich in einen grünen Anzug oder in ein 
froschgrünes Kleid und ass aus grünem 
chinesischem Porzellan.

Grün ist noch heute beliebt. Bei den 
Trendfarben für den Sommer 2016 taucht 
es überall auf: als Meerschaumgrün, eine 
Mischung aus Jadegrün mit einer Spur 
Grau. Oder als «Dried Herb» (getrocknete 
Kräuter), die an die Farbe dunkelgrüner 
Oliven erinnert. Man findet die Farben in 
der Mode, auf Tapeten, aber auch als 
Wandfarbe für das eigene Heim.

Andere Grüntöne wie etwa das Tan
nengrün oder Flaschengrün gehen schon 
fast ins dunkle Blau. Und zaubern eine 
Stimmung in die Stube, als sässe man im 
Wald zur blauen Stunde. Dann, wenn es 
immer dunkler und der Tag allmählich 
zur Nacht wird. Eine neue Nacht, durch 
die wir alle gehen müssen, um nach ihr 
einen neuen Tag mit seiner Farbenpracht 
erleben zu können.

In «Gelb! Die Ausstellung einer  
Farbe» im Gelben Haus Flims sind 
viele Farben von Stefan Muntwyler  
zu sehen. Am Samstag, dem 10. Sep-
tember, ist der Farbexperte von 18 bis 
20 Uhr vor Ort. Und präsentiert seine 
Farbgeschichte «Gelb: Safran, Urin 
und Arsen». 

Ausstellungsdauer: Bis 10. April, 
Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr. 
Dann wieder 26. Juni bis 23. Oktober, 
Dienstag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr.

www.dasgelbehausflims.ch

AUSSTELLUNG «GELB»

ULTRAMARIN 
AUS LAPISLAZULI

ULTRAMARIN Das Pigment aus dem Lapislazuli ist die 
teuerste Farbe überhaupt. Ein Farbanstrich (Bild oben) und unter 
dem Mikroskop (Bild unten) in 1000-facher Vergrösserung.

Infos
Kremer-Pigmente gibt es bei der Thymos AG.  
www.kremer-pigmente.com

Mehr zu Stefan Muntwyler auf: 
www.stefanmuntwyler-pigmente.ch

Zum Lüscher-Farbtest:  
www.luscher-color.com 
Buchtipp
«Das Geheimnis der Farben» von Victoria 
Finlay, List Verlag, 11.50 Franken. 

Entdecken Sie
das Geheimnis
einer guten
Nacht:
das Liforma
Federelement

Hightech in Natur

Das Liforma Federelement besteht

aus je 40 flexiblen Trimellen auf zwei

Ebenen – die obere federt, die untere

stützt. Die Naturlatexholme dazwi-

schen sorgen dafür, dass die beiden

Ebenenmiteinander kommunizieren

und sich Ihrem Körper optimal anpassen.

Ein cleveres Systemmit nur einem Ziel:

den besten Schlaf, den Sie je hatten.

Weitere Informationen unter:

www.huesler-nest.ch


