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Wir haben den Begriff Farbe definiert als eine
optische Erscheinung, welche nach den fol-
genden drei Merkmalen gekennzeichnet ist:

a) Farbton (oder Farbart)
b) Helligkeit (und damit auch Dunkelheit)
c) Sättigung (oder Buntgrad)

Die optische Erscheinung ist abhängig von
dem molekularen Aufbau (kristallin, organisch,
anorganisch) und der Korngröße des farbigen
Materials (Pigmente, Farbstoffe) mit dem man
arbeitet. Von diesem hängt es unter anderem
ab, ob eine Substanz durchsichtig (lasierend)
oder undurchsichtig (opak), heller oder dunk-
ler, matt oder glänzend ist. Auch die in das
Bindemittel eingerührte Menge der Färbemit-
tel sowie das Bindemittel selbst, haben Einfluss
auf die Optik.

Namen, Bezeichnungen, Begriffe
In der heutigen Ausbildung zum Maler und
Lackierer lernen die Auszubildenden nicht
mehr wie früher die einzelnen Pigmente mit
Namen und im Originalaussehen kennen. Die
Bezeichnungen der Pigmentnamen sind meist
nicht mehr bekannt. Dies führt zu großen Pro-
blemen im Umgang mit Farben und ihren
Bezeichnungen.
Allenfalls Ocker oder Umbra oder Oxidrot
werden noch als eigenständige Farbbezeich-
nungen begriffen. Schon bei Schwarz wird
nicht mehr unterschieden und angenommen,
alle Schwarz würden gleich aussehen.
Blau-, Grün- und Rottöne kennen viele Lehr-
linge nur als Iris, Schilf, Rose oder Pink.
Je nachdem, welcher Dispersionsfarbenher-
steller mit seinen Produkten in der Werkstatt
des Ausbilders die „Lufthoheit“ besitzt.
Daneben gibt es auch Phantasienamen welche
z. B. von der Farben- und Modeindustrie ge-
schaffen worden sind und sprachlich nur eine
kurze Lebenszeit haben weil mit der nächsten
Farbkollektion andere Bezeichnungen und
Farbtönungen „modern“ werden (Khaki, Minz-
grün, Saharabeige, usw.).
Farbbezeichnungen wie Kalkgrün, Echtviolett,
Echtblau, Marsrot, Ultramarinblau, Preußisch-
blau, Magentarot usw., sind von der Farbenin-
dustrie geschaffen worden, um künstlich her-
gestellten Pigmenten und Farbstoffen einen
markanten Namen zu geben.

Diese Farbbezeichnungen sind den meisten
Handwerkern heute nicht mehr bekannt und
werden weder in der Schule noch im Betrieb
thematisiert. Vielen heutigen Meistern und
Lehrern scheinen diese Materialien und Be-
zeichnungen auch in ihrer eigenen Lehrzeit
unbekannt gewesen zu sein. Dies liegt daran,
dass heutzutage der Handwerker seine Farben
nicht mehr selbst herstellt, sondern aus Ratio-
nalisierungs- und damit Kostengründen auf
„Fertigprodukte“ der Industrie zurückgreift.

Verständigung
Die Verständigung über Farben würde er-
leichtert, wenn Farbbezeichnungen und das
tatsächliche farbige Aussehen einer Farbe ge-
normt werden könnten. Doch lassen sich äs-
thetische Vorstellungen nicht in ein festes
Normraster pressen.
Die Farbenindustrie hilft sich deshalb mit
Nummern- und/oder Buchstabenkombinatio-
nen aus, um eindeutig reproduzierbare Farben
zu erreichen (RAL-Farben, Farbordnungs-
systeme).
Dies hat besonders im Bereich der Fahrzeu-
glackierer zu einer geistigen „Durchnumerie-
rung“ der Farbeindrücke geführt, da die
Mischrezepte auf Mikrofilm oder Rechnerbild-
schirm zum Erstellen des Reparaturlackes nur
noch die firmenspezifischen Farbkodes wie-
dergeben (M25, M12 usw.)
Hier ist die Farbästhetik völlig verschwunden,
weil es nur um das Reproduzieren einer Farbe
geht. Stumpfe Farben findet man in der Auto-
lackierung fast gar nicht. Sie werden nicht mit
dem Produkt Fahrzeug assoziiert und würden
sich schlecht verkaufen.
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Farbwirkungen und Farbästhetik
Die Bezeichnungen nach Namen kann man
ästhetische Farbbezeichnung nennen, da damit
auch Anmutungsqualitäten und Gefühls-
assoziationen verbunden sind oder vermittelt
werden. Das Problem dabei ist, dass jeder
Mensch sich unter einem bestimmten Farbna-
men eine andere Farbe vorstellt, d. h. die ge-
nannte Farbe wird nach Farbton, Sättigung
und Helligkeit individuell verschieden wahr-
genommen.
Besonders die Farbe „Türkis“, eine Farbe wel-
che im blaugrünen Bereich als auch im grün-
blauen Bereich angesiedelt ist, wird von ver-
schiedenen Menschen und Geschlechtern un-
terschiedlich empfunden.
Besonders dann, wenn unterschiedliche Hel-
ligkeitsabstufungen mit Weiß vorhanden sind.
Die persönlichen Farbvorlieben einzelner
Menschen ist wahrscheinlich auch geschlechts-
abhängig, ganz sicher aber kulturabhängig.

Kulturunterschiede
Die Bezeichnung der Farben unterscheidet sich
in den verschiedenen Kulturen. Damit ist nicht
der sprachliche Unterschied alleine gemeint.
Die gewählte Bezeichnung ist auch abhängig
von den Lebensumständen der jeweiligen
Menschengruppe.
Naturvölker  und Industrievölker unterschei-
den sich in der Wahrnehmung der Umwelt
und im Bedeutungsgehalt der Farbwahrneh-
mungen.  Während die Farbwahrnehmung bei
Naturvölkern meist mehr auf das Ding, das
Objekt bezogen wird,  ist bei Industrienationen
ein abstrakteres zuordnen von Farben festzu-
stellen (Verkehrszeichen, Fahrzeuge).

Sprachliche „Urfarben“
Die „Sprachlichen Urfarben“ wie Grün, Blau,
Rot oder Gelb werden in fast allen Kulturen
durch Hilfsbegriffe oder Zusatzbezeichnungen
aus verschiedenen Lebensbereichen erweitert.
Die Natur und ihre Erscheinungen aus Flora
und Fauna, sowie der unbelebten Welt der
Mineralien, Steine, Sande, und Erden sind
Namensgeber.
Namen wie Dottergelb, Zitronengelb, Moos-
grün, Tannengrün, Olivgrün, Veilchenblau
(unser Violett!) oder Orangerot und Kastanien-
braun zeigen diesen Zusammenhang ebenso,
wie die Bezeichnung der Farbe nach Natur-
erscheinungen wie Himmelblau, Nacht-
schwarz, Meergrün oder Feuerrot.

Einige wenig Farbnamen, beziehen sich auf
natürliche Materialien und deren Ursprung
z. B. Terra de Siena, Ocker, Umbra, oder
Eisenoxidrot.

Farbnamenbezeichnungen aus der Natur
helfen aber nicht immer weiter, da Begriffe wie
Schlammbraun, Apfelgrün und Himmelblau
ungenau sind. Schließlich gibt es verschiedene
Apfelsorten mit unterschiedlichen Aussehen
und auch der Himmel zeigt nicht immer das
gleiche Blau.
Allenfalls bei optisch relativ gleichbleibenden
Naturprodukten kann eine Bezeichnung annä-
hernd richtig oder hilfreich sein. Dazu gehören
Himbeerrot, Tomatenrot, Brombeerrot, Sand-
stein, Granit, evtl. Curry, Paprikarot u. v. m.
Es fällt dabei auf, dass es überwiegend rötliche
Tönungen sind.

Rohstoffe
Die Farbbezeichnungen aus der Natur sind oft
dem Namen des Rohstoffes  entlehnt, der zum
Färben von Stoffen (Hennarot, Indigo, Krapprot,
Reseda) und zum Herstellen von Pigmenten
(Karminrot, Zinnoberrot) verwendet wurde.
Das Industriezeitalter mit seinen Entdeck-
ungen im Bereich der Chemie brachte neue
Namen hervor welche sich auf die chemische
Verbindung bezogen (Anilinblau,) oder Fanta-
siebezeichnungen waren (Marsrot).

Farbbezeichnungen im Vergleich
Deutsch Englisch
Gelb yellow
Orange orange
Rot red
Rosa pink (bright-pink)
Hellrosa light pink
Altrosa old rose
Violett violet (bluish purple =

bläulisches Lila)
Lila mauve (pale purple =

blasslila)
purple (Lila bis
Dunkellila)

Ultramarinblau ultramarine
Blau blue
Türkis turquoise
Grün green
Olivgrün olive-green
Umbra umber
Ocker ochre
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