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FARBE ALS BEZIEHUNGSGEFÜGE
Rot, Grün oder Blau wirken mit ihrer Umgebung

E

in Bekannter erzählte mir
neulich von einer Wein-

Beurteilung von Farben durch den
einzelnen, bei dem auch Kindheits-

probe der besonderenArt
im Rheingau. Die Teilnehmer erhiel-

erfahrungen sehr entscheidend
mitwirken. In den Hintergrund tritt

ten jeder ein volles Glas Wein und
probierten diesen in einem Raum,
der in unterschiedlich farbiges Licht
getaucht wurde. Das Ergebnis war
wohl sehr überraschend. Die aufeinanderfolgenden Farbstimmungen

dabei die Tatsache, dass auch Geschmack erst gebildet werden muss,

Rot,Blau und Grün ließen denselben
Wein sehr unterschiedlich schmecken, von intensiven Geschmacksaromen bis hin zu wässrig-fade.

Geruch und Geschmack ist
Farbe eine der Eigenschaften, nach der Objekte, und
somit auch farbige Gebäude, beurteilt und vor allen

vergleichbar mit der Schulung des
Gehörs zum intensiveren Erleben

Dingen bewertet werden.
Hinzu kommt; dass

von Musik. Man könnte behaupten,

Mensch bereits einen Vorrat an Er-

dass die Rezeption von Farbklän-

fahrungen und Vorstellungen in sei-

gen einer ebensolchen Schulung

nem Gedächtnis gespeichert hat.
Diese persönlichen Erfahrungen

jeder

bedürfe.
In diesem Sinn, so stelltPro].Max
Becher fest, sei Geschmack
nichts anderes als verfeiner-

sind somit auch mitbestimmend für
unser Farberleben, unsere Reaktion
auf Farbe und Bewertung der Farbe.

Ist Farbe Geschmacksache?

tes Urteilsvermögen, und
dies besitze man nicht von

In dieses Bild passt der Begriff der
Lieblingsfarbe, einer Bewertungska-

Wie aber verhält es sich mit der Be-

Geburt an, sondern man
müssees erlernen.

tegorie, die gespeist wird aus ganz

urteilung von Farben in der Architektur nach visueller Verköstigung?
Gilt auch hier die reduzierte Formel
der Geschmacksache?
Auf den ersten Blick möchte
man dies bejahen, denn die vielschichtigen Aspekte von .Farbe
sind schwer zu. erlernen und es ist
nicht leicht zu erkennen, was einem
Gestaltungszweck dienlich ist. Ein
objektives Urteil oder eine begründbare Bewertung zu treffen, fällt vielen Menschen darum schwer und
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heit ihrer Oberfläche, ihrem

persönlichen Erfahrungen.

Der Mensch und die Farbe

Architektur

und Farbe

Um über die Beziehung zwischen

Im Bereich Architektur ist die Farbe

Architektur und Farbe LU sprechen,"

immer auf etwas bezogen, auf ein

ist es wichtig, zunächst einmal das
Verhältnis von Mensch und Farbe
zu betrachten: Zum einen deshalb,
weil es vielleicht erklärt, warum

Material, auf eine Form, auf einen
Raum. Sie tritt nie isoliert auf und
ist immer Teil eines Beziehungsgefüges. Sie steht immer vor einem

über Farbe gerade auch im Architekturzusammenhang oft so kontrovers diskutiert wird, zum anderen

Hintergrund und bildet Nachbarschaften mit anderen Farben, Formen und Materialien.

kann es sich im Ergebnis zeigen,

Joseph Albers, der 1920 in

der Versuch endet nicht selten in
der Aussage, dass Farben
- gerade auch in der Architektur - eben doch nur
Geschmacksache sind.

ob man beim Planen eher den
Menschen oder eher die Architektur im Blick hatte.
Farbe nehmen wir hauptsäch-

Der Volksmund meint
damit wohl den Anteil an

lich als einen Bestandteil der uns
umgebenden Gegenstände wahr.

trifft den Kern in ihrem Charakter:

tiefster Subjektivität in der

Neben der Form, der Beschaffen-

kalt leuchtend oder stumpf, wird
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das Bauhaus in Weimar eintrat,
versteht diese Wechselwirkung als
"interaction of color". Seine Aussage, "eine Farbe hat viele Gesichter"
Ob dunkel oder hell, warm oder

Architektur

lerdings. voraus, dass auch die AuftrCl99GbGr BQn~its.chaftsignalisieren,
des bGtrl;~ffGndQProjgkt .zum Objekt

elner bGwusstgrgn .Wahrnehmung
werden

zu

lassen.

Unternehm~n,

die sich in der ÖffGntlichkgit
über Architektur definieren,

stark

wählen

gerne diese Form der Darstellung.
Bei Immobilien,

die

vermietet

oder verkauft werden sollen, orientiert sich der Vertrieb

in gestalteri-

scher Hinsicht häufig "am gesunden
Menschenverstand",
gemeinsamer

der als größter

Geschmacksnenner

schon über viele Jahre alle Farben
umfasst, die eine Toskana-Stimmung
verbreiten.

Es entstehen Farbei ndrü-

cke, die als bewährt
durch

ständige

was langweilig

Wiederholung
prägnant-einfache

eignen sich besonders

gut, um der Farbe möglichst
Eigenständigkeit
Prägnante

Farbgebung

für Mainzer

Studentinnen

ner zweiten

und Studenten

et-

erscheinen.

Moderne,
Bauformen

gelten, aber

zu geben.

viel
In ei-

Ebene überlagert

die

Farbe die Form.
Auf manchen Fassaden des Stuwirksam als ernst

nen die gestalterischen Regeln freier

dentenwohnheims

oder heiter, mächtig oder zart, me-

interpretiert und das spätere Ergeb-

die Lochfassade durch farbige Fens-

lancholisch

nis kontroverser diskutiert werden.

terlaibungen

sie psychologisch
oder

hysterisch.

Weit

mehr als andere

Elemente

eines

Gebäudes
rialien die
"Color

sind Farben und Mate-

ausbalancierten
darüber

Farbsprache

hinaus enorm wichtig,

rade bei der Farbplanung
das einzelne,

jeweilige

ist es

albezüge

erzeugen

Anspruchsvollere
auch

Farbgestaltungen,

offensiv-plakative,

raffiniert-subtil

Forbqebunqen

gehören,

aber

entworfene
setzten

01-

Wer Malerei

als Nuancierung

von

Farbe versteht, könnte auch bei diesem Projekt von gebauter

Malerei

im öffentlichen Raum sprechen. ~

nicht nur
Projekt im

und Materi-

zu berücksichtigen.

Zu gestalterischen

der Seite wahrzunehmen,

ge-

Blick zu hoben. sondern auch bauliche Nachbarschaften

Nur von

Fläche und Tiefe eines Gebäudes.
zu denen

stellte Josef Albers fest.

Im. Interesse einer städtebaulich

akzentuiert.

hier die Farben ein Spiel zwischen

Tröqer von Stimmungen.

is the most relative medium

in art",

Der farbige Solitär

1<3in Mainz wird

entwirft Farbkonzepte
ten, öffentliche

für Wohnbau-

und Industrie-Gebäu-

de, Verkehrsbauwerke,

Herausforde-

rungen gehärt die "mutigere"

Christian Brandstädter

Farb-

Innenräume

und Foyers. Zur weiteren Information:
~ www.architekturfarbe.de

planung von Solitärbauten. Hier kön-
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Fotos: Iris Junker

Text: Iris Junker

bildung hat Damm nah an der

EIN FAST
AUSGESTORBENER

Wohnung eine eigene Werbtatt
eröffnet, um ihre eigenen Modelle

BERUF

Die Täschnerin

herstellen zu können. Hin und wieder arbeitet sie auch für die Industrie, entwirft Kollektionen, betreut
Produktion und Herstellungsabläufe. Als die Kinder noch klein waren, hat Damm an der Abendschule

as ist der große Unterschied zur ~onfektionsware ...
als Tösch-

D

/1

_

nerin in eigener Werkstatt fertigt
Daniela Damm Lederwaren nach
den Wünschen ihrer Kundinnen.
In einer ruhigen Seitenstraße
im etwas ramponierten Frankfurter
Stadtteil Bockenheim sitzt Daniela
Damm, durch die beiden großen
Schaufenster gut sichtbar, in ihrer
Werkstattgalerie. Die Leute sollen
sehen, dass hier ein Arbeitsplatz
ist, sagt sie, dass sie selbst ihre
Taschen fertigt. Die Steppmasch ine surrt, sie näht Seitenböden aus
dickem, weichen Leder in einen
Shopper. Ein Shopper ist eine große Tasche, in die auch schon mal
die Einkäufe passen. Der Shopper
verkauft sich am besten und ist
auch ihre Lieblingstasche.

Zahl der selbstständigen
Töschnerlnnen sinkt

zusätzlich noch ein Marketing- und
Vertriebsökonomiestudium obsol-

ein Schärfmesser, die Klinge steckt
in einem Lederetui. Vorsichtig
nimmt Damm das Messer heraus,
schärft es auf dem Schärfstein und
zeigt, wie damit das Leder von der

milie ganz gut vereinbaren. Und
noch immer kommen die beiden
fast erwachsenen Söhne nach der

ausgedünnt, wird, damit es umgeschlagen werden kann. Die großen Lederhäute werden mit einer
Schärfmaschine in gleichmäßige
Spalten geschnitten.
Täschnerin ist ein Handwerksberuf, den Dornrn, Anfang 40, vor
20 Jahren in einem
kleinen Sattler-Industriebetrieb
gelernt
hat. Ein hervorragender Lehrbetrieb,
sagt sie und dann,
bedauernd,
der
aber, wie so viele in

es Modell aus dünnem Filz, der auf
dem großen Millimeterrasterbrett

es inzwischen

liegt, sorgsam zur Seite und den

noch 1.900 spezialisierte Lederwareneinzelhändlerlnnen

Shopper auf den hohen Arbeitstisch. Dann klopft sie mit einem der
Hämmer überraschend kraftvoll
- Daniela Damm ist eine zierliche

und

noch

nur

weni-

Person mit feinem, schulter/argem

ger selbststöndige
Täschnerlnnen, Ten-

Haar und hellbraunen Augen - und
sehr genau die Nähte flach. Die

denz: sinkend. Direkt nach der Aus-
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viert. Mit einer eigenen Werkstatt
lässt sich Selbstständigkeit und Fa-

Schule gern auf einen Sprung im
Laden vorbei.

Fleischseite der Haut abgeschrägt,

den letzten Jahren,
aufgegeben hat. In
Deutschland
gibt

Sie legt einen Prototyp für ein neu-
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Täschner-Werkzeuge liegen griffbereit: Riemen~chneider, Metalilineale, Kleber, Ahle, Scheren, Hämmer,
Aushauer (um Löcher zu stanzen),

Eine Tasche ist mehr als ein
Funktionsgegenstand
Weiter hinten im Laden hängen
über einer Stange etliche Lederhäute. An der Narbung, erklärt sie und
streicht mit ihren kleinen, kräftigen
Die Werkstatt-Galerie von Daniela Damm

Portröt

Händen über das Leder und reibt

es zwischen den Fingern, kann
man Grkennen von welchem Tier
das Leder stammt Sie bevorzugt
weiche, kräftige Rind-, Schweins-,
Schaf- und Ziegenleder, keine Exoten, nur Tiere, die man auch essen
kann. Auch Stoffrollen stehen hier,
Filz und Gobelins, die sie ebenfalls
gern verarbeitet.
Eine Tasche, sagt Damm, ist
viel mehr als ein Funktionsgegenstand, sie ist ständige Begleiterin.
Wie die Tasche auf der Hüfte liegt
oder an der Schulter hängt, das
muss sich gut, richtig anfühlen.
Wie für die Industriekunden sucht
Damm für jedes ihrer eigenen Modelle die gelungene verbindunq
aus Material, Schnitt, Nahttechnik

Keine Regale, hinter denen man
sich verstecken, kein großes Warenangebot, in dem man stöbern

und Verarbeitung, aber hier entwirft sie nur Handtaschen, die sie

verschwinden könnte.

selbst tragen würde. Ja, bestätigt
Brigitte, eine Tasche, die ihren Ansprüchen nicht genügt, das würde
Daniela nicht machen. Sie lächelt.

und danach

wieder

unbemerkt
Arbeitsplätze: Zuschneidetisch
und Steppmaschine

Bei ihr bekommt die
Kundin die Tasche,

die sie sich vorstellt

schengriffe, Tragemöglichkeiten,
Verschlussvarianten.
Schließlich

Sie habe schon oft in den Laden
geschaut, erzählt eine Kundin,
aber erst heute gewagt, hinein
zu kommen. Konzentriert und
genau fragt Damm nach ihren
Wünschen. Auch das ein großer

fragt die Kundin auch nach den
Preisen, eher hoch.
Sie geht dann, ohne eine Tasche gekauft oder bestellt zu haben, der Entschluss, eine individuell handgefertigte Tasche von

und Farben. Also kein modischer

Unterschied zur Konfektionsware;

Daniela Damm zu kaufen, dauert

Schnickschnack, sondern interessante Details, z.B. ein gut durchdachter Verschluss. Die Metallteile
müssen hochwertig, d.h. schwer
sein, .da darf sich kein enttäu-

da muss man nehmen, man was
man kriegt. Viele Frauen hätten

seine Zeit. Aber Damm ist zuver-

Daniela möchte, dass ihre Taschen
Lieblingsstücke werden.
Und sie sollen fünf bis zehn
Jahre halten - bei täglichem Gebrauch. Daher bevorzugt Damm,
das sieht man auch an ihrer Kleidung,

zurückhaltende

Schnitte

schend billiges Gefühl einstellen.
Eine Frou, Mitte 40, steigt
etwas zöeerlich die zwei Stufen
in den Laden hoch. Damm weiß,
dass es ein bisschen Mut braucht,
in den übersichtlichen, fast leer
Wirkenden Laden zu kommen.

bis dahin nie bemerkt, wofür sie
ihre Tasche brauchen. Manchmal,
selten, komme auch ein mutiger
Mann, der seine Frau beschenken möchte. Sie besprechen die
Tragegewohnheiten
die Tasche hinein

und was in
passen soll.

Diese Kundin braucht mindestens
DinA4. Damm zeigt ihr die Modelle, Materialien, Innenfutter, Ta-

sichtlich. Die meisten noch-nichtKundinnen, sagt sie, gehen nach
einem solchen Gespräch in die
Stadt und schauen nochmal bei
der Industrieware - und stellen
dann fest, dass sie da nur irgendeine Tasche bekommen. Bei ihr
bekommt die Kundin, die Tasche,
die sie sich vorstellt. ~

Mehr zur individuellen Tasche bei
~ www.danidamm.de
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