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der sich seit Jahren der Erforschung atomarer Kräfte widmet und
der als Vertreter der amerikanischen Weltäther-Forsdiungsgesellsdiaft das bekannte Buch »Äther und Materie« sdirieb, erscheint
jetzt eine Quintessenz seiner Forschungen unter dem Titel »Äther
wirbel und Wirbelatom«. Das Werk umfaßt 64 Seiten und 13 Dia
gramme.
Geschmackvoll kart. PREIS DM 3.30
Diese Arbeit wird ohne Zweifel Aufsehen erregen, denn hier kommt ein
gewissenhafter Gelehrter dem Urgrund allen Lebens in seinen Forschungs
ergebnissen beachtlich nahe.
Schon vor 30 Jahren veröffentlichte der Physiker Carl Friedrich Krafft In
Washington sein im Laufe seiner Forschungen entdecktes System der ProteinStruktur, in dessen Verfolgung einige Rätsel der lebenden Materie zu lösen
wären. Jetzt erst, Im Jahre 1951, teilten Dr. Linus Pauling und Dr. ß. Corey
vom Technischen Institut In Californien der amerikanischen chemischen Ge
sellschaft mit, daß sie die Struktur des Keratin und des Protein entdeckt
hätten. Daß diese »Entdeckung' sdion viele Jahre vorher von Herrn Krafft
veröffentlicht worden war, ist Ihnen entgangen.

R. Evert van Haersolte
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AUS DEM INHALT: Der hydromechanische Äther. Subatomare Wirbel.
Die drei elementaren Kräfte. Der Ursprung des Bewußtseins. Die neuen
Wirbelatome. Radioaktivität und atomare Spaltung. Die Kerntheorie Ist
widerlegt. Periodische Tabelle der Elemente.
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VORWORT
„Raum und Zeit haben gleichen Ursprung," Dieser Ausspruch
stammt nicht etwa von Einstein, sondern ist eine Weisheit babylo
nischer Geheimlehren aus der Zeit des großen Königs Sargon, also
etwa 2850 vor der christlichen Zeitrechnung.

Manch alte Weisheit mutet erstaunlich modern an. Ansichten, die
noch vor wenigen Jahrzehnten belächelt wurden, sind durch den
heutigen Stand der Wissenschaften bestätigt worden. Das Okkulte
wird immer weniger okkult, oder umgekehrt ausgedrückt, die
Wissenschaft immer okkulter.
Das materialistisch-mechanistische Denken scheint endgültig über
wunden zu sein. Im Lichte jener Wandlung ist es verständlich,
wenn gerade für Grenzgebiete exakter Wissenschaften ein beson
deres Interesse gezeigt wird und ein Thema wie „Magie und Symbol
der Farbe" Gegenstand einer eingehenderen Betrachtung werden
kann.

Magie und Symbol der Farbe
.

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grün des Lebens goldener Baum
Goethe

Das Wissen um den Eigenwert der Farbe ist uralt. Bis in frühe
ste Zeiten läßt sich deren magisch-symbolische Bedeutung nach
gehen und noch heute begegnen wir Ausdrücken, die von diesem
Eigenwert zeugen.
Da ist ein Bericht, der „rosig” gefärbt ist. Man spricht von einem
„grünen" Jungen. Es wird mal ein Tag „blau" gemacht, und auf die
Frage, wie es denn geht, bekommt man die Antwort: danke, so
„lila". Obschon in vielen Fällen die tiefere Bedeutung verloren ging,
fühlt man, was gemeint ist. Farben lösen ein Gefühl aus. Der Maler
kennt „warme" und „kalte" Farben, Die roten Töne geben ein
Gefühl der Wärme, die blauen empfinden wir als kalt. Dies ist nun
keineswegs eine subjektive, malerische Wertung, die vielleicht her
vorgerufen sein könnte, weil Rot als Farbe des Feuers eine Ideen
association mit Wärme hervorruft. Ausschlaggebend ist die Stellung
von Rot und Blau innerhalb des Schwingungsbereiches, den wir
optisch wahrnefimen und als Farben bezeichnen. (Taf. I)

Das Rot grenzt an Ultrarot, Strahlen wie sie zum Beispiel ein
Ofen unterhalb der Rotglut aussendet. Diese dunkle Wärmestrah
lung (ultrarotes Licht) entsteht hier durch Anheizen des Ofens, also
infolge erhöhter Molekularenergie. Wir ersehen daraus, daß Ver
bindungslinien zwischen Ultrarot und Wärme bestehen, die auch
gefühlsmäßig beim angrenzenden Rot noch zum Ausdruck kommen.
Blau steht an anderer Stelle des Spektrums, ist von den ultraroten
Strahlen weiter entfernt und hat mit seiner kürzeren Wellenlänge
und größeren Schwingungszahl eine andere physiologische und
psychische Wirkung. Die den Blutkreislauf aktivierende Rotlicht
bestrahlung und der stagnierende, entzündungshemmende Einfluß
des blauen Lichtes sind bekannte therapeutische Faktoren.
Auf den biologischen Einfluß, den Farben ausüben, weist eine
Stelle des Alten Testamentes. Im 1. Buche Moses, Kapitel 30.
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Vers 37 usw, liest man, daß verschiedenartiges Baumholz, streifen
weise geschält, den Schafen zur Empfangszeit in die Tränke gelegt
wurde, um bunte Nachkommen zu erhalten. Dies entspricht nach
anderen Berichten ebenfalls den Erfahrungen älterer Schafzüchter.
Mögen auch die heutigen Nachfahren jener biblischen Schafe nicht
mehr darauf reagieren, sollte man den Bericht doch nicht so ohne
weiteres als Aberglauben übergehen. Theoretisch wäre es an sich
denkbar, daß durch dieses Verfahren Erinnerungen an freie Wild
bahn und Mimikryschutz aktiviert werden und nun psychogen in
Erscheinung treten, d. h. durch psychische Beeinflussung der Erb
einheiten, eine vorhandene, aber infolge veränderter Umwelts
verhältnisse nicht mehr in Erscheinung tretende Form, hervor
gebracht wird. Der innige Kontakt, der im Unterbewußtsein zwi
schen Seelischem und Körperlichem besteht, wie er auch bei ge
wissen hypnotischen Vorgängen in Erscheinung tritt, ist nicht
abzuleugnen. Wenn auch die Vererbung erworbener Fähigkeiten
und die Beeinflussung der Erbmasse durch Umweltserscheinungen,
wie ihn die Psycho-Lamarckisten unter bestimmten Voraussetzun
gen annehmen, nicht bewiesen ist, so ist diese Theorie ebensowenig
eindeutig widerlegt. Die Fähigkeit sich der Umwelt farblich anzu
passen, gehört zum Komplex der Mimikry, der für die Beein
flussung durch Farben einen augenfälligen Beweis liefert. Von den
zahlreichen Beispielen hierfür sei nur auf das Chamäleon und den
Tintenfisch hingewiesen. Übrigens, eine besonders schnelle Reak
tionsfähigkeit gegenüber Farben beobachtete Mitchell-Hedges bei
gewissen Fischen im Karibischen Meer, die beim Durchschwimmen
der Korallenriffe sich spontan der Farbe ihrer Umgebung anpaßten.

Daß Farben auch seelisch beeinflussen und bestimmte Empfin
dungen auslösen, hat die Erfahrung gelehrt und wird wohl niemand
bestreiten wollen. Eine rötliche Beleuchtung wirkt anregend und
gibt eine behagliche Stimmung; blaues, kaltes Licht wirkt unbehag
lich. Wohl niemand würde das Zimmer für einen ruhebedürftigen
Kranken rot anstreichen. Gefühlsmäßig lehnt man es ab. Rot emp
findet man als „zu unruhig“.
Wenn wir nun wissen, daß eine bestimmte Farbe ein bestimmtes
Gefühl, eine bestimmte seelische Beeindruckung auslöst, so können
wir umgekehrt eine seelische Verfassung durch die entsprechende
Farbe symbolisieren. Wirkt Rot aktivierend, so kann ein aktiver
Mensch durch Rot charakterisiert werden. Jm alten Ägypten wurde
die Bezeichnung „Charakter" für ein Lebewesen von dem Wort
iwn „Farbe“ abgeleitet. Man sprach sozusagen vom „Kolorit“ eines
Menschen. Ein Mensch ohne Charakter war ein farbloser Mensch.
Wir sprechen von einer farblosen Schilderung, einer Schilderung,
der Charakter, das Charakteristische fehlt. Charakter und Farbe
stehen in engen Beziehungen zueinander.

Der chinesische Philosoph Mi-tse sah dem Färben von Seide zu
und sagte seufzend: gefärbt in Blau ist blau, gefärbt in Gelb ist
6

gelb; wie die Zutat wechselt, wechselt auch die Farbe je nach
den fünferlei Farben. Deshalb darf man nicht anders als vorsichtig
sein mit der Färbung. Doch wird nicht nur Seide gefärbt; der Staat
hat auch Färbung.
Der Eigenwert der Farbe, ihre magische Wirkung, d. h. die seeli
sche Beeinflussung durch Farben war schon sehr früh bekannt
und bildet die Basis der Farbensymbolik. Wenn andere Faktoren
zur Symbolsetzung führen, stehen diese nicht im Gegensatz zum
Eigenwert der Farbe, sondern werden durch die Farbe ergänzt.
In der Redensart „blauen Dunst vormachen" steht das Blau zur
Charakterisierung. Auf den b 1 a u e n Dunst kommt es an. Grauer
Dunst würde nicht das besagen, was ausgedrückt werden soll.
Ohne sich zunächst eine Erklärung dafür geben zu können,
fühlt man das. Blau und Dunst sind selbständige Symbole, die
sich ergänzen. Wie die Farben im einzelnen zu deuten sind und
wie die verschiedenen Redensarten farbensymbolisch erklärt wer
den, darauf kommen wir noch zurück. Aus der Art, wie Farben
symbolisch angewandt werden, lassen sich jedenfalls zwingende
Schlüsse ziehen.
Bei uns ist Schwarz die Farbe der Trauer. Der Chinese bezeich
net Weiß als Trauerfarbe. Wenn wir der Farbe einen Eigenwert
zugestehen, muß also entweder die Einstellung des Ostasiaten zum
Phänomen des Todes sich von unserer westlichen unterscheiden,
oder es liegt ein Widerspruch vor, der die Farbensymbolik als
etwas Willkürliches erscheinen läßt. Tatsächlich ist unsere Ein
stellung eine andere als die des Ostasiaten und damit findet die
unterschiedliche Verwendung der Farben für das gleiche Phänomen
seine Erklärung. In allen Gottesdiensten und zu allen Zeiten wird
beim Ritual die Magie der Farben berücksichtigt. Erinnert sei an
die vorösterlichen blauen oder violetten Altarbehängc in der christ
lichen Kirche. Der hinduistische Pantheon, mit seinen zahlreichen
Göttern und Dämonen, hat für jede Gestalt die ihr eigenen Farben.
Diese Farben deuten auf Charaktereigenschaften und Funktionen
hin; sie sind genau so zu werten wie die Attribute jener Gestalten,
die dem Eingeweihten über ihr Wesen Aussagen machen. Die Farbe
der Opfertiere im alten Ägypten war genau vorgeschrieben und
hatte symbolische Bedeutung. Wenn bei kultischen Handlungen
einiger Naturvölker der Körper bemalt wird, soll durch die Farbe
ein bestimmter seelischer Zustand ausgedrückt werden. Diese
wenigen Beispiele für die kultische Bedeutung der Farbe mögen
genügen, zahlreiche andere ließen sich noch anführen.
Die Priester der verschiedenen Kulturkreise, in deren Händen
der gesamte Komplex der Geheimlehren lag, brachten die Farben
symbolik in enge Beziehung zur Astrologie. Den Himmelsrichtungen
und dazugehörigen Planeten wurde die ihnen entsprechende Farbe
zugeteilt. Es waren dies Schwarz, Weiß, Grün und Rot, eine Vierheit, die wir bei den Babyloniern, Ägyptern, Griechen, Chinesen
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und Mexikanern antreffen. Später wird die Anzahl der Farben auf
sieben erweitert, so daß jeder der sieben klassischen Planeten
seine ihm eigene Farbe hat. Metalle, Zahlen, Elemente, Tugenden
usw. werden noch in das System eingefügt und so wird es mögIcih, z. B. eine Farbe durch eine Zahl oder ein Metall durch eine
Farbe auszudrücken. (Taf. II)
Vom Wissen um den Eigenwert der Farbe, von der Farbe als
Ausdruck eines Symbols, ist in unserer abendländischen Kultur
nicht viel übrig geblieben. Schwarz ist die Farbe der Trauer, Weiß
gilt als Unschuld, Rot ist die Liebe, Grün die Hoffnung, Blau die
Treue und Gelb der Neid. Damit ist aber auch die Vorstellung
vom Farbensymbol in den meisten Fällen erschöpft.
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Beginnen wir die Reihe unserer Untersuchungen mit Schwarz.
Im Gegensatz zu anderen Farben war Schwarz keine festliche
Farbe. Schwarz ist überhaupt keine Farbe, sondern bedeutet die
Abwesenheit von Licht und Farbe, Schwarz absorbiert das Licht.
Schwarz ist also eine Negation. Mit Schwarz verbinden sich chthonische Begriffe sowie alle Vorstellungen und Naturerscheinungen,
die unheilvoll empfunden werden. Das Dunkel der Nacht und die
Finsternis der Unterwelt bilden das Element der Geister und
Dämonen. Schwarz ist Symbol des Bösen. Im Kinderschreck des
,,Schwarzen Mannes" ist dieser Begriff heute noch verankert. Der
Tod ist schwarz. Das chthonische Moment, das „Wieder-zu-Erdewerden" ist der Grundgedanke, der hier zum Ausdruck kommt.
Das Totenreich ist das Reich der Finsternis. Ohne Licht kein
Leben. Die Finsternis vertreiben heißt Leben geben. Schwarz, das
Negative, birgt aber zugleich die Voraussetzung für das Positive
in sich. Wie es ohne Dunkelheit kein Licht gibt, so auch ohne Tod
kein Leben. Schwarz kann daher auch als Fruchtbarkeitssymbol zu
werten sein und von diesem Aspekt aus gesehen, den Mond, die
,,Nachtsonne" symbolisieren, der ebenfalls Fruchtbarkeitssymbol
ist. Das linke Auge des Sonnengottes Horus war als „Mondauge"
schwarz. Das Schwarzfärben der Zähne, wie es in früheren Zeiten
bei der Japanerin üblich war, ist ursprünglich als Fruchtbarkeits
symbol zu deuten. Dieses Schwarzfärben der Zähne als Frucht
barkeitssymbol finden wir auch auf Sumatra beim „Si Gale Gale".
Wenn ein angesehener Mann kinderlos stirbt, verfertigen die TobaBataker eine fast lebensgroße, bewegliche Puppe und lassen diese
tanzen, um dem Geist des Verstorbenen Ruhe zu geben. Als Kopf
der Puppe wird der Schädel des Toten genommen. Dieser wird mit
Eigelb beschmiert, die Zähne mit Ruß geschwärzt und in die
Augenhöhlen kommen rote Früchte, Die Deutung der schwarzen
Zähne als Fruchtbarkeitssymbol wird durch Verwendung des E;gelb
bestätigt. Die symbolische Bedeutung des Eies ist eindeutig. Auch
9

die roten Früchte, welche die Augen ersetzen, haben ihre tiefere
Bedeutung. Es sind männliche Augen, die den Toten ansehen. Rot
bedeutet das männliche Prinzip. Dem Geist des Toten wird ein
männlicher Nachkomme vorgegaukelt und das große Unglück, ohne
Nachkommen verstorben zu sein, soll durch diesen Zauber gebannt
werden. Interessant ist noch folgendes: wird der Schädel des Toten
nicht verwendet und durch einen Holzschädel ersetzt, was auch
vorkommt, dann wird dieser vorher mit Kalk weiß gemacht, um die
kosmische Verbundenheit herbeizuführen. Dieser fromme Betrug
am Geist des Toten findet bei Mondlicht statt. Mond und Schwarz
spielen in der Magie eine wesentliche Rolle. Sprechen wir von
schwarzer Magie, so ist das eine Tautologie, denn die Magie gehört
zum Bereich des Schwarzen. Das Schwarz wird nochmals erwähnt,
um die dämonische Seite besonders zu betonen. Weiße Magie ist
paradox, wie der weiße Rabe. Opfertiere waren häufig von
schwarzer Farbe. Bei den Ägyptern und Chinesen wurden schwarze
Stiere und Ochsen geopfert. Die von H. Kees vertretene Auf
fassung, der Gesichtspunkt der Farbenseltenheit sei dominierend
gewesen, ist nicht überzeugend. Als Parallele können wir die Rede
wendung vom „schwarzen Schaf" anführen. Wir sprechen vom
schwarzen Schaf ja auch nicht als Seltenheitsbegriff, nur als Aus
nahmeerscheinung, sondern meinen damit ganz bewußt das nega
tive Moment. Die schwarzen Opfertiere waren den „schwarzen
Kräften" zugedacht, die man günstig stimmen wollte. Bei den
Ägyptern waren sie für Osiris, dem „Schwarzen", dem Herrscher
des Totenreiches bestimmt. In den Texten heißt es, Osiris habe
eine schwarze Hautfarbe. Es wird damit die chthonische Seite von
Osiris als Sohn des Erdgottes Geb farblich zum Ausdruck ge
bracht. Das chinesische Opfer hatte lunaren Charakter, Schwarz
ist hier Fruchtbarkeitssymbol. Vor dem farbenprächtigen „Tempel
des Himmels", der „Glücklichen Jahreshalle" stehen heute noch
die Opferbecken, in denen an Neujahr schwarze Ochsen geopfert
wurden. Die Zeremonien fanden im ersten chinesischen Mondmonat
um Mitternacht statt, wobei Gebete für ein glückliches und frucht
bares Jahr gesprochen wurden. Aus alledem ergibt sich die durch
den Mondcharakter des Opfers bedingte schwarze Farbe. Yama,
der „Herr der Unterwelt" und Totenrichter des hinduistischen
Pantheons, reitet auf einem schwarzen Büffel. Unser Rabe, der
Galgenvogel, gehört als Aasvogel mit seinem schwarzen Gefieder
ebenfalls zum Totenreich. Am Galgen hockend, sitzt er hier an
der Schwelle der Unterwelt, um mit heiserem Gekrächze die
Armen-Sünderseelen in Empfang zu nehmen. Eine Unterweltsfigur
ist auch die „dunkle Existenz", Der Mann mit dem finsteren Blick
ist böse. Im ägyptischen Sprachgebrauch heißt es, der Mensch
soll „frei vom Dunkel im Herzen" sein — also frei vom Bösen.
„Schwarzes Wechseln" bedeutet dem Tibeter „sterben in Sünde".
Der Schwarzseher sieht keine Farben und ist demzufolge negativ
eingestellt. Nach altbabylonischen Texten ist Schwarz dem Saturn,
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dem großen Übeltäter eigen. Auch die Farbe des Nordens ist
Schwarz. Vom Norden kommen die kalten Winde und nach fern
östlicher Anschauung alle unfreundlichen Geister. Goethe sagt in
seinem Faust:
„Von Norden dringt der scharfe Geisterzahn
auf Dich herbei, mit pfeilgespitzten Zungen."
Aber verlassen wir jetzt fluchtartig die Regionen der Unterwelt
und wenden wir uns der weißen Farbe zu.

Weiß
Weiß ist der Gegenpol zu Schwarz. Während Schwarz keine
Farbe ist, stellt Weiß die Summe aller Farben dar. War Schwarz
negativ, so ist Weiß positiv.
In diesem Zusammenhang ist ein Bericht von Johann Heinrich
Moritz von Poppe, o. Professor der Technologie an der Universität
Tübingen, im Jahre 1839 interessant. Der Bericht lautet: „Ein Eng
länder, Symmer, ist der Erfinder von folgenden Wahrnehmungen:
Ein weißer und ein schwarzer seidener Strumpf (diese zwei Farben
müssen die Strümpfe notwendig haben) werden bei kaltem, trocke
nem Wetter an einem Fuß übereinander gezogen und etliche Stun
den lang getragen, oder man reibt die Strümpfe ineinander gesteckt
so, daß der schwarze außen ist, stark mit der Hand. Zieht man die
Strümpfe auseinander, ohne sie anders, als den schwarzen an
seinem untersten und den weißen am obersten Ende zu berühren,
so zeigt sich: 1. Daß der weiße Strumpf positiv, und der schwarze
negativ elektrisch ist; 2. Zwei weiße geriebene Strümpfe stoßen
einander ab, so wie auch zwei schwarze.
Weiß ist das „Alles-Umfassende”, Kosmos, Nirwana. Die weiße
Maske verkörpert bei den Indianern Nordamerikas den „Führer
der Götter". Weiße Füchse und Schlangen gelten in Japan als
heilig. Die Körperfarbe Indras, dem obersten kosmischen Prinzip
im Hinduismus, ist Weiß. Das Reittier Shivas ist der weiße Stier
Nandi. Shiva, wohl die interessanteste Gestalt des hinduistischen
Pantheons, ist der ewig zeugende und ewig vernichtende Gott.
Ursprünglich eine reine Mondgottheit, dem Totenreich nahestehend,
hat sich seine Bedeutung im Laufe der Zeit gewandelt, zeigt aber
diesen lunaren Aspekt noch in seiner heutigen Gestalt. Mondsichel
und Totenschädel auf dem Haupt und der blauschwarze Hals sind
seine ikonographischen Kennzeichen. Der Dualismus seiner Person
verkörpert das kosmische Prinzip „Werden und Vergehen und
wird durch die weiße Farbe Nandis symbolisiert. Wir verstehen
jetzt auch, weshalb der Chinese Weiß als Trauerfarbe wählt. Weiß
bedeutet dem Chinesen Westen (Sonnenuntergang) und Vernich
tung, aber im Sinne des „In-den-Kosmos-aufgehen". Er sieht den
Tod als kosmisches Phänomen. Bei uns ist der chthonische Ge
danke und die Vorstellung an ein Totenreich als Reich der Fin
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sternis für das Schwarz bestimmend. Hier sei cinschaltend gesagt,
daß innerhalb eines chinesischen Trauerzuges verschiedene Farben
symbolisch vertreten sind. Neben riesenhaften weißen Papierbüschel,
die von Kindern getragen werden, sind es das Grün der Sargträger
und das leuchtende Rot der Tuchembleme. Weiß als Gegenteil
von Schwarz, dem Element des Bösen, hat im allgemeinen Sprach
gebrauch die symbolische Bedeutung von Unschuld erhalten. Er
will „sich Weiß waschen" und eine „weiße Weste anhaben" sind
Redewendungen, die hierher gehören. Der freundliche, offene
Mensch hat für den Ägypter ein „helles" Gesicht. Wir sprechen
von einem hellen, freundlichen Zimmer. Und wenn um Mitternacht
die „Weiße Frau" spukt, braucht man sich nicht zu fürchten, denn
ihre weiße Farbe besagt, daß sie nicht der Unterwelt angehört.
Sieht jemand „Weiße Mäuse", so steht er nicht mehr mit beiden
Beinen auf der Erde, er schwebt schon halb im Kosmos. Die
astrologische Entsprechung von Weiß ist der Jupiter und der Osten.
Wenigstens gilt dies für die altbabylonische Auffassung, die auch
im weiteren Verlauf dieser Betrachtung die Grundlage bildet, Es
würde zu weit führen, auf die Abweichungen hier einzugehen. Der
kurze Hinweis, daß die planetaren Entsprechungen der Farben
nicht einheitlich sind und auch die Himmelsrichtungen in der
Farbenzuteilung Schwankungen unterworfen sind, möge genügen.
Die unterschiedliche Farbwertung ist übrigens nicht willkürlich,
sondern anschauungsmäßig bedingt.

Rot und Blau
Rot und Blau ist die nächste Gruppe, die wir behandeln. So wie
Schwarz und Weiß entgegengesetzte Kräfte symbolisieren, ist dies
auch bei Rot und Blau der Fall. Rot ist die zeugend männliche,
Blau die empfangend weibliche Farbe. Ihre Beziehungen zu ein
ander entsprechen dem Yang- und Yin-Prinzip der Chinesen. Rot
ist, wie bereits erwähnt, eine aktive Farbe. Rot ist anregend und
bei heftiger Reaktion aufregend. Aufregend wie das sprichwört
liche „Rote Tuch". Rot bringt das Blut in Wallung, es ist die dem
Blut eigene Farbe. Rot ist Symbol des Mars, des Südens und des
Feuers, Mit den Wärmestrahlen verwandt, kann es übersteigert
verbrennend und vernichtend wirken. Auch als Sonnensymbol tritt
Rot in Erscheinung, und zwar als Symbol der untergehenden Sonne,
der Sonne auf dem Weg zur Unterwelt. Yama, der Herr der Unter
welt, trägt ein rotes Gewand. Für die Chinesen waren die Europäer
die „Roten Teufel". Ein weiterer Kommentar erübrigt sich wohl.
Bei den Ägyptern konnte der rote Carneol „Leid und Zorn" be
deuten. Als die aus der Unterwelt sich befreiende Sonne, als
Morgenröte, ist Rot aber Sieges- und Lebensfarbe. Wir sehen, daß
eine Farbe sowohl positiv als auch negativ gewertet wird. Rot ist
auf der einen Seite Gefahrensignal, auf der anderen Ausdruck der
Freude und Festfarbe. Alle Feste haben ursprünglich kultischen
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Charakter und da die kultischen Handlungen in den Händen der
Männer lagen, war Rot als Symbol des Mannes, die Festfarbe.
Rote Visitenkarten werden in China als Zeichen des Anstandes
und des besonderen Zeremoniels verwendet. Geschenke werden
dort mit Vorliebe in rotes Papier gewickelt. Das Überreichen des
Namens oder eines Geschenkes sind kultische Handlungen, zu
denen die männliche, rote Farbe gehört. In China werden am Tage
der Namensgebung von den Festteilnehmern rote Eier gegessen.
Das Ei, wie unser Osterei, ist das klassische Fruchtbarkeitssymbol.
Der Akt der Namensgebung als kultische Handlung bedingt die
rote Farbe. Das Rot bildet aber auch als das männliche YangPrinzip die Ergänzung zum Symbol des Eies, dem weiblichen YinPrinzip. Wenn die Fledermaus Glückssymbol ist, muß eine rote
Fledermaus natürlich besonders wirkungsvoll sein. Rot als aktive
Farbe aktiviert das Glück. Bei uns ist der rote Faden, der durch
eine Erzählung geht, das aktive Moment — die Handlung. Ein rosig
gefärbter Bericht ist aktiver, d. h. positiver als die Wirklichkeit.
Zum Knabenfest, das in Japan am 5. Mai gefeiert wird, werden
rote und blaue Karpfenbanner gehißt. Rot und Blau, das männ
liche und weibliche Prinzip, also Vater und Mutter wünschen dem
Sohn Ausdauer und Erfolg, wie der Karpfen dies beim Überwinden
von Stromschnellen zeigt.
Als Gegenprinzip des Rot ist Blau die weibliche Farbe, Frucht
barkeitssymbol, in sich aufnehmend, passiv und weichend. Es ist
Symbol der Luft. Blau wirkt beruhigend, Wärme absorbierend und
ist daher eine kalte Farbe, Wie große Kälte, kann auch Blau
völlige Stagnation bedeuten. Das stagnierende Moment, das Aufhoren jeder Aktivität symbolisiert der „Blaue Brief , der Ab
schiedsbrief bei Beamten und Offizieren. „Blauer Montag ‘ und
einen Tag „blau" machen sind Ausdrücke, die ebenfalls hierher
gehören und haben die Bedeutung von „sich passiv verhalten". Der
Japaner konnte es sich nicht vorstellen, als er mit dem Europäer
in Berührung kam, daß blaue Augen die volle Sehkraft hätten.
Noch heute ist diese Auffassung im Volk verbreitet. Blaue Augen
sind passive Augen. Die passive Seite von Blau als „Beharrlichkeit"
gedeutet, hat dazu geführt, Blau als Symbol der Treue anzusehen.
Die „weichende" Bedeutung von Blau, das „Unfaßbare finden wir
im „Blauen Wunder" ausgedrückt. Sagt man jemand sei „blau",
so wird sein Zustand als nicht aktionsfähig umschrieben. Die blauen
oder violetten Altarbehänge zur vorösterlichen Zeit sind Frucht
barkeitssymbol, wie der Osterhase und das Osterei. Blau kommt
auch als Trauerfarbe vor und es wird hierdurch das Stagnierende,
das Aufhören jeder Bewegung zum Ausdruck gebracht. In früherer
Zeit spielte Blau beim Ritual nur eine untergeordnete Rolle. In
den ägyptischen religiösen Texten, die für die Farbensymbolik von
besonderer Bedeutung sind, wird Blau kaum erwähnt. Um so
häufiger findet Blau im alten Ägypten für Schmuckstücke Ver
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Wendung. Blau ist die Farbe der Frau. Die planetarische Ent
sprechung von Blau ist die Venus.
Bevor wir den Abschnitt über Blau beenden, sei auf eine Notiz
hingewiesen, die kürzlich durch die Presse ging. Der Bericht lautet:
„Durch Reihenexperimente hat das indische Institut für Tier
forschung ermitteln könen, daß himmelblaue Farbe auf Raubtiere
abschreckend wirkt. Blauangestrichene Umzäunungen von Vieh
weiden haben bereits bewiesen, daß es sich hierbei nicht um eine
Theorie handelt, denn die so geschützten Tiergehege blieben alle
von Raubtieren verschont."

Lila-Violett
Die Rot-Blau-Verbindungen von Lila bis Violett sind in der
Farbensymbolik als Mann-Frau-Verbindung zu deuten. Als Dualis
mus sind sie Sinnbild des kosmischen Prinzips.

Grün
Wir kommen nun zu Grün. Grün ist die Pflanze. Das Wort Grün
wird im Ägyptischen von der Papyruspflanze abgeleitet. Grün ist
das Werdende, das Junge, Unverdorbene. In seiner negativen Be
deutung ist Grün das Unreife. Grün wirkt besänftigend, es tut dem
Auge wohl. Wir erholen uns im „Grünen". Auf gefährliche Tier
gottheiten, wie Uto und Sachmeth wirkte Grün, wie das Totenbuch
berichtet, befriedend. Die Redewendung „er ist mir nicht Grün"
besagt, daß das Befriedende des Grünen fehlt; also ist er mir
nicht freundlich gesinnt. Der „grüne Junge“ ist noch unreif, so
wie die Entscheidungen vom „Grünen Tisch" aus, denen die Reife
der Praxis fehlt. Grün ist die Hoffnung — das Junge, noch
Werdende schließt eine Hoffnung ein. Gründonnerstag, der „dies
viridium", der Tag der „Grünlinge", wie es in der Kirchensprache
heißt, ist der Tag, an dem die Büßer losgesprochen werden. Frei
von Sünden beginnen sie ein neues Leben, sie wurden wieder
Werdende — Grüne. Der weitverbreitete Brauch, an diesem Tag
frische grüne Gemüse zu essen, geht auf die altdeutsche Sitte zu
rück, die schon frischgrünenden Kräuter zu essen. Die Kraft des
Werdenden nahm man so in sich auf und war für das Jahr gegen
Krankheiten gefeit. Grün ist Symbol des Wassers. Wo es in der
Natur grün ist, findet sich Wasser. Eine Gegend, in der es nir
gends ein grünes Fleckchen gibt, ist trostlos. Grün tröstet. Auch an
dieser Stelle sei wieder auf den hinduistischen Totengott Yama
hingewiesen. Seine Körperfarbe ist grün. Das Unterweltsprinzip
ist durch den schwarzen Büffel, der ihm als Reittier dient, aus
gedrückt. Das Verbrennende seines roten Gewandes symbolisiert
die Vernichtung. Die grüne Körperfarbe bedeutet, daß er gleich
zeitig Voraussetzung für das Werdende, das Leben ist. Ohne Tod
kein Leben. Grün ist die Farbe des Westens und der dazugehörige
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Planet, der Merkur. Schauen wir nach Norden, liegt der Westen
„links". Im Westen, wenn die Sonne untergeht, geht der Mond auf.
Die linke Seite ist die Mondseite, die befruchtende Seite. Die
Redensart „komm’ an meine Grüne Seite" bedeutet: komm' an
meine linke Seite, an die Seite des Werdenden.
In unserer Betrachtung wurde darauf hingewiesen, daß die vier
Farben Schwarz, Weiß, Grün, Rot eine Vierheit bilden
Schwarz — Norden — Saturn
Weiß
•— Osten
— Jupiter
Grün
— Westen — Merkur
Rot
— Süden
— Mars
Die blaue Farbe wurde im Zusammenhang mit Rot als dessen
Gegenpol besprochen. Blau gehört also nicht zur Vierfarbengruppe.
Erst später wurde die Gruppe auf 7 Farben erweitert, um die
Farbensymbolik mit der Astrologie in Einklang zu bringen. Zwangs
läufig erfolgte eine Umgruppierung.

Holz-Naturfarben
Der Jupiter wandelt seine Farbe und wird als „Sandelfarben"
angesprochen, also mit Holz in Verbindung gebracht. Auch in der
chinesischen Symbolik finden wir diesen „Jupiter-Holz" Aspekt
wieder. Dem Jupiter wird als sein „Element Holz zugeteilt. Wenn
wir etwas abklopfen, so mit „unberufen, toi, toi, toi und dabei
auf Holz klopfen, rufen wir den Jupiter an. Weshalb übrigens drei
mal „toi"? Nun, die dem Jupiter eigene Zahl ist 3! Dieses dreimal
„toi" ergänzt die vorhergehenden 4 Silben des „un-be-ru-fen zu 7,
die Anzahl der klassischen Planeten. Diese mystische Spekulation
sei angeführt, um zu zeigen, wie sehr sie unserm Wesen entspricht,
wäre es doch andernfalls nicht möglich, sich bis in unsere Zeit zu
erhalten; mag auch die magische Bedeutung jenes Zaubers in den
meisten Fällen verloren gegangen sein. Holz ist Symbol der Natur,
der Naturkräfte. Holz bindet die Geister! Das klingt recht mystisch
und unwissenschaftlich. Dennoch besteht dieser Ausspruch zu
Recht, Es kommt nur darauf an, was unter „Geister verstanden
wird. Holz der Wälder vor Jahrmillionen hat diese Geister ge
bunden und heute befreien wir sie aus jenem Holz — der Kohle.
Quellen, die ihre Wasser durch Kohlenflöze schicken, treten
angereichert mit kolloidalen Kräften als Heilquelle zu Tage und
wir sprechen von ihrem wirksamen Brunnen-,,Geist .

Gelb
Zu den Farbentsprechungen der sieben klassischen Planeten ge
hört noch das Gelb, Gelb wird vorwiegend als Symbol der auf
gehenden Sonne gedeutet und ist dann dem Osten zugeteilt. Da
neben werden Merkur, Erde und, mit gewisser Farbnuancierung,
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auch Mars als Entsprechungen genannt. Je nach der Charakter
eigenschaft des Planeten, die betont werden soll, wird Gelb sym
bolisch eingesetzt. Gelb ist die strahlendste Farbe, deren magische
Wirkung in ihrer Auffälligkeit liegt. Gelb wirkt auf weite Ent
fernung. Gelb erregt. Dinge, die unsere Aufmerksamkeit erregen
sollen, erhalten die gelbe Farbe. Im Mittelalter waren es der Juden
hut und die Schärpe der Dirnen. Heute ist es beispielsweise die
Armbinde der Körperbehinderten. Auch für Briefkästen, die man ja
schnell auffinden soll, hat man die gelbe Farbe gewählt. Als Symbol
des Ostens begegnen wir dem Gelb in der „Gelbmützen-Sekte“
Tibets. Ihr Gründer, der Reformator Tson-Kapa, war ein gebürti
ger Ost-Tibeter und die von ihm begründete Richtung, die „öst
liche" buddhistische Lehre ist durch die gelbe Kopfbedeckung ge
kennzeichnet. Die bis zur Reformation üblichen roten Mützen
waren Symbol des aus Indien, dem Süden, kommenden Buddhismus.
Gelb als Symbol der Sonne und des Goldes als deren metallischen
Entsprechung finden wir bei Kubera. Kubera ist der hinduistische
Gott des Reichtums. Er trägt ein weißes Gewand und auf dem
linken Auge hat er einen gelben Fleck. Durch das weiße Gewand
ist er als kosmische Gestalt gekennzeichnet. Der gelbe Fleck auf
dem linken Auge hat magische Bedeutung. Das linke Auge ist das
Mondauge, wie dies auch beim ägyptischen Sonnengott Horos der
Fall ist. Der Fruchtbarkeitsaspekt des Mondes soll das Gold ver
mehren. Einen Beitrag zur Deutung der linken Seite als Mondseite
bringt auch die Ruwa bineda der Balier. Es ist dies die Lehre von
den Gegenpolen im Körper des Menschen bzw. im Mikrokosmos.
Danach weilt der Vater im rechten Auge, er stellt die Sonne vor,
das Wachsein. Die Mutter weilt im linken Auge, sie stellt den
Mond vor, das Wasser, das Schlafen. In China ist Gelb die kaiser
liche Farbe. Gelb ist dort Symbol der Erde und der Mitte, die in
der Gestalt des Kaisers ihren Ausdruck finden. Im Laufe der Zeit
ist die unlustbetonte Seite von Gelb immer stärker hervorgetreten
und hat in seiner heutigen Symbolik ihren Niederschlag gefunden.
Gelb bedeutet bei uns der Neid.

Farben enthüllen
Charakter und seelische Verfassung
Man bezieht bei Kleidungen
den Charakter der Farbe
auf den Charakter der Person.
Goethe

Im alten Buch der Chinesen „Der Frauenspiegel" heißt es, die
schwangere Frau sollte ihre Augen von schlechten Farben ab
wenden. Daß es einen magischen Einfluß der Farben gibt, oder
wie Goethe es in seiner Farbenlehre nennt, „sinnlich, sittliche
Wirkungen", wissen wir. Aber wie und in welchem Umfang diese
Wirkungen sind, darüber läßt sich wenig aussagen. Die inneren
Zusammenhänge sind noch zu unerforscht und wir sind aus
schließlich auf praktische Erfahrungen angewiesen, wobei Über
lieferungen richtungsweisend sein können. Auf der Beeindruckbarkeit durch Farben beruhen die Farbenteste, mit deren Hilfe man
ein Bild vom Wesen der Versuchsperson erhält. Am bekanntesten
ist wohl der Rohrschachtest, der ein kombinierter Formen- und
Farbentest ist.

Der Rohrschach-Test
Zu diesem Test gehören 10 Tafeln, sogenannte „Kleksographien".
Was unter dem Begriff Kleksographie zu verstehen ist, sei kurz
erklärt. Nimmt man ein Blatt Papier, gibt darauf einen oder meh
rere Farbklekse und faltet es zusammen, so entstehen bizarre
Figuren, jene Kleksographien, die als Pflanzen, Tiere, Gesichter
usw. gedeutet werden können. Die «Schwierigkeit in der Anferti
gung geeigneter Tafeln liegt darin, daß sie genügend Deutungs
möglichkeiten offen lassen müssen, d. h. keine Form zu prägnant,
zu eindeutig sein darf. Die zum Test gehörigen zehn Tafeln lösen
dieses Problem. Fünf Tafeln sind in schwarzer Tusche gehalten,
bei zweien kommt Rot hinzu und die restlichen drei Tafeln sind
mehrfarbig. Die Technik der Deutung setzt gründliche psychologi
sche Kenntnisse voraus und nicht zuletzt auch Eignung. Mit dem
Wissen allein ist es auch nicht getan. Eine genaue Beschreibung
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des Testes würde den Rahmen dieser Abhandlung überschreiten.
Interessenten mögen die einschläge Literatur zu Rate ziehen. Nur
einige Deutungselemente seien noch kurz erwähnt, soweit sie den
Eigenwert der Farbe betreffen. Nach Rohrschach sind Farben ein
Zeichen für äußere Anpassungsfähigkeit; Farblosigkeit, das Schwarz
deutet auf Depressionen und das Ausweichen bestimmter Farben
wird als neurotisches Symptom gewertet.

Der Pfister-Test
Dieser von Professor Pfister erfundene Test besteht aus einer
Papptafel, auf die eine Pyramide gezeichnet ist und aus 24 ver
schiedenen farbigen Papierschnitzel. Diese Farbflecke sind von der
Versuchsperson in die Pyramide zu kleben. Die „Farbenpyramide“
bietet dann ein für die Versuchsperson charakteristisches Bild.
Farbenzusammenstellungen und Rhythmus bilden die Deutungs
grundlage. Mit dem Test, der noch nicht erschienen ist, werden
zur Zeit an der Freiburger Universität, in Bonn und Köln Unter
suchungen angestellt, die im Verlag Huber, Bern, veröffentlicht
werden sollen.

Der rythmische Farben-Maßform-Test von Voltz
Der Test besteht aus 7 quadratischen Karten und den dazu
gehörigen 7 farbigen Deckscheiben. Die Karlen sind aufgeteilt
nach dem Prinzip der sogenannten „magischen Quadrate“, deren
Zahlen, in bestimmter Reihenfolge gelesen, immer die gleiche
Summe ergeben. Im Test wurden die Zahlen durch Farben ersetzt,
die dem gleichen rhythmischen Gesetz der Zahlen unterliegen.
Von dieser rhythmischen Einteilung wird die Versuchsperson be
eindruckt und zu unterschiedlicher Reaktion geführt.

Die Grundform des Testes bildet ein Kreuz, in dem sich der
Organismus mit allen beherrschenden Kräften und Funktionen spie
gelt. Der Beschauer tritt durch die Anordnung der Karten beim
Auslegen mit dieser Urform in eine sinnfällige Beziehung und
wird in die Lage versetzt, die günstige oder gehemmte Funktions
weise seiner Energien zu erkennen. Hierzu dienen ihm die sieben
Farbscbeiben, welche auf die Maßformen verteilt werden müssen.
Jedes Formprinzip, welches im Körper an einer bestimmten Stelle
verankert ist und entsprechend der Auslegung entweder stark oder
schwach wirkt, wird durch eine bestimmte Farbe bestätigt. Aus
dem Treffen oder Verfehlen dieser Farbe ergeben sich Annähe
rungswerte, wie sie in der beigefügten Tabelle verzeichnet sind.
Mit Hilfe dieser Angaben ist eine umfassende Deutung der Persön
lichkeit möglich.
Unter Verzicht auf die Kreuzform, kann die Versuchsperson
auch von einzelnen oder mehreren sympathischen oder antipathi-
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sehen Farben und Formen, die zur Übereinstimmung (Deckung)
gebracht werden müssen, ausgehen. Die für ihre Entwicklung be
stimmenden Faktoren können in weiteren Tabellen nachgelescn
werden.

Psycho-Roco
ist ein Farben-Testspiel, das auf dem Eigenwert der Farbe beruht
und, da es zur Erläuterung des ersten Kapitels besonders geeignet
ist, hier näher beschrieben wird.
Psycho-Roco ist kein schulischer Test, sondern soll nur als
amüsantes, spielerisches Experiment gewertet werden, das aller
dings oft verblüffende Ergebnisse zeitigt. Ob Psycho-Roco, wenn
man das spielerische Element beiseite läßt, mehr als eine Unter
haltung sein kann, wird die Praxis zeigen.
Zu diesem Testspiel gehören 7 Spielsteine von verschiedener
Farbe und 1 Deutungsbuch. Die Farben sind: Rot, Blau, Grün,
Gelb, Weiß, Schwarz und „Naturfarben" (Holz). Mischfarben und
gebrochene Töne sind bewußt ausgeschaltet, da hierdurch die
Deutungen noch schwieriger werden. Die Farben sind bei PsychoRoco so gewählt, daß sie möglichst „bestimmt sind, d. h. ein Grün
weder nach dem Gelb noch nach dem Blau hin tendiert.
Die Steine werden der Versuchsperson vorgelegt und diese
gebeten, sie zu betrachten und einen davon zu wählen. Man läßt
sich den Stein geben und legt ihn beiseite. Dann wird wieder ein
Stein gewählt und dies solange fortgesetzt, bis alle Steine im
Besitz des Versuchsleiters sind. Es ist ratsam, die Steine auf eine
neutrale, z. B. graue Stoffunterlage zu legen, da so die Farben
besonders intensiv wirken. Um Fehlerquellen auszuschalten, sorge
man für gute Beleuchtung, Tageslicht verdient natürlich den Vor
zug. Für die Versuchsanordnung ist es weiter wichtig, die Ver
suchsperson zu bitten, einen „Stein“ zu wählen und nicht etwa
eine Farbe, da sonst leicht von der Geschmacklich-ästhetischen
Seite an das Experiment herangegangen wird, was ja vermieden
werden soll.
Auf Grund der getroffenen Wahl ist man in der Lage, über
Charakter und augenblickliche seelische Verfassung der Versuchs
person Aussagen zu machen. Die Deutungsfaktoren sind folgende:

L Art, wie die Steine gewählt werden
a) langsam, zögernd
b) schnell
c) Erklärungen werden abgegeben
1 Kritik an der Farbe (ästhetisch-passende Bemerkungen
bezüglich der Farbenzusammenstellung)
2. Hinweis auf die symbolische Bedeutung der Farbe
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d) Geste der Besitzergreifung. (Beim Überreichen des Steines
zeigen die Fingerspitzen nach unten oder dieser wird zu
nächst von der ganzen Hand umschlossen gehalten.)

der Versuchsleiter durch eine entsprechend geführte Unterhaltung
die Gedanken der Versuchsperson darauf lenken und dann unter
dem Eindruck diesef Unterhaltung die Steine wählen lassen.

DL Der Eigenwert der Farbe

a) die Reihenfolge der Farbwahl
b) die Lage bestimmter Steine innerhalb der Reihe.

Deutungen
I. Art, wie die Steine gewählt werden
a) 4Konzentration
Vorsicht
„Phlegmatiker"
Passivität
b) +
Aktivität
Eifer
„Sanguiniker"
Temperament
c) 4~
1. Farbsinn
Genußfähigkeit
2. Traditionsgebunden
d) +
Selbständigkeit
Erwerbsinn

Willenschwäche
Unentschlossenheit
Indolenz
Apathie
—
Hast
Oberflächlichkeit
Unruhe
Haltlosigkeit
—
Hat etwas zu verberge:
Ängstlichkeit

Egoismus
Eigennutz

II. Der Eigenwert der Farbe

a) Die Reihenfolge der Farbwahl
Dem Testspiel Psycho-Roco liegt der Gedanke zu Grunde, daß
für die zuerst gewählte Farbe eine besondere Vorliebe besteht
Für die Wahl der folgenden Farbe ist neben deren Eigenwert ihre
Beziehung zur vorhergehenden als Ausdruck des „Ich-Wertes“
bestimmend. Der zuletzt gewählten Farbe wird ausgewichen. Bei
Ausdeutung der Farbenreihe werden jeweils drei aufeinander fol
gende Farben zusammengefaßt. Man beginnt bei 1, 2 und 3, dann
folgen 2, 3, 4 usw. Auf diese Weise erhält man fünf Deutungen.
Die Kombinationen am Anfang der Reihe zeigen häufig Charakter
eigenschaften an, während die darauffolgenden Resultate situations
bedingt sind. Um sich einigermaßen ein Bild von der Versuchs
person machen zu können, sind mehrere Versuchsreihen erforder
lich. Will man einen bestimmten Fragenkomplex untersuchen, wird
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Die Farbentsprechungen
ROT
männlich
4*
Warm
Aktiv
Schöpferisch

—
Verbrennend
Aufregend
Ruhelosigkeit

BLAU
weiblich
4Kalt
Beruhigend
Empfangend

—
Erstarrung
Hemmend
Mangel an Tatkraft

GRÜN
4*
Werden
Jung

—
Unentwickelt
Unreif

GELB
4~
Intensivierend
Sensibel

—
Erregend
Nervös

WEISS
4Positiv
Zusammenfassend
Gut

—
Unentschlossen
Zersplittert
(Schizophren)

SCHWARZ
4Negativ
Ablehnend
Böse

—
Pessimistisch
Trauer
(Manisch-Depressiv)

NATURFARBEN (Holz)
4Naturverbunden
Kunstempfinden

—
Animistisch
Triebhaft
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Die Kombinationen
Dem Testspiel sind zur Deutung der Dreifarbengruppen Tabellen
beigegeben, die ein einfaches Nachschlagen ermöglichen. Von den
verschiedenen Deutungsmöglichkeiten innerhalb einer Farben
gruppe ist immer diejenige gewählt, bei der die Treffsicherheit am
größten erschien oder geeignet war, das Experiment unterhalten
der zu gestalten. Die Formulierungen wurden entsprechend be
handelt.
Wie die Ergebnisse zustande kommen, sei an Hand einiger
Beispiele gezeigt.
ROT —BLAU —GRÜN
Die „Mann-Frau”-Verbindung Rot-Blau wird von Grün, dem
Werdenden aspektiert. Grün begünstigt diese Verbindung. Wir
erinnern uns des Ausdrucks „Komm an meine Grüne Seite".
Deutung:
„Für Ehe oder Partnerschaft geeignet."
Unter dieser Voraussetzung dürfte die Versuchsperson auch
„anpassungsfähig" sein.

BLAU —ROT —GRÜN
Deutung:
Wie oben, nur handelt es sich um die „Frau-Mann“-Verbindung.
ROT —GRÜN —BLAU
Rot und Blau sind durch Grün getrennt, es bildet das „Span
nungsmoment" vom Ich zum Objekt. Die Einstellung des „IchWertes" zum Objekt ist grün. Die Versuchsperson ist in der
Entwicklung begriffen, noch jung und im negativen Sinn unreif.
Deutung:
„Hang nach der reiferen Frau, anlehnungsbedürftig."
ROT —BLAU— GELB
Hier steht die „Mann-Frau"-Verbindung unter Einfluß des Gelb.
Das Sensible von Gelb zeigt, daß die Versuchsperson sich auf die
Frau einstellen kann und in dieser Beziehung „Fingerspitzen
gefühl" hat.
Deutung:
„Verständnis für das Seelenleben der Frau."
ROT — GELB — BLAU
Gelb bildet das Spannungsmoment. Die intensivierende Wirkung
dieser Farbe übersteigert das Rot bis zur Überspannung. Die
Bindung zur Frau ist außerordentlich stark und reicht von der
Hörigkeit bis zum Pantoffelhelden.
Deutung:
„An die Frau sklavisch gebunden."
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ROT —BLAU —WEISS
Das oberste kosmische Prinzip, das alles-umfassende Weiß,
aspektiert die Rot-Blau-Verbindung. Die Beziehungen zur Frau
sieht die Versuchsperson von einem höheren Gesichtspunkt. Diese
idealisierende Einstellung kann zur platonischen Liebe führen,
ebenso wie Unentschlossenheit, die negative Bedeutung von Weiß.
Deutung:
„Sucht platonisch, mystische Liebe."

ROT — SCHWARZ — BLAU
Die Spannung zwischen Rot und Blau ist negativ. Das Schwarz
wirkt trennend.
Deutung:
„Fatale Liebe."
GRÜN —ROT —BLAU
Das aktivierende Rot steht zwischen Grün, dem Werdenden,
der Entwicklung und Blau, der Empfangsbereitschaft. Der „RotBlau"-Komplex, hier allgemein als Umgebung zu deuten, aspektiert
das Werdende.
Deutung:
„Lebhaftes Interesse für alles und jeden.'
GRÜN —BLAU —ROT
Hier ist die Aktivität durch die stagnierende Wirkung von Blau
gehemmt. Die Versuchsperson kann nicht so aus sich herausgehen,
wie sie dies möchte.
Deutung:
„Hat Angst, sich die Finger zu verbrennen."

GRÜN — HOLZ — SCHWARZ
Die Entwicklung wird durch „dämonische" Naturkräfte (HolzSchwarz) beeindruckt. Die Versuchsperson ist empfindlich gegen
über Mond- und Witterungseinflüsse. Lebendes Barometer.

Deutung:
„Angst vor Gewitter (empfindlich für elektrische Ströme)."
GELB —GRÜN —ROT
Das Nervöse von Gelb steigert das Rot in seiner Wirkung.
Ebenso wird die Aktivität von Rot intensiviert. Grün (Werden,
jung, unreif) bedeutet, daß diese Aktivität nicht produktiv ist und
als Rastlosigkeit gewertet werden muß.

Deutung:
„Unruhe verbreitend."
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Die Kombinationen
Dem Testspiel sind zur Deutung der Dreifarbengruppen Tabellen
beigegeben, die ein einfaches Nachschlagen ermöglichen. Von den
verschiedenen Deutungsmöglichkeiten innerhalb einer Farben
gruppe ist immer diejenige gewählt, bei der die Treffsicherheit am
größten erschien oder geeignet war, das Experiment unterhalten
der zu gestalten. Die Formulierungen wurden entsprechend be
handelt.
Wie die Ergebnisse zustande kommen, sei an Hand einiger
Beispiele gezeigt.
ROT —BLAU —GRÜN
Die „Mann-Frau‘‘-Verbindung Rot-Blau wird von Grün, dem
Werdenden aspektiert. Grün begünstigt diese Verbindung. Wir
erinnern uns des Ausdrucks „Komm an meine Grüne Seite".
Deutung:
„Für Ehe oder Partnerschaft geeignet."
Unter dieser Voraussetzung dürfte die Versuchsperson auch
„anpassungsfähig" sein.

BLAU —ROT —GRÜN
Deutung:
Wie oben, nur handelt es sich um die „Frau-Mann"-Verbindung.
ROT —GRÜN —BLAU
Rot und Blau sind durch Grün getrennt, es bildet das „Span
nungsmoment" vom Ich zum Objekt. Die Einstellung des „IchWertes" zum Objekt ist grün. Die Versuchsperson ist in der
Entwicklung begriffen, noch jung und im negativen Sinn unreif.
Deutung:
„Hang nach der reiferen Frau, anlehnungsbedürftig."
ROT —BLAU— GELB
Hier steht die „Mann-Frau"-Verbindung unter Einfluß des Gelb.
Das Sensible von Gelb zeigt, daß die Versuchsperson sich auf die
Frau einstellen kann und in dieser Beziehung „Fingerspitzen
gefühl" hat.
Deutung:
„Verständnis für das Seelenleben der Frau."
ROT —GELB —BLAU
Gelb bildet das Spannungsmoment. Die intensivierende Wirkung
dieser Farbe übersteigert das Rot bis zur Überspannung. Die
Bindung zur Frau ist außerordentlich stark und reicht von der
Hörigkeit bis zum Pantoffelhelden.
Deutung:
„An die Frau sklavisch gebunden."
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ROT —BLAU —WEISS
Das oberste kosmische Prinzip, das alles-umfassende Weiß,
aspektiert die Rot-Blau-Verbindung. Die Beziehungen zur Frau
sieht die Versuchsperson von einem höheren Gesichtspunkt. Diese
idealisierende Einstellung kann zur platonischen Liebe führen,
ebenso wie Unentschlossenheit, die negative Bedeutung von Weiß.

Deutung:
„Sucht platonisch, mystische Liebe."
ROT — SCHWARZ — BLAU
Die Spannung zwischen Rot und Blau ist negativ. Das Schwarz
wirkt trennend.

Deutung:
„Fatale Liebe."
GRÜN — ROT — BLAU
Das aktivierende Rot steht zwischen Grün, dem Werdenden,
der Entwicklung und Blau, der Empfangsbereitschaft. Der „RotBlau"-Komplex, hier allgemein als Umgebung zu deuten, aspektiert
das Werdende.
Deutung:
„Lebhaftes Interesse für alles und jeden."
GRÜN —BLAU —ROT
Hier ist die Aktivität durch die stagnierende Wirkung von Blau
gehemmt. Die Versuchsperson kann nicht so aus sich herausgehen,
wie sie dies möchte.
Deutung:
„Hat Angst, sich die Finger zu verbrennen."

HOLZ — SCHWARZ
Die Entwicklung wird durch „dämonische" Naturkräfte (HolzSchwarz) beeindruckt. Die Versuchsperson ist empfindlich gegen
über Mond- und Witterungseinflüsse. Lebendes Barometer.

GRüN —

Deutung:
„Angst vor Gewitter (empfindlich für elektrische Ströme)."

GELB — GRÜN — ROT
Das Nervöse von Gelb steigert das Rot in seiner Wirkung.
Ebenso wird die Aktivität von Rot intensiviert. Grün (Werden,
jung, unreif) bedeutet, daß diese Aktivität nicht produktiv ist und
als Rastlosigkeit gewertet werden muß.
Deutung:
„Unruhe verbreitend."
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GELB — SCHWARZ — ROT
Schwarz bildet das Spannungsmoment. Die nervöse Aktivität ist
negativ betont. Streitsucht, Krittelei, Spott sind Eigenschaften, die
in dieser Kombination zum Ausdruck kommen.
Deutung:
„Gehässig.“
HOLZ —GELB —BLAU
Zum Holz als Symbol der Natur und dem Blau, die empfangende
Farbe und Fruchtbarkeitssymbol, kommt die intensivierende Wir
kung des Gelb.
Deutung:
„Fruchtbar."

bedingte Depressionen angezeigt. Schwarz ist ein Stimmungs
barometer, Wählt die Versuchsperson als ersten Stein den weißen,
so kann er sich für eine einzelne Farbe nicht entscheiden und
wählt mit dem Weiß eben alle Farben. Vielseitigkeit, aber auch
Zersplitterung und Unentschlossenheit sind für die Wahl be
stimmend. Wird dem naturfarbenen Stein (Holz) die erste Stelle
eingeräumt, so sind die naturhaften Momente in den Vordergrund
gestellt. Dieser Stein ist nicht gefärbt, also „ungeschminkt“. Im
Gegensatz zu Menschen vom Lande wissen viele Städter mit
diesem Stein nicht recht etwas anzufangen. Wie der zuerst ge
wählte, hat auch der letzte Stein, der Stein, der abgelehnt wird,
seine besondere Bedeutung. Ist es nicht Schwarz, das Negative,
muß dies beachtet werden.

HOLZ — WEISS — SCHWARZ
Die Natur, das Triebhafte, wird von den Extremen Weiß und
Schwarz aspektiert.
Deutung:
„Lebt in Extremen.“
Diese wenigen Beispiele mögen genügen. Der interessierte Leser
wird nun die anderen Deutungen des Psycho-Roco auf ihre Grund
werte zurückführen können und selbständig Deutungen für die
Dreifarbengruppen finden.

b) Die Lage bestimmter Steine innerhalb der Reihe.
Die Wahl des ersten Steines ist von besonderer Bedeutung. Er
bildet den Grundton der Testreihe. Meistens wird der Stein ge
nommen, der die Versuchsperson symbolisiert. Also Rot oder Blau,
je nachdem, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt.
Wird von einem Mann der blaue, weibliche Stein als erster ge
wählt, so deutet dies auf einen weiblichen Einschlag hin. Bei stark
ausgeprägter Intuition, wie dies bei Künstlernaturen der Fall ist,
wird häufig der blaue Stein zuerst gewählt. Eine Frau, die den
roten Stein bevorzugt, ist männlich betont. Der Typ der selb
ständigen Frau gehört hierher, Versuchsreihen haben gezeigt, daß
bei Ehepaaren, wo der Mann den blauen Stein wählt, die Frau
fast immer den roten bevorzugt. Nach Rot und Blau, womit bei
weitem am häufigsten begonnen wird, kommt der grüne Stein,
Ganz allgemein läßt sich sagen, daß die Versuchsperson noch in
der Entwicklung begriffen ist und ihre Form noch nicht gefunden
hat. Das Gelb am Anfang der Reihe deutet auf einen sensiblen
Menschen oder auf Nervosität.
Besonders, wenn dem Gelb
Schwarz folgt, ist dies ein Alarmzeichen. Schwarz am Anfang
kommt selten vor. Nihilistische Einstellung oder Depressionen sind
dann angekündigt. Fast immer bleibt Schwarz als letzter Stein
liegen. Tritt dieser Stein in der Mittellage auf. so sind situations
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walten lassen. Aber statt lustigen, bunten Tönen begegnen wir nur
allzu oft brutalen, grellen Farben, die auf die Seele des Kindes
einhämmern.

Neben der gefühlsbetonten Seite, kann die Farbe auch symboli
sche Bedeutung haben. Als Symbol begegnen wir ihr in der
religiösen Kunst und bei allegorischen Darstellungen, wo bestimmte
Dinge, beispielsweise Gewänder, ihre vorgeschriebene Farbe haben.
Auch in der Heraldik ist die Farbe symbolisch zu werten. Die
Gruppe der heraldischen Farben ist genau festgelegt und umfaßt:
Gold-Gelb-Silber-Weiß-Rot-Blau-Grün-Schwarz.

Eigenwert und Symbol der Farbe in der Kunst
Wenn wir über Kunst und Farbe sprechen, denken wir natur
gemäß zunächst an die Malerei. Hier ist die Farbe einmal formales
Ausdrucksmittel zum anderen aber auch Mittler von Gefühls
werten. Je nach der malerischen Auffassung ist der eine oder der
andere dieser beiden Faktoren stärker betont. Im Naturalismus
wird das Formale stärker hervortreten, während die abstrakte
Malerei bestrebt ist, den Eigenwert der Farbe für sich sprechen
zu lassen.

Zum Schluß sei noch auf die engen Beziehungen der Farbe zur
Musik kurz hingewiesen. Schon im Sprachgebrauch zeigt sich dies.
Wir sprechen von Farbtönen, Farbklängen und von der Klangfarbe.
Es ist eine bekannte Erscheinung, daß es Menschen gibt, die beim
Anhören von Musik Farbeindrücke haben. Dieses Phänomen hat
dazu geführt, die „Farbenorgel" zu konstruieren. Es ist dies ein
Instrument, das wie eine Orgel bespielbar ist und Farben proji
ziert. Mehr als ein Experiment war es nicht. Auch ohne diese
Farbenorgel entstand die „Rhapsodie in blue .

Die Bevorzugung bestimmter Farbtöne und Farbzusammen
stellungen ist bei jedem Künstler verschieden und für ihn charak
teristisch. Das Wesen eines Malers offenbahrt sich nicht zuletzt in
seiner „Palette".
Der Eigenwert der Farbe wird überall dort besonders beachtet
werden müssen, wo es gilt, eine ganz bestimmte seelische Beein
druckung auszulösen. Bei Bühnenbild, Raumgestaltung, Plakat und
anderen Sparten der angewandten Kunst ist es durchaus nicht
gleichgültig, welche Farben gewählt werden. Wichtig ist, daß der
Eigenwert der Farbe eine Beziehung zum Thema hat. Das Bühnen
bild einer ausgesprochen dynamischen Handlung, beispielsweise zu
einem Aufruhr, wird man nicht durch eine Symphonie in Blau
charakterisieren, Blau ist eine passive Farbe, Die Farbe des Auf
ruhrs ist das aktive Rot in seiner negativen Wertung, das über
steigerte Rot. Das soll aber keineswegs heißen, daß nun aus
schließlich Rot in allen Schattierungen zur Anwendung gelangen
müßte. Gewiß bedeutet Rot Aktion, aber Aktion wird erst dann
zum Aufruhr, wenn andere Faktoren hinzukommen. Durch den
Gegenpol Blau, sparsam verwendet, wird das Rot in seiner Wir
kung kraftvoller. Gelb intensiviert ebenfalls, betont jedoch die
nervöse Seite, Das triebhafte Element wird durch den „Holzton“
Braun vermittelt, Schwarz unterstreicht die negative Seite, das
Nihilistische, Zahlreich, wie alle Zwischentöne, sind die Register,
die dem Künstler zur Verfügung stehen. Die Kunst ist es, die rich
tigen Register zu ziehen. Wie häufig Mißgriffe erfolgen, sehen wir
bei Kinderspielzeug, Gerade hier sollte man besondere Vorsicht
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Farben können heilen
Schon in sehr frühen Zeiten glaubte man an die Heilkraft der
Farbe, Im alten Ägypten schrieb man gewissen farbigen Natur
produkten eine „homöopathische" Wirkung zu. Demzufolge übten
farbige Amulette bereits durch ihre Farbe einen Einfluß aus.
Nach chinesischer Überlieferungen hat die Farbe der Arzneien
ihre spezifische Wirkung. Die Beziehungen Farbe—Wirkungs
komplex waren folgende;

Grün
—
Rot
—
Gelb
—
Weiß
—
Schwarz —

Leber
Herz
Magen
Lunge
Niere

Die Zusammenhänge, wie sie der Heilkundige auf Bali sieht,
zeigt die nachfolgende Aufstellung. Die Farben werden neben den
Himmelsrichtungen, gemäß der dort herrschenden animistischen
Anschauung, noch Dämonen und „Wesen" zugeteilt, die auf die
verschiedenen Teile des Körpers wirken.
Weiß

— Osten

— Seri Durgha
— Bhuta Dengen

Rot
••
Gelb

— Süden

—
—
—
—

— Westen

Schwarz — Norden
H

Dedari Durgha
Bhuta harimau
Sukeri Durgha
Bhuta naga

— Raji Durgha
— Bhuta buwaya

—
—
—
—-

schale gestellt, Im Verlauf der Zeremonie wird der Patient mit
dem Farbstaub eingerieben.
In Peru und Mexiko galt der grüne Jade, der „piedra de ijada“
(Lendenstein) als Mittel gegen Nierenkrankheiten. Im Altertum
glaubte man an die Wirksamkeit des Smaragden bei Fallsucht.
Rote Korallen, am Hals getragen, würden bei Blutungen helfen,
wie ein Rezept aus dem Jahre 1751 besagt.
Wenn auch das meiste dieser alten Anschauungen nicht vertret
bar ist, so wird doch der Grundgedanke, gewissen Farben Heil
kraft zuzuschreiben, auch heute anerkannt. Auf die therapeutische
Wirkung der Rot- und Blaulichtbestrahlungen war bereits hinge
wiesen. Erst kürzlich wurde eine neue Eigenschaft des Chloro
phylls, dem grünen Farbstoff der Pflanzen entdeckt. Dieser Farb
stoff hat die Eigenschaft, Zerfallsprozesse geruchlos verlaufen zu
lassen. Gewiß ist das Chlorophyll eine chemische Verbindung, die
dem Hämoglobin verwandt ist, aber es ist eben auch eine Ver
bindung mit einer Eigenschwingung, dem Grün. Im Rahmen unserer
kurzen Abhandlung soll nicht auf dieses Thema weiter einge
gangen werden. Der kurze Hinweis auf die Heilkraft der Farbe
möge genügen.

Von der Farbenmystik zum Farbentest ist ein weiter Weg.
Schalten wir das Mystische aus, bleibt von unserm Wissen über
das Wesen der Farbe nicht mehr viel nach. Wir wissen, daß
Farben an bestimmte Wellenlängen gebunden sind, die wir messen
können. Das ist aber nur die physikalische Seite der Farbe. Die
seelische Beeindruckung durch Farben ist ein noch wenig erforsch
tes Gebiet. Unsere Erkenntnisse sind empirischer Natur und nur
durch systematische Versuchreihen zu erweitern.

Haut
Herz
Fleisch
Leber

— Adern
— Niere
— Knochen
— Galle

Bei den Navahos-Indianern werden zur Heilung farbige Sand
bilder angefertigt. Die Darstellung verschiedener Gottheiten wird
von einer regenbogenähnlichen, langen Gestalt, der Regenbogen
göttin umrahmt. Zwischen ihre leeren Hände wird die Medizin28
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