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In Szene gesetzt – Farbe

01  Johann Wolfgang Goethe, Farbenkreis

aus der dreiteiligen Schrift «Zur Farben
lehre», veröffentlicht 1810. Überlegungen,
Literaturstudien und Versuche über das
Wesen der Farbe.
02  A nsicht La Neuveville. Öl auf Leinwand,
Johann Grimm zugeschrieben, um 1740.
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville.
03  Twann, einheitliche Farbgestaltung der
Fassaden.

Die Farbe ist
die «Tochter des
Lichtes».

Farben tragen dazu bei, Gebäude und Interieurs in Szene
zu setzen. Ein Streifzug am Bielersee führt zu farbigen
Fassaden aus verschiedenen Jahrhunderten.

Le Corbusier

Farben sind Sinneswahrnehmungen,
die durch Licht hervorgerufen werden
– Le Corbusier beschrieb die Farbe
als «Tochter des Lichtes». Die Wahrnehmung von Farbe und die Eigenschaften, die einer Farbe zugeschrieben werden, sind sehr individuell.
Verschiedene Faktoren können die
Farbempfindung beeinflussen, auch
der Mensch selber. Seit jeher prägen Farben den menschlichen Alltag symbolhaft in religiöser, sozialer
oder psychologischer Art. Die Farbe
Rosa beispielsweise war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Farbton der männlichen Babies und Hellblau die Farbe der Mädchen. Heute
ist es umgekehrt. Goethe war einer
der ersten, der in seiner 1810 erschienenen Schriften «Zur Farbenlehre» die
sinnlich-sittliche Wirkung der Farben
ausführlich beschrieb und diesen unterschiedliche Eigenschaften zuordnete. In der Architektur tragen Farben
wesentlich dazu bei, Gebäude und Interieurs in Szene zu setzen. Farben
prägen unsere ganze Umwelt und bestimmen insbesondere den Ton unserer gebauten Umwelt.

konnte. Die Farbigkeit entstand nicht
von ungefähr, sondern war von den
örtlichen geologischen Verhältnissen
abhängig. Der gelbe Hauterive-Kalkstein fand seinen Weg über La Neuveville, Ligerz und Twann bis nach Biel.
Meist wurde das farbige Steinmaterial für die konstruktiven Elemente
verwendet: Sockel, Fenster- und Türrahmen sowie Eckverbände hoben
sich von den hellen Kalkfassaden ab.

Aber auch neue Vorlieben, Baumate
rialien und Techniken hatten häufig
Auswirkungen auf die Farbigkeit von
Häusern. In Ergänzung zur Architektur wurde Farbe vermehrt auch zu
Schutzzwecken, als Fassadendekor,
zur Vortäuschung oder Betonung eines
architektonischen Motivs (Diamantquadermalerei, Eckverbände) oder
auch zum Vertuschen kleiner Mängel
an den Oberflächen verwendet.

Die Natur ist tonangebend
Die Stadt Solothurn verdankt ihre weis
se Farbe dem allgemein unter der Bezeichnung «Solothurner Marmor» bekannten Kalkstein; Neuenburg wirkt
wegen des Hauterive-Kalksteins gelb,
während in Basel der rote Sandstein
aus den Vogesen prägend ist. Diese
drei Beispiele zeigen deutlich, wie die
Architektur bis ins späte 19. Jahrhundert von einer Farbe bestimmt sein
01
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Pigmente und Farbpaletten –
Rasante Entwicklung im 19. Jahrhundert
Pigmente sind farbgebende Substanzen oder Farbmittel. Man unterscheidet zwischen natürlichen und künstlichen oder synthetischen Pigmenten.
Natürliche Farbstoffe verwendet der
Mensch seit über 15 000 Jahren. Für
die Höhlenmalereien der Altsteinzeit
wurden Pflanzen oder Erde mit Was-
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04  Zürich, «Entwürfe für die farbige

Behandlung der Altstadtstrassen oder
auch nur von einzelnen Gebäuden»,
Das Werk, Juni 1927.
05  Zürich, «Farbenplan» zum Einsatz
von Farben in der Altstadt.
06  B iel/Bienne, unterschiedliche Farb
nuancen in der Altstadt.
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Die Altstadt von Biel
zeigt sich in den
unterschiedlichsten
Farbnuancen.

ser oder Tierfett gemischt. Dementsprechend war die Palette auf die Farben Schwarz, Rot, Grün, Braun und
Gelb beschränkt. Im Laufe der Jahrtausende verbreitete sich die Verwendung der natürlichen Farbstoffe in der
Wand-, Buch-, Tafel- und Leinwandmalerei.
Die Erfindung des Berliner Blau
(Preussischblau) 1706 durch Johann
Jakob Diesbach in seinem Berliner
Labor war ein Zufall. Aber gerade solche Zufälle führten zur rasanten Entwicklung, welche die Farbstoffe in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
im Zusammenhang mit der aufkommenden Chemieindustrie durchliefen.
Um 1878 entdeckte Adolf Wilhelm die
Eigenschaften von Kaliwasserglas als
Bindemittel für mineralische Pigmente. Er gilt damit als Erfinder der Mineralfarbe, die als Alternative zur traditionellen Kalktünche leuchtend bunte
Fassadenanstriche ermöglicht und ihre
Farbbrillanz über Jahre nicht verliert.
Farbige Altstadtstrassen

02

Im Sommer 1927 fand im Kunstgewerbemuseum Zürich eine Ausstellung
zum Thema «Die Farbige Stadt» statt,
die «Entwürfe für die farbige Behandlung von Altstadtstrassen oder auch
nur von einzelnen Gebäuden» aus
Deutschland und der Schweiz zeigte.
Die farbliche «Verschönerung» der
Altstädte war seit den 1920er Jahren
vor allem in Deutschland, aber auch
in Städten der Deutschschweiz verbreitet. In Deutschland führte das
zum Teil unkoordinierte Anstreichen
von historischen Fassaden durch die
Eigentümer zu Kritik bei Architekten,

Künstlern und Behörden. Um gleiches
zu vermeiden, verfasste man in Zü
rich vorgängig einen «Farbenplan»,
der den Einsatz von Farben in der Altstadt regelte.
Auch die Altstadt von Biel zeigt sich
heute in den unterschiedlichsten Farb
nuancen. Die farbigen Fassaden sind,
gemessen am Alter der Gebäude, relativ jung und stammen mehrheitlich
von 1935, als sie im Zuge eines Arbeitslosenprojektes dem damaligen
Zeitgeist entsprechend ein neues Gewand bekamen. Das wohl bekannteste Haus in der Bieler Altstadt, das
Zunfthaus zu Waldleuten, ein im Kern
spätmittelalterlicher Bau gleich neben
der Stadtkirche, wurde 1935 in einem
dunklen Rot gestrichen. Bei den Sanierungsarbeiten 2004 stiess man auf
eine Farbfassung aus der Umbauzeit
von 1899/1900 und strich das Gebäude gemäss Befund wieder in diesem hellen, gelbweissen Farbton. Ein
Entscheid, der von der Bevölkerung
jedoch nicht nur mit Wohlwollen aufgenommen worden ist – das veränderte Stadtbild irritierte. Der wiedergefundene Farbton entspricht aber
eher der Farbigkeit, die der gesamten Altstadt von Biel ursprünglich eigen war: Helle Fassaden, geprägt
durch den Naturton von gebranntem
Kalk, mit gelben Fenstergewänden
des Hauterive-Steins.
Farbe als gesellschaftspolitisches
Manifest
In den Zwischenkriegsjahren wurden
farbige Fassaden auch bei Neubauprojekten zu einem wichtigen Gestaltungsinstrument. Diese Entwicklung

03

Farbige Fassaden wurden zu einem wichtigen
Gestaltungsinstrument.
wurde einerseits durch die neuen mineralischen Fassadenfarben gefördert. Andererseits war die politische
und gesellschaftliche Situation in den
1920er/1930er Jahren ein ebenso treibender Faktor. Es war die Zeit des
Umbruchs nach dem Ersten Weltkrieg, der Arbeiterbewegung, des Widerstands gegen die gewohnte Ordnung. In der Architektur erfolgte eine
markante Zäsur vom Historismus zur
«Neuen Sachlichkeit», der reduzierten, ornamentfreien Architektur der
Moderne. Dies zeigt sich eindrück-

lich am Beispiel des Bieler Bahnhofs,
1923 noch im neoklassizistischen Stil
erbaut, während zur gleichen Zeit die
Planung für das Bahnhofquartier im
Stil des «Neuen Bauens» entstand.
Inspiriert von den Künstlern des berühmten Bauhaus in Weimar (später
Dessau) beschäftigten sich viele Architekten in ihren Entwurfstheorien
mit den unterschiedlichen Farbenlehren oder kreierten sogar ein eigenes Farbsystem wie zum Beispiel
Le Corbusier. Die Grenzen zwischen
Kunst und Architektur waren flies-
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07  Biel/Bienne, Mattenstrasse 83 – 87.

Restaurierung 2007 – 2010, Farbigkeit
gemäss Befund der Sondierungen.
08 + 09 Biel/Bienne, Ring 8. Zunfthaus zu
  Waldleuten, links im dunklen Rot von 1935,
rechts im hellen, gelbweissen Farbton
nach der Restaurierung 2001/2003.

standen farbige Häuserzeilen, die
aufzeigen, dass bei Bauten der Moderne die Farbe ein wichtiges Instrument für die Inszenierung der Architektur war. Farbe konnte demnach zur
Betonung des möglicherweise nie so
vorhanden gewesenen Individuellen
(«malerische Altstadthäuser») beitragen, und gleichzeitig Symbol für ein
vielleicht nie in dieser Einheit bestehendes Kollektiv sein.
Mit dem Restaurator unterwegs
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Bei Bauten der Moderne ist die Farbwahl
der Gebäude ein Teil des architektonischen
Gesamtkonzepts.
send, viele Architekten arbeiteten mit
Künstlern zusammen oder waren selber auch Maler. Die Farbwahl der Gebäude war Teil eines architektonischen Gesamtkonzepts, das bis in
die Innenraumgestaltung griff. Ein berühmtes Zitat von Le Corbusier be
sagt: «Die Farbe in der Architektur ist
ein ebenso kräftiges Mittel wie der
Grundriss und der Schnitt. Oder besser: die Polychromie, ein Bestandteil
des Grundrisses und des Schnittes
selbst.»

Während die farbige Gestaltung der
Altstadt vor allem eine «heimatschützlerische» Massnahme war, nämlich
Arbeitsbeschaffung in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten, lag den Farbkon
zepten des Neuen Bauens ein neuer
Zeitgeist, eine visionäre Ideologie
zu Grunde. Vor allem die genossenschaftlichen Wohnungsbauten in Berlin, Wien und Zürich wurden mit den
buntesten Farben ausgestattet, um
sich so von den Bauten des Bürgertums abzuheben. Auch in Biel ent-

«Bei der Restaurierung von Bauten ist
bezüglich Farbigkeit allgemein Vorsicht angezeigt», meint Restaurator
Hans-Jörg Gerber. «Es braucht dafür ein breites Wissen über die Entwicklung der Mal- und Farbtechnik,
über die verschiedenen natürlichen
und künstlichen Pigmente, die in der
Zusammensetzung der Mineralfarben
zum Einsatz kamen, sowie Vertrautheit mit der Architekturgeschichte
und gute Kenntnis des sozialen und
wirtschaftlichen Hintergrundes der
Bauherrschaft.»
Für eine Untersuchung gibt es drei
Arten von Quellen: kolorierte Druckgrafiken, fotografische Aufnahmen
und Flächensondierungen. Erstere
sind für die Zeit vor der Erfindung der
Fotografie die Hauptquelle, wobei sie
auch ein verfälschtes Bild der Realität
wiedergeben können und deshalb mit
Vorsicht zu benutzen sind. In diesem
Zusammenhang ist etwa eine Ansicht
der Stadt Neuenburg des späten 18.
Jahrhunderts zu erwähnen, die an den
weissen Fassaden nichts von der für
diese Stadt kennzeichnenden gelben Farbe erkennen lässt. «Erst mit

der Farbfotografie verfügen wir über
verlässlichere Aufnahmen», erläutert
Gerber. Sondierungen durch den Restaurator bleiben jedoch die sicherste
Methode zur Erfassung der Farbigkeit
eines Gebäudes.
In Biel zeigen sich die meisten Bauten
der Zwischenkriegszeit anders als die
farbige Altstadt in einem blass-beigen oder grauen Kleid. Im Verlaufe
der letzten Jahren konnten bei mehreren Gebäuden dank Farbuntersuchungen die originale, oft sehr kräftige Farbfassung wieder bestimmt
und zum Teil auch zum Vorschein gebracht werden. Da es aber nicht nur
die farbige, sondern auch die weisse
Moderne gab, ist es nicht ausgeschlossen, dass andere Fassaden
den originalen, weissen Farbton aufweisen.
Bei Abklärungen zur Farbigkeit arbeiten die Bauberatung der Denkmalpflege und die zuständigen Restauratoren sehr eng zusammen. Diese
haben das Fachwissen, mittels Stratigrafien früher vorhandene Farbtöne zu
eruieren. Die Technik dient der Analyse von Farb- und Materialschichten.
Fassadenanstriche haben einen kurzen Unterhaltszyklus und bei jedem
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Neuanstrich fliessen die persönlichen
Vorlieben der Eigentümer in die Farbwahl mit ein. So verändern Gebäude
ihr Aussehen relativ rasch und es ist
nicht selten, dass Farbuntersuchungen zu vielfältigen und überraschenden Ergebnissen führen. Originale
Farbfassungen – ob aufgetragen oder
im verbauten Material vorhanden –
sind untrennbar mit der Grundidee

des Architekturentwurfs vereint und
deshalb für das Verständnis eines
Baudenkmals wichtig. Die ursprüng
liche Farbigkeit lässt Rückschlüsse
auf die Urheber und auf die Entstehungsgeschichte des Objekts zu.
Sandra Grossenbacher, René Koelliker

Bei der Restaurierung von Bauten ist
bezüglich Farbigkeit Vorsicht angezeigt.
Hans-Jörg Gerber, Restaurator
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