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Ein Ausflug in eine Welt der großen Geister 
von Wilhem Ostwald - Walter Gropius und Zaha Hadid 

Die Ursprungsidee für diese Exkursion war ein Besuch des Wilhelm Ostwaldmuseums in Großbothen, aus der Sicht von
uns Farbberatern ein Kleinod aus den Anfängen der Farbmetrik. 
Da sich in Leipzig auch das BMW Zentralgebäude von Zaha Hadid befindet und dies Thema anknüpft an unsere letzte 
Tour ins Vitra Design Museum, lag der Gedanke nahe, das Ganze zu verbinden und auch der Weltstadt Leipzig die Ehre 
zu geben.
Bei den ersten Recherchen und Fragen an Leipzigkenner, was ihnen denn zu Leipzig einfällt, folgten Antworten wie: 
Bach, Thomaskantor, alte Universitäts- Bücher- und Messestadt,  Völkerschlachtendenkmal, Montagsdemonstrationen 
vor der Nikolaikirche ... - in  der Summe überwiegend Aspekte der Neuzeit.
Auf die Frage „Was gefällt dir an Leipzig am besten?“  kam spontan die Antwort - der Bahnhof und die 
Einkaufspassagen! - Und tatsächlich besitzt Leipzig noch einen Bahnhof aus der Gründerzeit im weitläufig, horizontal 
angelegten Stil der Renaissance (lediglich die große Halle ist zwischenzeitlich auf 3 Etagen zu einem Einkaufszentrum 
gegliedert). Diese Art von Kopfbahnhof ist ein Erkennungsmerkmal großer Handelsstädte, der größte seiner Art ist die 
Grand Central Station in New York.

(Foto Eingangshalle Ost weitere Fotos, vor allem von der Außenfassade lassen sich leicht im Internet finden.)
Und so bekommen wir schon einen ersten Eindruck aus dem weiteren Umfeld zu Wilhelm Ostwalds Zeiten.
Das nähere Umfeld finden wir im 40 km entfernten Großbothen, wo sich in nächster Nähe der Ostwaldpark befindet.

Wilhelm Ostwaldpark Großbothen 
Ein Zitat aus dem Internet, dem ich nur zustimmen kann und das mir hier die Einleitung schenkt:
„Der einzig vollständig erhaltene Gelehrtenwohnsitz eines deutschen Nobelpreisträgers ist ein Besuch wert. Wohn- und 
Arbeitsräume von Wilhelm Ostwald atmen Geschichte und erwecken Ehrfurcht. Der Steinbruch mit den Grabstätten der
Familie ist eine Besonderheit ...“.
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Mit der Farbe hat sich Ostwald sehr spät auseinandergesetzt, ähnlich wie Goethe. Wobei Goethe sich mehr der „sinnlich
sittlichen Wirkung“ der Farbe widmete, während Ostwald sich vor allem dem faktisch Messbaren zuwandte. 

Er entwickelte ein Ordnungssystem in
Form des Doppelkegels.
Bemerkenswerterweise finden sich bezo-
gen auf die Astrologie, tatsächlich Gemein-
samkeiten bei Goethe und Ostwald. - Die
Gabe zu strukturieren und ordnen, alles in
Maß und Zahl erfassen zu wollen wird dem
Tierkreiszeichen der Jungfrau zugeschrie-
ben. Das Ganze noch zu hinterfragen, den
Dingen auf den Grund zu gehen, entspricht
der Qualität des Skorpion- Aszendenten. -
Sowohl Goethe als auch Ostwald sind
Jungfrau mit Skorpion-Aszendent, doch
dies nur nebenbei.

Die Farbenfibel -
von Ostwald als Lehrbuch (z.B. für
Schulen) konzipiert, enthielt in der ersten
Auflage (1917) 192 Originalfarben.
Es ist kaum zu glauben, doch die damalige „Farbwelt“ konnte sich wenig erwärmen für das Ostwald‘sche Farbsystem 
(auch hier erging es ihm ähnlich wie Goethe).
„Auf der 9. Jahresversammlung des Deutschen Werkbundes Sept. 1919, dem ersten deutschen Farbentag“ … so zu 
lesen unter Farblehre in: https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Ostwald – … „Gegenposition aus der Sicht des kreati-
ven Künstlers bezog hauptsächlich der zweite Hauptredner des „Farbentags“, der Stuttgarter Maler und Hochschullehrer
Adolf Hölzel mit seinem unter dem Titel „Zur Theorie der Farbenlehre“ gehaltenen … Vortrag.  „Kunst und gelehrte 
Wissenschaft sind“, so Hölzel, „selbst wenn wir Kunst als Wissenschaft denken, nie dasselbe. Kunst wird als Empfind-
ungssache immer etwas Annäherndes, Beiläufiges bleiben, da ja Empfinden das Exakte von vornherein ausschließt.“
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Selbst die Bauhausmeister, welche teils selbst Schüler von Hölzel waren, konnten sich nicht erwärmen für Ostwalds 
Farbenlehre, die er in einem Vortragszyklus am Bauhaus Dessau 1926 und 1927 abhielt. Ein Schriftverkehr zwischen 
Ostwald und den Bauhausmeistern Feininger, Klee, Moholy-Nagy,  Schlemmmer liegt  im Ostwaldmuseum aus.

Mit der Gründung der
„Werksstelle für Farbkunde“
erreicht die Fibel dennoch
eine große Auflage. 1200
Exemplare enthielt die erste
und vier Jahre später, 1921
kam bereits die sechste
heraus wie ich meiner Fibel
entnehmen kann. Wissen-
schaft und Kunst sind
scheinbar zwei Bereiche, die
sich überhaupt nicht
vertragen. Zumindest nicht
in unserer modernen Zeit
der Naturwissen-schaft. -
Was schadet es dem Maler
oder Gestalter, wenn er sich
im Farbraum zurechtfindet?!
- sind so meine Gedanken.
Doch sind sie vielleicht
etwas zu leichtfertig
gefolgert, aus unserer
heutigen Sicht. Das muss man natürlich aus dem Geist von vor 100 Jahren betrachten: Aus Sicht der damaligen Kunst, 
die sich gerade aus den Konventionen des exakten, konkreten, ja des Abbildhaften befreit hatte, erschien das neue 
Ordnungssystem wie eine Beeinträchtigung der neu gewonnenen Freiheit. Wozu sollte das gut sein? Zur Bestimmung 
der Farbe eines Kanarienvogels? Es waren wirklich zwei Welten, die hier aufeinandertrafen. - Liegt hier wohl ein 
Grund, weshalb bis heute noch keine vernünftige Farblehre an unseren Schulen existiert?
Aus heutiger Sicht sind Metrik und Symbolik zwei Welten der Farbe, die sehr gut nebeneinander existieren können, ja 
müssen, wobei die Metrik, das Ordnungssystem allein durch ihre Lage im Farbraum die Symbolik bestätigt.
Wenn man bedenkt, dass in Amerika bereits das Munsell System existierte, das zudem noch die Dynamik der 
Eigenhelligkeit miteinbezog, folgender Link https://www.colorsystem.com/?page_id=860  bietet eine Übersicht über die
Entwicklung großer Farbsysteme.

Sonderausstellung Bionik 
Es galt viel Neues und Revolutionäres zu verkraften, in jener Zeit. - Wenn ich nur an den Kristallpalast der 
Weltausstellung von 1851 denke, den mir die Sonderausstellung für Bionik im Ostwaldmuseum wieder ins Bewusstsein
rief. - Der ungewöhnliche Blattbau der Königlichen Riesenseerose diente als Vorbild für das gläserne Rippendach des 
„Crystal Palace“. Einer Konstruktion aus Gusseisen, Glas und Holz. Mehr dazu in einem Artikel der FAZ: 
https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/technik/architektur-der-londoner-kristallpalast-war-ohne-vorbild-1279904.html
Gusseisen, das Material des aufbrechenden Industriezeitalters, … auch hierzu mehr unter nachfolgendem Link 
https://ndtponton.wordpress.com/2009/05/10/alteste-eisenbrucke-ironbridge-gorge-uber-den-severn/
Glas („Industrieglas“), das zum Ende des 19. Jahrhunderts in großem Stil produziert werden konnte und durch 
Metallstreben gefasst wie einst die gotischen Fenster mit mundgeblasenem Glas und Bleifassung. Aber eben mit dem 
Unterschied, dass daraus jetzt Glaswände, ganze Gebäude, eine ganze Architektur entstand.

Metall, Glas und Holz, eine Kombination von Materialien, die zu Zeiten der Gotik undenkbar gewesen wäre. Metall 
sichtbar zu verarbeiten, etwas ganz Neues, Verwegenes, ja fast Verbotenes. Und dennoch geht eine Faszination von 
diesem Material aus, das in seiner filigran, geschwungenen Verarbeitung von Brücken, Straßenlaternen, Veranden, 
Vorbauten, den Hauch einer Heiligkeit der Gotik spiegelt, in seiner Schattenseite, etwas absolutes, endgültiges ja 
zwanghaftes ausstrahlt. -  In seinem genialen Film „Moderne Zeiten“ zeigt Charly Chaplin in tragisch-komischer Weise,
die Geschichte eines Menschen im Räderwerk der modernen Technik. - Die faszinierende, schillernde Seite  
repräsentiert New York, die am stärksten geprägte Stadt dieser Zeit- und Materialqualität. 
Über „die spirituellen Eigenschaften von Materialien wie Stein, Holz, Glas und Metall“ handelt der Film „Wunderwerk 
der Gotik“, der zum Nachdenken anregt. Er ist im Moment leider nicht verfügbar, doch unter folgendem Link gibt es 
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einen Erinnerungsservice wann er wieder ausgestrahlt wird.https://www.fernsehserien.de/filme/kathedralen-wunderwerke-der-gotik

Ein Film, den uns Christian, unser Radiästhesist im Seminar Energiefeld Farbe vorstellte. Dabei wird mir erst so richtig
in seiner Tiefe gewahr, warum er so lange der Tauber entlang gesucht hat, bis er eine metallfreie, eine Brücke aus Holz 
fand. Eine wichtige Voraussetzung um die strömende, fließende Energie einer Wasserader erspüren, fühlen und ruten zu 
können. Auf der Grundlage von Metall entfernen wir uns schon ganz schön von der natürlichen Energie unseres 
Umfeldes und der Natur. Ein Grund weshalb Homöopathen Globuli und Tropfen auf keinen Fall über einen Metalllöffel
verabreichen wollen. Christian rät sogar, selbst ein Salatbesteck möglichst aus Holz zu verwenden.

Ostwaldpark 
Sehr erholsam erbot sich dann der
Park um die vielen Eindrücke zu
verarbeiten. 
Von diesen aufreizenden Zeiten ist
hier nichts zu verspüren, ganz im
Gegenteil verweilen wir hier an
einem Ort der Ruhe, wo wir
unseren Gedanken und Gesprächen
wieder freien Lauf lassen können.
Fein dosiert verteilt sind Schilder
mit Anekdoten aus Ostwalds Leben,
die auf diese Art dann immer noch
aufgenommen werden können. 
Man empfindet hier förmlich die
Energie eines großen Geistes und
hat zudem noch das Gefühl zu Gast
zu sein, bei Wilhelm Ostwald, bei
anschließendem Kaffee und Kuchen
mit Blick von einem der vielen
Balkone auf den Park.

Mensch und Natur
17 Uhr Vortrag Prof. Dr. Kalies - Würdigung des Nobelpreisträgers Wilhelm Ostwald

Eigentlich will ich jetzt nichts mehr vom Inhalt von Grit
Kalies Vortrag berichten, über Micro- und Makrokosmos

und deren Beziehung zu Raum und Zeit. Es würde einfach
den Rahmen sprengen, aber dennoch ihren Roman

„Raumzeit“ erwähnen, in dem der Protagonist, ein Physi-
ker über die Veränderung der Zeit philosophiert und

Einsteins Relativitätstheorie in Frage stellt.
Sowie Ostwalds Glücksgleichung erwähnen, die den

Schlusspunkt ihres Vortrags bildet und damit das Wesen
Wilhelm Ostwald schön umschreibt und mir damit den

symbolischen Inhalt der zwei Glasbilder in seiner Biblio-
thek erklärten. Zum einen die Abbildung einer Brücke,

(seiner Brücke) und zum anderen einer Flamme. 

Wenn ich das so richtig verstanden habe, geht es  bei seiner Glücksgleichung um das Zusammenspiel von E+W 
(Energie + Wille). Es geht um die Energie des schöpferischen Geistes, die Kunst damit Hauszuhalten, sein Licht 
leuchten zu lassen, damit die Flamme der Begeisterung, des Idealismus nicht erlöscht.  Es ist die Gabe eines Physikers, 
Weisheit und Philosophie in eine Formel zu packen, die anregt selbst darüber nachzudenken. 

Leipzig Bahnhof und Einkaufspassagen der Gründerzeit
Zur Abrundung des Abends, obwohl es hier eigentlich kein weiteres Highlights mehr gebraucht hätte,ließen wir uns in 
der Mädlerpassage bei einem kleinen Imbiss mit Pianobegleitung in der „Kümmelapotheke“ vom Zeitgeist der „Belle 
Époque“ verzaubern.
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Nicht jedermann Sache, nichts für Susanne, sie hätte lieber im Hotel bei ein paar „Wedges“ und einem Glas Rotwein 
weiter diskutiert. Eine „Wahnsinnstour“, die eigentlich bloß zustande kam, weil sie sich bereit erklärt hatte uns 
anderntags von Leipzig ins 200 km entfernte Alfeld zu fahren.

Fagus Werk Alfeld – Walter Gropius und Adolf Meyer

Hier landen wir in einer ganz neuen Architektur, ein Industriebau gebaut 1911 lange vor Bauhaus.
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Geradlinig, in den
neuen Materialien
Metall, Glas, Stein,
klar, sachlich,
strukturiert. 
Die Glasfassade ist
wohl proportioniert
gegliedert. 
Eine Wohltat ist das
heute, revolutionär
in der damaligen
Zeit von Zwie-
beltürmen, Schnör-
keln und Verzier-
ungen des Historis-
mus wie im Extrem
die Bilder der Welt-
ausstellungen jener
Zeit zeigen.

Dagegen ist hier
alles ruhig, sachlich
nüchtern in sich
wohl geordnet, ein
erstes Kind der aufkommenden Moderne. Nicht nur die Form, die Linienführung und Gliederung des Gebäudes, auch 
die fein abgestimmte Materialwahl. Ein Kombination aus gelbem Klinker in einer eigens für die Zeit typischen 
Verarbeitung, samt Gusseisen und Glas, das insgesamt ein harmonisches Architektur- und Farbkonzept ergibt. Das 
Metall ist nicht schwarz, sondern in der natürlichen Farbigkeit des Gusseisen, graphit. Klinker als Baustein der 
damaligen Industriearchitektur, jedoch nicht in rot, sondern einem sonnigen Gelb, mit der Assoziation eines 
„Schönbrunner Gelb“, großzügig, sonnig, palastähnlich. Ganz dem Wahlspruch Gropius entsprechend:

Schwarze opake Glasteile sind in die Wände des Vestibühls
eingeputzt. Selbst der Putz ist mit feinen Glasteilen
durchsetzt, so dass das Ganze, samt dem Messinggeländer
eine edle repräsentative Tiefe und Echtheit ausstrahlt. Ganz
nach der Philosophie des YinYang Symbol, das sich nie ganz
einseitig weiß, schwarz oder nur gerade darstellt, sondern
immer einen Hauch vom Gegenpol enthält.

Etwas überrascht war ich über den Kommentar zum Fagus-
Gropius-Café, den ich erhielt bei der Anmeldung der
Werksführung, dass es sonntags nur Kuchen und Kaffee gäbe
und ich mir auch sonst nicht allzu große Hoffnungen machen
solle, dies sei eine ganz normale Werkskantine. Es ist
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tatsächlich eine ehemalige Maschinenhalle, die den Flair der damaligen Zeit spüren lässt. Immerhin gab es doch 
Putengeschnetzeltes in Gemüsereis, auch pikantes Gebäck stand zur Auswahl. Aber es ist doch interessant wie das 
Ganze so ein Mitarbeiter des Hauses empfindet.
Die Frage der Werks-Führerin, woher wir kommen, was
wir machen und wo man das Lesen kann?! - empfand ich
wie „ein Wink mit dem Zaunpfahl,“ weshalb mir der
Gedanke kam, endlich den Blog zu aktivieren, mit eben
diesem Reisebericht, der hier noch nicht ganz beendet ist.

Bewusst an den Schluss gesetzt, obwohl unsere Tour damit
begann, folgt nun das BMW Zentralgebäude. Zum einen
vom zeitgeschichtlichen Ablauf, zum anderen um den
direkten Vergleich zu haben zwischen geschwungen und
gerade. Es liegen zwar 100 Jahre Entwicklungsgeschichte
dazwischen, eine diagonale Dynamik gab es zu Zeiten
Gropius noch nicht. Dennoch lässt die geordnete Gerad-
linigkeit des Faguswerk, im Zusammenspiel des Materials
das Handwerk spüren. 

Dagegen die Linienführung und Farbigkeit vom:

BMW Zentralgebäude Leipzig - Zaha Hadid – 
dynamisch, stromlinienförmig, geschwungen – kühl, technisch, atmosphärisch die Farbigkeit 
Material -  Alufassade, Glas und Sichtbeton 
mehr über die Alufassade unter https://www.baulinks.de/webplugin/2005/1636.php4
und die dahinterstehende Philosophie https://www.detail.de/artikel/bmw-zentralgebaeude-in-leipzig-2005-871/

Offene, organisch ineinanderfließende Räume, wie aus dem Film „die phantastische Reise“ (Science Fiction von 1966 
in das Innere eines Körpers) laufen die Räume organisch ineinander über, keine geschlossenen Räume, keine Türen.  - 
Sind sie das Vorbild unserer neuen Wohnkultur?
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In der Produktion bzw. der Montagehalle selbst, herrscht
dann doch der rechte Winkel vor. Die Wände sofern es
welche gibt, Regale, Bürocontainer „im rechten Winkel
geordnet“. Und dennoch, wie getragen von der Dynamik
des Empfangs, wie im Fluss, werden die Autos über Hebe-
und Laufbühnen fortbewegt, am laufenden Band. 

Die Dynamik des Eingangsbereich spielt sich vor
Ort „live“ ab und zieht sich durch das ganze Werk
bis hin zu den Mitarbeitern, die Teil des laufenden

Bandes, des Flusses sind und in den ganzen
Organismus, in den Takt, in ein Team einge-

bunden sind.  - Auffallend hier, welcher Wert dem
Holzboden beigemessen wird. Die Laufbühnen

haben alle Holzbeläge, damit die Mitarbeiter einen ergonomisch guten Stand haben, wie die Werksführerin betont.

Immer schneller, immer höher, immer weiter. Was ist noch möglich? - Die Werksbesichtigung gab uns zu denken wie 
die Gespräche am Abend zeigten. Wieder auf den Boden kommen, „den Holzboden“ in Zeiten von Klimawandel und 
5G.  Es ist Zeit umzudenken, den Weg freizumachen für Neues. Die Frage ist lediglich, ob wir diesen Sprung auch 
schaffen für ein anderes Zukunfts-Denken, das den Materialismus überwindet?  
Diese Entscheidung liegt bei jedem von uns selbst, sagt die italienische Astrophysikerin Guiliana Conforto, indem sie 
den Unterschied von linearer Zeit und Raumzeit sehr anschaulich demonstriert https://www.youtube.com/watch?  v=BJpOxIVaivA  .

Es ist eine Frage der, bzw. meiner Betrachtungsweise: Ob ich nur die real sichtbare, die materielle Welt zulasse, welche 
an die lineare Zeit gebunden ist, oder die geistige Welt miteinbeziehe, die sich aus den Zeitgesetzen der kosmischen 
Rhythmen bildet.
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