
Im Rahmen der FNR-Vorträge auf der Nord Bau 2018 

 

 

Naturfarben in der Baupraxis, 

ein Feld für nachwachsende Rohstoffe! 

 

 

Vorbemerkungen zur Ökologie 

 

„Macht Euch die Erde Untertan“ ist eine missverständliche Forderung, oder jedenfalls eine, die 

sehr gut ein böses Ende hervorrufen könnte. Wir essen Tiere, wir dressieren Pflanzen wie es uns 

gefällt, und wir graben in der Erde herum bis sie durchlöchert ist. Wir benehmen uns wie die 

Tiere, stellen uns aber zugleich turmhoch über sie. Und das alles, weil wir die Krone der 

Schöpfung sind. Wir nahmen uns das Recht eine göttliche Fügung zu Grunde zu legen, sie 

erlaubt uns, alles zum Besseren voranzutreiben. Die Aufklärung hat stattgefunden und mit ihr 

der technische Fortschritt, aber ist es vielleicht nur ein Hype? Die Ökologie fragt nicht nach 

Kronen, sie funktioniert einfach. 

 

Der Mensch kann viel, wir bauen sicher, wir steigern Ernteerträge, wir schaffen Infrastrukturen, 

wir bewäsern intelligent, und wir meinen, wir werden immer nachhaltiger. Aber wir sehen nicht 

so gern, was wir vermasseln. Wir bauen Styroporgebirge, die wir nicht wieder loswerden, wir 

produzieren Massen auf Kosten einer breiten Diversität, wir fahren um die Welt und lassen 

vielen Biotopen keinen Raum, wir versteppen ganze Regionen und schaffen neue 

Sklavenmärkte. Ein Projekt kann nicht nachhaltig sein, wenn es alles um sich herum vergisst. 

Nachhaltig ist nur, was im Sinne der Ökologie funktioniert. 

 

Wer A sagt muss auch B sagen, ist eine verkürzte Sichtweise von Oberlehrern. Wer A sagt muss 

auch wieder bei A landen, das ist Ökologie. Wir müssen in Zirkeln denken und in verwobenen 

Netzwerken. Wir müssen Kreisläufe verstehen, es zumindest versuchen, und wir müssen uns 

auch einmal fügen. Der Machbarkeitswahn ist heikel, bald geht es um Geoengineering und nach 

meiner Meinung ist unser Erdball kein Versuchslabor. Ökologie ist ein Prozess, starre 

Vorstellungen haben darin keinen Platz. Ökologie heißt immer auch Anpassung. Die Frage ist 

nur, ob wir uns einmal den Kreisläufen anpassen, oder ob die Erde allein dem Menschen dienen 



soll. Ich denke, es ist an der Zeit die Ökologie als Partner zu verstehen. Wenn wir 

wissenschaftlich arbeiten, dürfen wir nicht einzelne Bausteine zelebrieren, ja selbst ganze Felder 

sind global einzuordnen. Das heißt praktisch, die Biogasanlage sollte auch im Hinblick auf ihre 

landschaftsgestalterischen Effekte betrachtet werden und die Landwirtschaft insgesamt auf ihre 

klimatischen Auswirkungen. 

 

Wir sind mittlerweile in einer Dienstleistungsgesellschaft angekommen. Ich konnte mir vor 

dreißig Jahren, als die Entwicklung angeblich begann, nicht vorstellen, wie das aussehen würde. 

In meinem Kopf war der Dienst damals noch etwas Edles, etwas Humanistisches, etwas 

Kostenloses vielleicht? Heute habe ich verstanden, wie das Geschäft funktioniert, und ich 

möchte lieber nicht darüber reden. Aber ein neuer Begriff könnte einmal auf´s Tapet gebracht 

werden, die Zertifizierungsgesellschaft. Ob FSC oder MSC, oder tausend andere Label, es sind 

alles Versuche das Gute vom Bösen zu trennen. Wir könnten hier auch ein Council für 

nachhaltige Rohstoffe fordern, aber wie soll das organisiert werden, wie vermittelt man das 

Konzept dem Volk und wie schützt man es vor Missbrauch? 

 

Ich glaube nicht, dass es gelingt ein Kontrollsystem von oben zu installieren. Ich möchte eher 

darauf bauen, das Bewusstsein der Individuen zu stärken. Kritisches Verbraucherverhalten 

könnte auch einmal heißen, etwas nicht zu kaufen. Ich bin mir im klaren, dass ich damit an den 

Grundfesten dieser kapitalistischen Gesellschaft rüttele, aber wie sonst soll man etwas 

verändern. Unsere Ressourcen sind nicht unendlich, dass Wachstum auch Grenzen hat, ist 

langsam nicht mehr zu übersehen. Solange wir uns Deppen zu Staatenlenkern wählen, dürfen 

wir uns nicht wundern, wenn die Ökologie „hart zurückschlägt“. Der Planet wird sich 

weiterdrehen, die Frage ist nur, ob der Mensch dabei noch eine Rolle spielt! 

 

 

Naturfarben in der Praxis 

 

Wenn ich nach den Einsatzmöglichkeiten von Naturfarben gefragt werde, gehe ich meist von 

den Einsatzgebieten aus. Also wird unterschieden nach Holz- oder Metallanstrichen, nach 

Wandfarben für innen oder außen und nach den unterschiedlichen Dekorationsvorstellungen. 

Neben den Einsatzorten und der Art der Untergründe muss auch nach Dauerhaftigkeit und nach 

dem Verarbeitungsaufwand und damit nach dem Preis gefragt werden. Es ist ein bunter Strauss 

von Aspekten, der in die Auswahl eines Antsrichmittels einfließt, ökologische Fragestellungen 

wurden bislang eher stiefmütterlich berücksichtigt. 



 

Wenn die Frage etwas genauer gestellt wird, nämlich in der Art, dass wir Unterschiede zu den 

heute konventionellen Anstrichmitteln annehmen, ist die Antwort in gewisser Weise sehr 

einfach. Vor zweihundert Jahren gab es keine chemische Industrie und damit keine 

synthetischen Farben, die Leistungen des Malerhandwerks sind jedoch älter. Kein Schloß oder 

Museum aus alter Zeit, das nicht aufwendig dekoriert war. Ob Illusionsmalereien oder schlichte 

Weißelung der Innenräume, ob Holzschutz an alten skandinavischen Stabkirchen oder die 

Feldscheune in Schwedenrot (bis heute nach vierhundertjährigem Rezept), es gibt Beispiele 

ohne Ende. Freskomalereien die teilweise aus dem Mittelalter stammen, Kirchenausmalungen 

mit Kaseinfarben oder Altarfassungen in Temperamalerei, bis hin zu Vergoldungen oder 

Schellackpolituren, das alles sind Arbeiten mit Naturfarben. Und sie wurden im Großen und 

Ganzen aus nachwachsenden Rohstoffen erstellt. 

 

Farben können nicht nur nach Einsatzgebieten unterschieden werden, sondern auch nach 

technischen Details ihrer Zusammensetzung. Traditionell wurden Anstrichmittel vor allem nach 

ihren Bindemitteln eingeteilt. So gibt es Kaseinfarben, andere Leimfarben, Kalk- und 

Silikatfarben, Ölfarben, Mischsysteme und Spezialrezepturen für besondere Anwendungen. Mit 

einigem Fachwissen kann man aus der Rezeptur auf die Anwendungsmöglichkeiten schließen. 

Da es hier eben auch um Rohstoffe gehen soll, möchte ich drei wichtige Systeme als Beispiele 

herausgreifen, die Ölfarben, Dispersionsfarben auf Eiweißbasis, und Kalkanstrichmittel. Neben 

Zuschlagstoffen, Lösemitteln und natürlich Pigmenten (auf die ich später noch kurz zu sprechen 

komme) sind es die Bindemittel, die einer Farbe ihre „Charakterstärke“ verleihen. Sie sind 

wesentlich für die Wetterfestigkeit, Beständigkeit und Nutzbarkeit verantwortlich. 

 

Ölfarben sind noch nicht ganz in Vergessenheit geraten, und damit ein gutes Beispiel. Wir 

sollten allerdings genau hinschauen, denn mal wird von dem einfachen Ölen gesprochen, dann 

von Ölfarbenanstrichen und schließlich auch von Öllacken. Die Unterschiede sind groß. Ein mit 

Leinöl eingelassener Gartenzaun ist eventuell schon im Folgejahr nachzustreichen, während 

eine Standölfarbe, ausgeführt nach den Regeln der Anstrichtechnik, auch nach zehn Jahren in 

einem sehr guten Zustand sein kann. Lacke, also gehärtete Ölfarben, können mechanisch 

wesentlich mehr aushalten, büßen dabei jedoch an Diffusionsfähigkeit ein. Hier braucht die 

Auswahl also etwas mehr Sachkenntnis. 

 

Leinöl ist in unseren Breiten das prominenteste Farbenöl, wohl weil es schlicht verfügbar war. 

In anderen Weltgegenden, schon in anderen Regionen weichen Rezepte auf andere pflanzliche 



Öle aus. Entscheidend sind die Trockeneigenschaften, vom schnell trocknenden Holzöl 

(identisch mit Tungöl) über gut trocknendes Leinöl bis hin zu langsam trocknenden Nußölen 

oder dem kaum trocknenden Olivenöl. Für uns steht also das verfügbare, preislich interessante 

und technisch geeignete Leinöl an erster Stelle. Kritiker sagen Leinöl allein ist zäh, trocknet 

schlecht und ist wenig wetterfest. Dem begegnet man mit der Erfahrung aus Jahrhunderten. 

 

Zunächst macht man aus Leinöl ein Leinölfirnis, indem man Trockenstoffe, sogenannte 

Sikkative zusetzt. Wo früher Blei zu Recht in der Kritik stand hat man inzwischen ungiftige 

Alternativen wie Mangan. Diese Stoffe sind Katalysatoren die den Trockenprozess anschieben. 

Der Hauptaspekt der Öltrocknung ist die Oxidation, also die Sauerstoffaufnahme aus der Luft. 

Hier liegt der Grund für die Forderung nach dünnen Anstrichen, denn Luft kommt von außen an 

den Anstrich, die beste Möglichkeit zur Beschleunigung der Öltrocknung ist darum ein 

optimerter Luftwechsel. Hier liegt auch die Ursache für einen wichtigen Warnhinweis, nämlich 

das Selbstentzündungspotenzial von ölgetränkten Auftrags- und Reinigungstüchern. Die 

Oxidation ist eine exotherme Reaktion, das heißt, es wird Wärme frei, bis hin zum Flammpunkt. 

Das gilt nur für Ballen mit Luftzutritt, nicht für die Anstrichmittel oder Anstriche! 

 

Die gelegentlich unterstellte mangelnde Wetterfestigkeit des Leinöls gilt für das pflanzliche Öl 

aus der Leinsaat (was ja auch ein Speiseöl, und nebenbei bemerkt gut kompostierbar ist) und für 

den nicht weiter behandelten Firnis. Für Anstriche im Außenbereich setzt man darum Standöl 

ein, was nichts anderes ist, als lange gestandenes Öl. Nach einigen Jahren erhalten wir auch 

ohne Luftzutritt eine immer fester und zäher werdende Konsistenz, allein durch Polymerisation, 

die zweite wichtige Komponente der Öltrocknung. Hierdurch wird auch die Wasserquellbarkeit 

reduziert. Bei feuchten Wetterlagen nimmt Standöl kaum Wasser auf, quillt nicht und schrumpft 

entsprechend auch nicht wenn die Sonne wieder scheint. 

 

Ölfarben sind nicht sehr hart, und haben eine schwache Blockfestigkeit. Hier setzt die Härtung 

an, die früher ausschließlich mit ebenfalls pflanzlichen Harzen bewirkt wurde. Allen voran steht 

das Kolophonium, der Festbestandteil der Kiefernharzdestillation. Harze härten bis zur 

Sprödigkeit und können durch Verkochung mit etwas Kalk ihrer Klebrigkeit benommen werden. 

Harze verringern allerdings den Dampfdurchgang, der ansonsten bei harzfreien Ölfarben 

ungehindert stattfindet. Hier gilt analog zu Kunstharzen die Menge als entscheidend für den 

Diffusionswiderstand. Ölfarben werden übrigens von alleine sehr hart, wenn man ihnen genug 

Zeit läßt. Zuletzt noch ein Wort zur Streichfähigkeit und zum Verlauf. Die Viskosität wird durch 

Lösungsmittel eingestellt, hier durch Balsamterpentinöl, auch ein rein pflanzliches Produkt. 



 

Je nach Anwendungszusammenhang wählen wir also entsprechende Mischungen obiger 

Bestandteile aus. Als Grundierung dient ein mit Terpentinöl verdünntes Leinölfirnis, was 

manchmal auch Halböl genannt wird (Mischung 1 : 1). Es zieht natürlich gut in die Untergründe 

ein, nicht nur bei Holz sondern auch bei Kork, mineralischem Putz oder Papier. Die Poren 

werden gefüllt, für Wasser unzugänglich gemacht, und das getrocknete Öl bildet die Brücke 

zwischen Untergrund und Anstrich. Um für Außenanstriche UV-Schutz zu erzielen, müssen 

Pigmente eingesetzt werden. Leinöl kann enorme Mengen einbinden, und damit einen 

hervorragenden UV Schutz bei allerbester Deckfähigkeit erzielen. Wo Härte gefragt ist, zum 

Beispiel bei Fußböden, wird die Mischung mit Harzen versetzt. In den jeweiligen Rezepturen 

liegen natürlich unendlich viele Variationsmöglichkeiten und damit auch Produktunterschiede. 

Immer können wir auf Syntheseprodukte verzichten und mit rein pflanzlichen, ungiftigen und 

gut bekannten Rohstoffen arbeiten. 

 

Ein Anstrichmittel hat immer mehrere Facetten, so sollten wir nicht von nachwachsenden 

Farben sprechen, sondern das Produkt mit allen Inhaltstoffen und Kompromissen betrachten. 

Manche Füllstoffe sind technisch sinnvoll, aber vielleicht ökologisch weniger konsequent. Bei 

Rostschutzanstrichen wird oft Eisenglimmer eingesetzt, ein Schichtsilikat, welches für den 

Rostschutz entscheidend ist. Es ist aber mineralisch und wird bergmännisch gewonnen, während 

die Öle als Bindemittel wichtig und ein landwirtschaftliches Erzeugnis sind. Wie bewertet man 

nun nun die Farbe? 

 

Einiger Forschungsaufwand wäre weiterhin sinnvoll, denn wir haben neue Erkenntnisse 

gegenüber dem alten Malerhandwerk. Auch sind die technischen Möglichkeiten heute 

wesentlich anders als noch vor hundert oder auch nur fünfzig Jahren. Man kann Öle vermahlen, 

um die Viskosität zu verringern, man kann unter Luftabschluß kochen (damit entfallen die 

langen Zeiträume für die Standölherstellung - das macht man auch schon länger so), man kann 

neue Pflanzenarten testen, und ich bin sicher, dass einige Produktverbesserungen möglich sind. 

Ein wichtiger Diskussionsbedarf liegt genau hier, an der Nahtstelle zwischen naturbelassenen 

Rohstoffen und teilweise oder gar vollständig synthetisierten Rohstoffen. Wichtig ist nach wie 

vor die Kreislauffähigkeit der Produkte. 

 

Recht spannend ist das z.B. bei den Eiweißen und damit komme ich, wie angekündigt, zu den 

Dispersionsfarben. Dispersion ist ja nur ein Wort für die feine Verteilung zweier oder mehrerer 

Stoffe, es sagt zunächst nichts über deren Qualität aus. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird bei 



Dispersionsfarben an Kunstharzemulsionen (z.B. mit Polyvinylacetat) gedacht, die gängigen 

Wandfarben der Baumärkte und des Malerfachhandels. Naturwandfarben sind ebenso 

Dispersionen, nur eben aus natürlichen Rohstoffen. Wieder sind es die Bindemittel, die das 

Produkt prägen. Ich möchte die gängigen überfliegen: 

 

Da sind zunächst Leimfarben im eigentlichen Sinne. Wo früher auch Stärke zum Einsatz kam ist 

es heute eine unüberschaubare Vielzahl an Zellulosen, die ihre Bindekraft zur Verfügung stellen. 

Daneben können sie über ihr Quellvermögen und andere Eigenschaften die Produkte im Sinne 

von Zuschlagstoffen konditionieren. In der Baupraxis ist es interessant, dass die klassische 

Leimfarbe nicht wasserfest ist, im Gegenteil, sie ist leicht reversibel, also abwaschbar. Das ist 

interessant für geplant kurzlebige Anstriche (Messebau, Museen,usw.) oder Stuckanstriche, die 

die feinen Ornamente der Gipsprofile nicht verstopfen und füllen sollen. 

 

Alltagstauglich sind Kaseinfarben, heute sowohl aus dem eigentlichen Kasein, dem Käsestoff 

der Kuhmilch, wie auch mit Hilfe pflanzlicher Eiweiße herstellbar. Die traditionelle Variante 

wird sehr hart, muss also beim Bindemittelanteil sehr genau quantifiziert werden und ist sehr 

dauerhaft und bindekräftig. Kasein ist übrigens sowohl der Vorläufer der heute gängigen 

Weißleime, als auch eines der ersten Kunststoffe, dem Galalith. Kaseinfarben haben einen nur 

leicht alkalischen ph Wert (Verarbeitung) , können viele Pigmente und Füllstoffe binden (gutes 

Deckvermögen) und sind sehr dauerhaft. Das gilt nur für den Innenbereich, wo sie allerdings 

vielfach überstreichbar und sehr gut wischfest sind. Hier liegt ein Forschungsfeld für den 

Einsatz verschiedener pflanzlicher Eiweiße, zur Zeit befindet sich überwiegend Soja - Eiweiß 

im Einsatz. Natürlich wäre ein heimisches Eiweiß wünschenswert. 

 

Kaseintempera ist eine Emulsion, die ich nur kurz erwähnen möchte, sie verbindet einige 

Eigenschaften der Öl- und Wasserfarben. Sie ist weniger spröde, was wichtig ist, wenn 

beispielsweise Holzuntergründe gestrichen werden sollen. Sie ist damit auch begrenzt 

abwaschbar, jedenfalls gründlicher zu reinigen als eine Kaseinfarbe ohne Ölanteil. Im Grunde 

muß man für jedes Objekt die Wünsche und Anforderungen abfragen, um dann zu einer 

Empfehlung zu kommen. 

 

Gerade für feuchtebelastete Objekte oder Räume, in denen mit Schimmelbelastung gerechnet 

werden kann, kommen vor allem die Kalkprodukte in Frage. Mit Feuchtraum meine ich 

übrigens hier nicht Badezimmer, sondern alle Räume, in denen es über längere Zeit feucht 

bleibt. Keller, Souterrains oder auch Kirchen und Wochenendhäuser. Bauschäden kann ein 



Anstrich unmöglich reparieren, Kondenswasserbildung ist der interessantere Zusammenhang. 

Diffusionsfähigkeit, Speicherkapazität, Oberflächentemperatur, ph Wert und Nährböden sind die 

Aspekte, die Kalk interessant machen. Ohne hier den wichtigen Gesamtbauzusammenhang zu 

berücksichtigen, das führt einfach zu weit, möchte ich kurz den Einsatz von Mineralfarben 

umreißen. 

 

Es beginnt mit rein mineralischen Grundierungen, wie beispielsweise einer Verfestigung mit 

Farbenwasserglas. Ältere, etwas schwach gebundene, sandhaltige Putze können ihre 

Tragfähigkeit zurückerhalten. Kalkputze sind zur Ergänzung oder zum Neuaufbau von 

Putzflächen gut geeignet, sie trocknen auch nach längerer Feuchte wieder schadensfrei aus. Mit 

Kalk-Spachtelmassen können glatte Wände bis Q4 erreicht werden. Und Kalkanstriche sind 

unser eigentliches Thema. Sie geniessen teilweise nicht den besten Ruf, es heißt, sie decken 

schlecht oder sie färben stark ab. Das ist alles möglich, hängt aber mehr von der Verarbeitung 

ab, als vom Werkstoff. Traditionelle Kalkanstriche müssen mehrmals sehr dünn ausgeführt 

werden um durchkarbonatisieren zu können, darum kann ein einzelner Anstrich nicht decken. 

Wenn die Saugfähigkeit der Untergründe zu hoch ist, wird dem Anstrich das zur 

Karbonatisierung nötige Reaktionswasser entzogen („Aufbrennen“), er muss später Kreiden. 

Dies sind jedoch absolut beherrschbare Aspekte, die letztlich für andere Anstrichsysteme 

ähnlich gelten. 

 

Moderne dispergierte Sumpfkalkfarben haben eine gewisse Weiterentwicklung gemacht, 

allerdings sollte man die Qualität der traditionellen Sumpfkalkverarbeitung nicht gering 

schätzen. Heute werden Füllstoffe wie sehr feine Marmormehle in den Sumpfkalk 

hineindispergiert, die die Deckfähigkeit erhöhen. Kleine Zusätze von Zellulosen verzögern das 

schnelle Trocknen und ergeben ein besseres Auftragsverhalten durch eine erhöhte Viskosität. 

Hier kommen wieder pflanzliche, nachwachsende Rohstoffe ins Spiel. Zellulosen können einen 

Leim liefern, der die Anfangsklebkraft erhöht und damit die Verarbeitung erleichtert, sie können 

als Kleinstfasern aber auch Wasser speichern und die Trockenzeit verlängern, sowie die 

Viskosität erhöhen.  Ein Nebeneffekt ist die erhöhte Abtönmöglichkeit mit alkalibeständigen 

Pigmenten. Man sollte sich hier einzelne Fabrikate genauer anschauen. 

 

Kalkprodukte und spezielle Techniken wären ein Gegenstand für einen eigenen Vortrag. Nach 

altem italienischem Vorbild können Glanzputze wie Stuccolustro ohne chemische Zusätze 

ausgeführt werden. Ausschließlich aus Naturstoffen erzeugen wir Glanz und wasserabweisende 

Oberflächen, bis hin zum Tadelakt, der marokkanischen Variation verpreßter Kalkoberflächen. 



Ich möchte das alles nur erwähnen, weil es unbedingt in das Sortiment der Naturfarben gehört. 

Wer das nachwachsende pflanzliche oder eventuell tierische Element in den Mineralfarben 

vermisst, sucht es zu Recht – es fehlt weitgehend. Mir geht es heute aber nicht nur um das 

Nachwachsen, sondern auch um die grundsätzliche Frage der Nachhaltigkeit. 

 

Wir denken bei nachwachsenden Rohstoffen vor allem an pflanzliche Bestandteile, die sich in 

relativ kurzer Zeit regenerieren. Bei Holz können das bereits erhebliche Zeiträume sein. Wie 

sieht das nun mit Kalk und bunten Erden aus? Grundsätzlich sind auch sie nachwachsend, es 

dauert nur sehr lange, wir können nicht darauf warten. Bei Kalken, und es gibt derer viele, ist es 

so, dass wir zunächst uralte Lagerstätten ausbeuten. Wir gewinnen damit einen Farbenrohstoff, 

der in gewaltigen Mengen zur Verfügung steht, und der sich in die Kreisläufe der Ökologie 

einfügt. Kalk ist noch reichlich vorhanden (das hat man von Quarzsand allerdings auch lange 

gedacht), allein in Norddeutschland sitzen wir auf einer bis zu 300 m dicken Kalkablagerung der 

Urmeere. Das sogenannte Pariser Becken zieht sich von der Champagne über Deutschland bis 

nach Dänemark und Schweden. 

 

Kalk ist selten schädlich, in seiner nicht reaktiven Form (also als Karbonat, Kreide oder 

Kalkstein oder -mehl) stört es keine ökologischen Prozesse. Als Füllstoff kann er uns die 

Abflüsse verstopfen, wer sauren Boden haben möchte, sollte Kalk fernhalten, aber ansonsten 

fügt er sich ohne Gesundheitsgefahren überall ein. Ich denke, dass wir bei der Auswahl unserer 

Rohstoffe gut beraten sind, aus der Natur zu schöpfen. Natürlich sollten wir immer daran 

denken, dass wir als Menschen die Natur verändern und damit in der Ökologie etwas in 

Bewegung setzen. Je weniger wir die Rohstoffe modifiziert haben, um so weniger werden 

Störungen in Naturkreisläufen auftreten.  

 

 

Naturfarben als Beispiel ökologischen Handelns 

 

Das perfekte Naturhaus fügt sich ein. Es verbraucht wenig Energie, sowohl beim Bau, als auch 

während der Nutzung oder bei der Entsorgung. Hier wird noch immer zu oft eindimensional 

gedacht. Natürliche Rohstoffe ermöglichen die Produktion natürlicher Werkstoffe und damit 

kommen wir zum gesunden, naturnahen Haus. Sind die Rohstoffe nachwachsend, wäre das 

optimal, doch ganz ohne Kompromisse wird es am Bau so schnell nicht gehen. 

 

Farben, oder genauer gesagt Anstriche, sind meist dünn, sie werden massemäßig manchmal 



nicht ganz ernst genommen. Aus zwei Gründen ist das zu kurz gedacht. Einmal kommen wir, 

hochgerechnet auf unsere Volkswirtschaft, schnell in Größenordnungen von eingen 

hunderttausend Tonnen, da fallen sogar kleine Prozentpunkte ins Gewicht. Zum zweiten haben 

wir es teilweise mit Stoffen zu tun, die schon an einem einzelnen Objekt, Menschen schädigen 

können. Ich will das nicht zu sehr vertiefen, es sei nur einmal darauf hingewiesen, dass es 

eigentlich viele Ansatzpunke für eine kritische Würdigung von Anstrichprodukten gibt. Allein 

bei den Rohstoffen müßten wir mit der Gewinnung beginnen, mit dem Transport und der 

Verarbeitung rechnen, die Gesamtrezepturen und mögliche Synergien bedenken, Die 

Anwendung durch den Maler ebenso wie die Nutzung durch wohnende Menschen beachten, und 

nicht zuletzt Fragen nach den Resten und deren Verbleib erlauben. Und an jeder Stelle gibt es 

nicht nur eine Frage. 

 

Ich möchte hier kurz noch einmal resümieren, wozu Farben eigentlich gut sind. Ich denke, dass 

es wichtig ist, sich klar zu machen, wozu überhaupt gestrichen wird: 

- Farbe dient dem Schutz ihrer Untergründe, wie es Bezeichnungen wie Holz- oder 

Rostschutzfarben bereits implizieren. Meist geht es um eine verlängerte Lebensdauer. 

- Farbe dient einer erhöhten Nutzbarkeit. Fußböden oder Arbeitsplatten werden nicht nur 

geschont, sie sind auch angenehmer. Glatter, besser zu Reinigen oder rutschsicherer, vielleicht 

antistatisch. 

- Farbe hat Signalwirkung. Warnhinweise, Bojen oder Wegweiser, viele 

Sicherheitseinrichtungen werden durch farbliche Gestaltung hervorgehoben. 

- Farbe schmückt. Eine zentrale Rolle ist immer wieder die Schönheit unseres Umfeldes, auch 

von uns selbst. Ob Schminke, Kleidung oder unsere Bauwerke, es geht um Gestaltung. 

- Farbe täuscht! 

 

Während die ersten Punkte allesamt in jedem Malerhandbuch zu finden sind, habe ich mir 

erlaubt den letzten Aspekt als Ergänzung anzufügen. Auch ihn finden wir offiziell, zum Beispiel 

bei Tarnfarben, keine Armee der Welt verzichtet auf camouflage-Anstriche. Doch darum geht es 

mir weniger, ich fürchte nämlich, dass Farbe hier auch zur Verbrauchertäuschung eingesetzt 

wird. Nicht Farbe allein, aber in Verbindung mit modernen Dekortechniken, liegt hier ein 

fragwürdiger technischer Fortschritt vor. Man kann aus Reststoffen wieder Kork, Stein oder 

Holz machen, optisch. Ich habe selbst schon vor Küchenarbeirtsplatten gestanden und war nicht 

sicher welchen Werkstoff ich da vor mir hatte. Ich möchte das Gegenteil erreichen, ich fordere 

Werkstoffgerechtigkeit und ehrliche Oberflächen. Natürlich kann man darüber diskutieren. 

Schon immer gab es Illusionsmalerei, und ich bewundere manche Marmorimitation oder die 



Illusion eines Vogelaugenahorns. Auch ist das Argument des Recyclings sehr ernst zu nehmen, 

und wir sollten schon unsere Abfälle schätzen und neuen Verwertungen zuführen. Da gehe ich 

überall mit, aber die Nutzer sollten wissen was sie vor sich haben. 

 

Aus mehreren Gründen ist das sinnvoll. Ich will hier nicht die medizinische Seite vertiefen, 

erstens bin ich kein Mediziner, und zweitens geht es dabei auch immer um individuelle 

Fragestellungen nach allergenem Potential oder nach Reaktionen auf multiple chemische 

Einflüsse. Eher von allgemeiner Bedeutung sind da die bauphysikalischen Aspekte, die direkt 

auf den Feuchtehaushalt und andere Parameter des Wohnklimas Einfluß nehmen. Alle speziellen 

Aspekte haben eines gemeinsam, die Notwendigkeit zu wissen woraus eine Farbe besteht. 

Meine Zentrale Forderung an Naturfarben ist darum die Volldeklaration, damit kann jeder seine 

spezielle Fragestellung verfolgen.  

 

Zum Abschluss möchte ich mir noch ein unpopuläres Wort erlauben. Es geht nicht ohne Pflege, 

jedes Gebäude braucht Wartung. Oft werde ich gefragt, wie lange denn dieser oder jener 

Anstrich hält, gemeint ist damit in der Regel, wie lange das Objekt denn gut, oder gar neu 

aussieht. Ich kann dann Stunden darüber reflektieren wie die einzelnen Anstrichsysteme 

funktionieren und wie sie sich abbauen, schlicht verwittern. Man kann nach der Nutzung fragen 

oder Anstriche im Museum konservieren. Bei der Zeitfrage erwidere ich dann gern, dass auch 

ein frisch geborenes Menschenbaby vom ersten Moment an altert. Da kommen Sommersprossen 

oder Fältchen, da gibt es erste Narben und da verliert später die Oberfläche an Spannung und 

Regenerierbarkeit, das Leben ist ein Prozess. Analog wird keine Farbe nach x Jahren plötzlich 

von der Wand fallen, nein auch sie altert von Beginn an. Etwas Pflege ist letztlich entscheidend 

für jede Langlebigkeit. Gereinigte Oberflächen werden älter, bei gutem Aussehen. Beton und 

Kunststoffe bitte ich im Stadtbild zu beobachten, es ist eine fast rhetorische Frage, wer bei der 

Charakterbildung besser abschneidet. Alles wird und soll sich irgendwann in einen Wald 

zurückverwandeln – so nähern wir uns menschlichen Maßstäben? 

 

 

 

 


