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Wärme und Licht. Blau hat wenigerWärme und Licht als die frühe-
ren. Es hat daher leicht etwas Kaltes, Finsteres als Umgebung.Violett
hat noch weniger,nähert sich leicht dem Finsteren.

Ausser diesen, aus dem Wesen des Lichts geschöpftenEin-
drücken,haben wir bei den Farben noch andereVorstellungenin
Betrachtzu ziehen,umihre Eindrückezu erklären. Folgenwirauch
dabei dem trefflichenOersted: Das Rothe erinnert an das Blut. Das

Orangean dasFeuer,dasGrünan FeldundWaldunddadurchan
die feste Oberflächeder Erde. Das Blau erinnert an das Himmels-
gewölbeund gleichfallsan die Ferne. Braun,sagtVischer,ist das
ergiebigePflanzenundThieretrlagendeErdreich;es erscheintals
Farbe der Nützlichkeit (auch des Trockenen, Hausbackexien). Grau
vermittelt Schwarz und Weiss, daher wirkt es sanft beruhigend.

Auf die symbolischenBedeutungender Farben ist hier nur ein
flüchtigerBlickzu werfen. WeissbedeutetReinheit,Schwarzohne
Glanz Trauer. Auch das licht- und warmeleere Violett trauert.
Grün ist Hoffnungwie Frühlingsgrün. Roth ist Liebe, auch Pracht
und Macht. Es deutet auf das Herzblut auf die Liebe. Dann

Zeigtes auchdasBlutrechtan, dieMachtüberLebenundTod. Gelb
ist rein wie Gold. Doch bedeutet es auch Untreue, Verrätherei, weil
es so leicht schmutzt. Blau heisst Farbe der Treue. Es schmutzt
nicht leicht. Ausserdemspiegelt sich darin der (iedanke an den
Himmel, das Unwandelbare.

Wichtig,aber sehr schwierigund streitigist dieLehrevonder
Harmonie der Farben. Es ist bekannt; dass manche Farben neben-
einandereinenunangenehmen,andere einenwohlgefälligenEindruck
machen. Welche Gesetze existiren darüber? Geben wir zuerst die
bisher am allgeineinsten angenommene Erklärung.

Das weisseLicht gilt als die Einheit. Wenndas Licht nun aber
in Farben auseinanderspaltet, so verlangenwir kraft des uns inne-
W0l1nendenHarmoniedrangesnach der Harmonie,nach demEinheit-
lichen des Lichts.

Nehmenwir Grün. Grün entsteht durchMischungvon Gelbund
Blau. Gelb,BlauundRothgebenabererstWeiss. Im Grünfehlt
vollständigdasRoth. DieseErgänzungsfarbezumWeissverlangen
wir also instinctiv. Grün undRoth giebt vereintdie Liehtfarbe,die
Harmonie.DieErganzungsfarbengewinntmaneinfachdurchfolgende
RundstellungderFarben(s.p. 124)in derFolgedesRegenbogens.

Gelbentbehrt Blau und Roth, verlangt das ihm gegenüberliegende
Violett. Blau entbehrt Gelbund Roth, verlangt als Complementäirfarbe
Orange.RothentbehrtGelbundBlau,verlangtGrün.

OrangeentbehrtBlau,verlangtdiesalsou. s. w. DasAugesieht
darum, wenn es scharf auf Grün blickt, daneben einen röthlichen
Streifen. Hat es Both und Gelb vor sich, so verlangt es Blau, sieht


