
Geißenpeter
Die kostenlose Zeitschrift für die Fahrgäste der
Bodensee-Oberschwaben-Bahn  Nr. 48
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Farben und damit auch Formen gehören zu unserem 
Leben. Und sie üben eine gewisse Faszination aus. 
Johann Wolfgang von Goethe hat sich damit über Jahr-
zehnte beschäftigt. Der Dichter und Philosoph wollte 
das Phänomen Farbe in seiner Gesamtheit erfassen und 
 beschreiben und stellte fest: „Die Erfahrung lehrt uns, 
dass die einzelnen Farben besondere Gemütsstimmungen 
wiedergeben“. Seine Forschungen zur Farbe gewichtete 
Goethe schwerer als sein gesamtes literarisches Werk. 
„Auf alles, was ich als Poet geleistet habe, bilde ich mir 
gar nichts ein. […] Daß ich aber in meinem Jahrhundert in 
der schwierigen Wissenschaft der Farbenlehre der einzige 
bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zugute 
[…]“, sagte er einmal im hohen Alter. 
In ungezählten Farben und Formen schwelgen wir heut-
zutage. Bisweilen ist es so, dass Farben und Formen 
unseren Alltag regulieren. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Verkehrszeichen. Farben und Formen können aber auch 
für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen: Jedes 
Unternehmen hat heute ein Logo, schmückt sich damit. 
Auch wir vom Geißenpeter setzen auf Wiedererkennbar-
keit: Mit unserem Geißbock haben wir ein zeitgemäßes, 
modernes und sympathisches Emblem, unsere blauen 
Züge sind weithin sichtbar.
In diesem Geißenpeter haben wir uns ausführlich mit dem 
Thema „Von Farben und Formen“ aus verschiedenen 
 Perspektiven beschäftigt. Mit Silvia Greiner lassen wir 
eine Restauratorin, Farbberaterin und Malermeisterin 
zu Wort kommen. Über Farben und Formen am Theater 
spricht Kostümbildnerin Mechthild Scheinpflug, über die 
Farben und Formen in der Luft Landschafts- und Luftbild-
fotograf Michael Häfner. Auch der Zoll arbeitet – indirekt 
– mit Farben und Formen, wie auch die Lebensmittelkon-
trolleure des Veterinäramts Ravensburg. Und einen Einblick 
in Farben und Formen in Wohnungen be zie hungs weise 
Häuser gibt Einrichtungsberater Patrick Kraus.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Norbert Schültke
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Mit natürlichen Farben zur Ruhe kommen

Geheimnisvolle Farben
Farben haben die Menschen schon immer in ihren 
Bann gezogen, der Wunsch danach machte sie 
 erfinderisch. So wurde früher beispielsweise die 
 Farbe Ultramarin in tagelanger Arbeit aus gemahlenem 
Lapislazuli hergestellt. Nur wenige Gramm konnten 
aus einem Kilogramm Stein gewonnen werden. 
Purpur wurde aus dem Sekret der Purpurschnecke 
gewonnen und war Kaisern und Königen vorbehalten. 
Rot entstammte der Cochenille-Schildlaus, und für 
Braun-, Gelb- und Rottöne beispielsweise wurden 
 Erden verwendet. Schwarz wurde mit Ruß als 
Pigment erzielt.

Die alten Rezepturen wurden streng geheim gehalten, 
bis Anfang der 1970er-Jahre konnten sich die Anbie-
ter von seltenen Pigmenten, die nur kleine Mengen 
herstellten, am Markt halten. Danach  wurden sie von 
der Großindustrie verdrängt. 

Seit Jahren werden die alten Farben wiederentdeckt 
– sowohl von Restauratoren als auch von Malern. 
Wer mit Ultramarin arbeiten möchte, muss allerdings 
tief in die Tasche greifen: Für ein Kilo gramm der 
 Farbe ist eine fünfstellige Summe fällig.

Viel Akribie und auch Geduld ist für die Herstellung 
der alten Farben nötig. So hat Georg Kremer aus 
Aichstetten, der mittlerweile Hunderte von  Pigmenten 
im Programm führt, für die Benediktinerabtei Maria 
Einsiedeln nach einem Violett, das es in der Kloster-
kirche gibt, gesucht. In den Klosterdokumenten war 
nichts verzeichnet. Nach sieben Jahren entdeckte 
Kremer auf der Rückreise von einer Mineralienbörse 
in Nizza durch die Seealpen im Abendlicht genau den 
Violett-Ton, nach dem er gesucht hatte. Er nahm ein 
paar Kilogramm des Gesteins mit – und konnte damit 
den begehrten Farbton herstellen.
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xxxx Beim Stichwort „uralte Malereien“ 
kommen einem die 17.000 bis 15.000 vor 

Christus entstandenen Wandmalereien in 
den Höhlen von Lascaux (Frankreich) in den 
Sinn. Schwungvoll sehen die Wildpferde aus, 
kräftig die Stiere. Rot und Ockergelb, Man
ganschwarz und Schlamm: Die Tiere wurden 
mit den einfachsten natürlichen Pigmenten 
gemalt, die auf dem Höhlenboden zu finden 
waren. Silvia Greiner sagt: „Die Natur hat 
eine beinahe unglaubliche Fülle von Farben. 
Ihre Farbkompositionen ist raffiniert und 
gleichzeitig harmonisch.“

Viel später, genau im Jahr 2017: Junge 
Auszubildende im Malerhandwerk 

sitzen in ihrem Klassenzimmer in der Josef 
Wilhelm Schule der Stiftung Liebenau 
in Ravensburg,. Die von Lehrerin Silvia 
Greiner gestellte Aufgabe: Jeder Malerlehr
ling soll auf einem Bild zueinander passende 
Farben zusammenstellen. Das Ergebnis: 
Quietschbunte Farben, wie man sie von 
modernen Bildschirmen kennt. „Die digitale 
Welt mit ihren unnatürlichen Farben 
stumpft die Sinne ab“, sagt Silvia Greiner. 
„Auch sonst herrschen viele unechte Farben 
vor. Ein Rot, das die Industrie vorgibt, ist 
ein Rot. Mehr nicht. Im natürlichen Rot 
stecken noch andere Töne, die man auf den 
ersten Blick gar nicht erkennt. Das ergibt 
eine ganz andere Schwingung im Raum.“

Die Zeit präge alles, „auch die Farben 
und Formen“, ist die Fachfrau über

zeugt. Auf „ganz viel Braun, das manche als 
spießig empfunden haben“, folgte in jüngster 
Zeit viel Rot. „Das war zu aggressiv.“ 
Derzeit herrschten Quietschfarben, also 
grelle, knallige Farben vor und, das andere 
Extrem, weiß und grau in allen Nuancen. 
„In Wirklichkeit ist die Welt im wahrsten 
Sinn des Wortes viel bunter“, sagt Silvia 
Greiner. Genau das will die Lehrerin mit 
viel Überzeugungsarbeit und Geduld 
„ihren“ Lehrlingen beibringen. 

Für die Farbberatung von künftigen 
Kunden empfiehlt sie den angehenden 

Malern, sich Zeit zu nehmen, vom Kunden 
keine HopplaHoppEntscheidung zu verlan
gen. „Bei vielen muss zuerst die Sensibilität 
für Farben und Licht aufgebaut werden“, 
weiß sie aus Erfahrung und fügt an: „Farben 
beeinf lussen uns sehr. Das merkt man auch 
an den Jahreszeiten. Jeder Mensch reagiert 
ein bisschen anders darauf.“ Ist jemand 
kopf lastig, rät Silvia Greiner von warmen 
Farben ab, empfiehlt eher Blautöne. „Das 
kühlt.“ Ist jemand ängstlich, plädiert sie für 
Orangetöne. „Die vermitteln Zuversicht und 
Mut.“ Schläft jemand schlecht, sei es für ihn 
nicht gut, warme Farbtöne im Schlafzimmer 
zu haben; hilfreich seien kalte Töne, wie 
schon für kopf lastige Menschen. „Es geht 

Seit Menschengedenken spielen Farben und Formen 
eine wichtige Rolle. Obwohl es mittlerweile unzählige 
Farbtöne und Formen gibt, beklagt Silvia Greiner, Leh-
rerin an der Josef Wilhelm Schule der Stiftung Liebenau 
in Ravensburg, derzeit eine „gewisse Eintönigkeit“. „Ich 
wünsche mir mehr natürliche Farbigkeit“, sagt die ge-
lernte Malermeisterin, Farbberaterin und Restauratorin. 

Mit natürlichen Farben zur Ruhe kommen



darum, dass man den Kunden wahrnimmt. 
Es hilft überhaupt nichts, die Farbe im 
Farbengeschäft auszusuchen. Der Kunde soll 
sie bei sich zu Hause erleben, und zwar zu 
verschiedenen Tageszeiten, bei unterschied
lichem Licht.“ 

Silvia Greiner und den künftigen Malern 
spielt in die Hand, dass die gelernte 

Restauratorin Hochachtung vor alten 
Handwerkstechniken hat, von ihnen in Kom
bination mit Farben geradezu fasziniert ist 
und sie sogar beherrscht. Kreative Tapeten, 
Lasur wie Spachteltechniken oder Kalk 
und beispielsweise Lehmputze „schaffen 
Atmosphäre und ein neues Wohngefühl. 
Sie vermitteln Wohlbefinden und Freude“, 
ist Silvia Greiner überzeugt. Deshalb ist 
die Fachfrau froh, dass alte Farbmittel wie 
Kalkfarben wieder auf den Markt kommen. 

„Auch wenn das Auftragen länger dauert, 
kann ich sie nur empfehlen. Kalkfarben 
geben Wänden eine weiche Farbigkeit und 
sorgen für ein gesundes Wohnklima. Zudem 
sind sie fungizid und ein gutes Mittel gegen 
Schimmelbefall“, sagt Silvia Greiner.

In einer hektischen Zeit zur Ruhe 
kommen – das sei für viele Menschen 

derzeit wichtig, ist die Lehrerin, die derzeit 
nebenberuf lich ein Kunststudium absolviert, 
überzeugt. Sie empfiehlt deshalb, den 
künstlichen Farben, die eh schon bei vielen 
durch die Bildschirmnutzung den Alltag 
dominieren, nicht noch mehr Platz einzu
räumen, sondern vielmehr auf natürliche 
Farbigkeit zu setzen. „Ruhigere Farben, 
weichere Töne – das ist es, was viele derzeit 
brauchen.“

Sorgfältig wählt Silvia Greiner die Farben aus.

Auch bei Tapetenmustern kommt es auf die 
gelungene Kombination von Form und Farbe an.
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Ein Hoch auf Weiß-Hochglanz

Herr Kraus, gibt es gerade einen besonders 
trendigen Trend in der Einrichtung von Wohnungen 
beziehungsweise Häusern?
Wir stellen fest, dass vielen Kunden seit Mitte 2016 WeißHochglanz 
gefällt – das reicht vom Wohnzimmer übers Bad bis hin zum Schlaf
zimmer. Vorher waren gedeckte Farben in Kombination mit Holztönen 
wie Nussbaum und Eiche dunkel im Trend. Jetzt geht es mehr in Rich
tung leichtere Farben. So sind auch Pastelltöne und warme Holztöne 
gefragt.

Warum gerade Weiß-Hochglanz?
WeißHochglanz ist neutral, mit Hilfe von 
Dekoartikeln kann man immer wieder ein 
neues Wohnbild „erschaffen“. Da ist die 
Auswahl ja riesengroß – man kann sich, 
bildlich gesprochen, sogar andere Länder 
in die Wohnung holen. 

Welche Formen sind derzeit in 
Mode?
Geradlinige und kubische Formen, früher 
waren es eher runde und eher wuchtige 
Formen, die Möbel wirkten eher gediegen. 
Den geänderten Geschmack kann man 
an Polstergarnituren und zum Beispiel 
Badmöbeln erkennen – sie wirken leichter.

Gibt es Unterschiede, was die 
Einrichtung beispielsweise in 
Süd- oder Norddeutschland 
 anbelangt?
Die Grundartikel sind bei uns im Sortiment gleich. Regional gibt es 
allerdings Unterschiede: Im Süden bieten wir eher Naturholzoberflächen 
wie Buche, Kernbuche und Eiche hell an. Im Norden dagegen sind es 
eher lackierte Oberflächen in UniFarbtönen. 

Jemand kommt zu Ihnen ins Möbelhaus und möchte 
sich privat völlig neu einrichten. Wie gehen Sie vor?
Als erstes mache ich mir ein Bild von den Wünschen und der Wohn
situation des Kunden. Pro Raum empfehle ich maximal zwei bis drei 
Farben, sonst wird es zu unruhig. Manchmal kommen die Leute mit 
einer ganz anderen Vorstellung und sind dann angetan, welche anderen 
Möglichkeiten es gibt, an die sie gar nicht gedacht hatten.

Ihre Unternehmensgruppe muss immer am Puls der 
Zeit sein. Wo machen Sie Trends aus?
Auf  Möbelmessen, im Internet, bei Wettbewerbern und bei Herstellern. 
Rechtzeitig vor den Möbelmessen geben wir die Wünsche unserer 
Kunden an die Hersteller weiter. Für diese ist es wichtig zu wissen, was 
gerade bei uns gut läuft, gefragt ist und was fehlt. Bei den Herstellern 
arbeiten Gruppen an der Neu beziehungsweise Weiterentwicklung von 
Produkten, da fließen unsere Informationen ein. Dann geht es relativ 
zügig weiter: Die Couchgarnituren, die auf  den Möbelmessen präsen
tiert werden, sind in der Regel drei Monate später bei uns im Haus. 

Wie lange „hält“ heute eine 
Einrichtung im Schnitt?
Es ist nicht mehr so, dass ältere 
Menschen ihre Möbel lebenslang 
behalten und fast ausschließlich die 
Jüngeren immer wieder neue Möbel 
kaufen. Das heißt also: Der Schrank 
mit Butzenscheiben, der 30 Jahre 
im Wohnzimmer steht, wird immer 
seltener. Heute gibt es sowohl Jüngere 
als auch Ältere, die ihre Wohnmöbel im 
FünfJahresRhythmus austauschen, 
Trends mitmachen. Bei Küchen ist 
es anders – da gehen wir derzeit 
von einer Lebenszeit von zehn bis 
fünfzehn Jahren aus. Das liegt wohl 
daran, dass die Küche auf  den Raum 
zugeschnitten, mit dem Einbau einer 
neuen Küche ein größerer Aufwand 
verbunden ist. Andere Möbel dagegen 

wie beispielsweise ein Sofa oder eine EsszimmerGarnitur kann ich 
leichter austauschen.
 
Gilt noch heute der Spruch: Zeige mir Deine Wohnung 
und ich sage Dir, wer Du bist?
Ja. Allerdings ist es nicht mehr wie früher, dass die Möbel eher standardi
siert sind. Einrichtungen sind heute sehr individuell, und die Menschen 
haben viele, viele Möglichkeiten.

Formen und Farben spielen in der Einrichtung eine große Rolle. Mehr dazu 
verrät Hausleiter Patrick Kraus von XXXLutz Möbelhaus in Friedrichshafen 
im Interview.
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Fotos zum Staunen
Bekannt geworden ist er mit seinen Luft- und Landschaftsbildern aus 
dem Zeppelin und aus Flugzeugen. Seit März 2015 widmet sich Michael 
Häfner auch der Drohnen-Fotografie – mit beindruckenden Ergebnissen, 
was  Formen, Farben und Perspektiven anbelangt. 

6

Fast ist es, als säße man selber in der 
Drohne mit eingebauter Kamera und 

müsste die Beine hochziehen, um nicht die 
Baumwipfel zu streifen, die im Vordergrund 
des Fotos der wunderschönen Bergkette 
abgebildet sind. Startet Michael Häfner 
seine Drohne, sind spektakuläre Fotos 
garantiert: „Die Drohnenfotografie 
eröffnet neue Perspektiven, neue Formen 
und Farben“, sagt Michael Häfner. 
„Bei Luftbildern aus dem Zeppelin oder 
aus Flugzeugen und Hubschraubern haben 
wir eine Flughöhe von mindestens 300 
Metern. Deshalb bin ich eher der ferne 
Beobachter, auch wenn ich beispielsweise 
mit einem TeleObjektiv arbeite. Mit meiner 
Drohne und ihrer Kamera darf ich bis 
zu 100 Meter hoch f liegen und bin deshalb 
nah am Geschehen, teils sogar mitten drin.“
 

Fliegen ist seine Leidenschaft, zudem 
schlägt sein Herz seit langem für 

die Luftbild und auch die Landschafts
fotografie. Die Begeisterung für die 
Drohnenfotografie hat Michael Häfner 
Ende 2014 gepackt. Damals hatte er im 
Internet einen Film entdeckt, der von 
einer Drohne aufgenommen worden war. 
Nächtelang suchte er danach im Netz nach 
solchen Filmen und Fotos. „Ich war völlig 
fasziniert“, erinnert sich der passionierte 
Fotograf. Zunächst noch ging er davon aus, 
dass die entsprechende Technik zu teuer 
ist. Doch als Michael Häfner einen Film 
der Frankfurter Skyline entdeckte, der mit 
einer nicht allzu teuren „Inspire 1“, seiner 
derzeitigen Drohne, aufgenommen worden 
war, gab es für ihn kein Halten. Mit einer 
Spielzeugdrohne, die ihm seine Frau zum 
Nikolaustag geschenkt hatte, übte Michael 
Häfner das Steuern in der Wohnung – und 
rasierte dabei Palmblätter oder zerkratzte 
auch mal einen Rahmen. Zum Glück für ihn 
und seine Frau dauerte diese Probierphase 

nicht allzu lang, und Michael Häfner hatte 
seine Spielzeugdrohne im Griff. 

Den ersten Flugversuch mit seiner 
 „richtigen“ Drohne machte der 

 Fotograf hinter Immenstaad, nachdem 
er eine Aufstiegsgenehmigung eingeholt, 
 sonstige Formalitäten erledigt und den 
Flug sorgfältig geplant hatte. „Ich war 
völlig begeistert, welche Details sich mir 
auftaten“, erinnert sich Michael Häfner. 
„Die Drohne war gut zu steuern, f log 
schwerelos leicht, war für mich fast wie ein 
verlängerter Arm.“ Das Weitwinkelobjektiv 
gewährte ihm eine interessante Perspektive, 
völlig andere Winkel – „einfach fantas
tisch“! Auch die Farben wurden anders 
– aufgrund der veränderten Licht ref lexe. 
Faszinierend für den Fotografen war 
zudem, dass eine Drohne bei Windstille 
punktgenau positioniert werden kann. 
So kann ein Turm genau in der gleichen 
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Fotos zum Staunen
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Aus der Drohnenperspektive lassen sich die 
Farben und insbesondere Formen der Land-
schaft noch plastischer darstellen: Michael 

Häfner und sein Arbeitsgerät.

Höhe und im gleichen Abstand umf logen 
und fotografiert werden, was ein 360 
GradPanorama ermöglicht. Zudem kann 
die Drohne in die Luft „gestellt“ werden 
und Bewegungsabläufe dokumentieren. 
15 Minuten gibt der Akku her.

Eine Auf lösung von 12 Millionen Pixel 
bringt die derzeitige DrohnenKamera 

Michael Häfners. Weil ein Fotograf 
„nie mit der Auf lösung zufrieden ist“, 

wie er schmunzelnd sagt, will Michael 
Häfner demnächst auf ein anderes Modell 
umsteigen: Eine Phantom 4 pro mit einer 
Auf lösung von 20 Millionen Pixel, die eine 
Verschlusszeit von bis zu zwei Sekunden 
ohne Verwackeln schafft, schwebt ihm vor. 
Im Gegensatz zu seiner derzeitigen Drohne, 
die drei Kilogramm wiegt, bringt das 
andere Modell nur noch 1,3 Kilogramm auf 
die Waage. Zudem kann es der Fotograf aus 
der Hand starten. 

Michael Häfner wäre nicht Michael 
Häfner, hätte er nicht einen weiteren 

Traum: Den von einem Oktokopter, also 
einer Drohne mit nicht mehr nur vier, 
sondern acht Propellern. Die bringen noch 
mehr Stabilität für die Fotos. Und natürlich 
hätte die Kamera eine abermals verbesserte 
Auf lösung. Wer die Begeisterungsfähigkeit 
des Fotografen kennt, ahnt: Wohl nicht 
allzu lange wird das ein Traum bleiben…
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Hat Mechthild Scheinpf lug erst einmal 
den „roten Faden“ gefunden, weiß die 

Kostümbildnerin genau, welcher Hut mit 
welcher Form für den Hauptdarsteller fehlt, 
welche Farbe das Oberteil der Hauptdarstel
lerin haben muss, ja, überhaupt was noch 
erforderlich ist, um die Charaktere und das 
Bühnengeschehen zu unterstützen. Jedes 
Mal, wenn sie an einem Stück arbeite, sei 
es spannend, sagt Mechthild Scheinpf lug. 
Denn immer wieder gebe es Momente, in 
denen sie denke: Oh Gott, oh Gott, jetzt 
hänge ich fest und komme nicht weiter. In 
welche Richtung es wohl geht? Kurz überlegt 
die Kostümbildnerin, dann meint sie: „Aber 
vielleicht brauche ich das. Denn ist der 
Knoten erst einmal geplatzt, kommt eins 
zum anderen, das Ganze bekommt eine tolle 
Eigendynamik.“ 

Weil sie Theater schon immer spannend 
fand, wollte Mechthild Scheinpf lug 

zunächst Schauspielerin werden. Doch das 
war nicht das Passende, fand sie bald heraus. 
Über Umwege kam die junge Frau auf eine 
Modeschule in Stuttgart, wo sie sich zur 
Entwurfs und Schnittdirectrice ausbilden 
ließ. Bald begann Mechthild Scheinpf lug, 
für kleine Theater als Kostümbildnerin zu 
arbeiten. Weil deren Budget nicht groß war, 
nähte sie viel selbst, brachte eigene Ideen ein. 
Und spürte: „Genau das ist mein Ding.“

So kam sie nach Ravensburg – und war 
seither bei vielen Stücken feder Pardon: 

schnittführend dabei. Gerade arbeitet 
Mechthild Scheinpf lug an „Alonso“, dem 
neuen Stück des Theaters Ravensburg, und 
am Rutentheater. Zwei Inszenierungen, 
die nicht unterschiedlicher sein könnten: 
„Alonso“ spielt in der heutigen Zeit, es geht 
um die Irrungen und Wirrungen zwischen 
zwei befreundeten Paaren. Beim Rutenthe
ater steht „Aschenputtel“ mit rund 90 
KinderSchauspielern und 40 Ballettkindern 

auf dem Programm, es spielt in der Renais
sance, die von den Kostümbildnerinnen frei 
interpretiert wird. Natürlich hat Mechthild 
Scheinpf lug beide Stücke gelesen, sich dabei 
ein erstes Bild von den Schauspielern und 
ihren Rollen gemacht. „Dabei kommen 
dann schon Kostümideen“, sagt sie. Zum 
ersten Treffen mit dem Regisseur bringt die 
Kostümbildnerin meist schon Skizzen oder 
Fotos aus Magazinen und Büchern mit. In 
diesem Gespräch wird in der Regel auch die 
Gesamtkonzeption festgelegt. 

Im Fall von „Alonso“ geht sie dann auf 
Einkaufstour, „gerne und viel in Second  

handläden, denn die Klamotten dort 
haben schon eine Lebensgeschichte“. Der 
Büroangestellte Leo beispielsweise trägt, um 
seine Spießigkeit zu unterstreichen, eine eng 
anliegende, relativ hoch geschlossene graue 
Weste. Da Leo eine Entwicklung innerhalb 
des Stücks durchmacht, wird er am Ende des 
Stücks die Weste ablegen, vielleicht steckt 
auch sein Hemd nicht mehr brav in der Hose. 
Die „Hausfrau“ wiederum passt mit ihrer 
naturfarbenen Kleidung zu ihrer ebenfalls 
in hellen gedeckten Farben gehaltenen 
Wohnung.

Bei „Aschenputtel“ ist der Rahmen auf
grund der zeitlichen Einordnung klarer 

definiert. Die Kostümbildnerin könnte es 
sich einfach machen, auf „gewöhnliche“ 

RenaissanceKleidung zurückgreifen. Doch 
das wäre zu einfach – und zu langweilig, 
findet Mechthild Scheinpf lug. So überlegt 
sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Ruth 
Siessegger, einzelne Kostümelemente mit 
Hilfe von bemaltem Papierstoff zu verfrem
den und so einen deutlichen Kontrast zu 
den damals üblichen Stoffen wie Samt oder 
Brokat zu setzen. „Dadurch wollen wir 
den märchenhaften Charakter des Stücks 
betonen und einen eigenen Phantasieraum 
schaffen“, sagt Mechthild Scheinpf lug. Und 
fügt an: „Farben und Formen sind auch 
abhängig vom Bühnenbild, müssen mit ihm 
harmonieren. Allerdings dürfen sie auch 
nicht darin „untergehen“, weil sonst die 
Gefahr besteht, dass das Ganze zu eintönig 
und langweilig wird.“

Glücklich, sagt Mechthild Scheinpf lug, 
ist sie, wenn sich bei der ersten 

Kostümhauptprobe bestätigt, dass die 
Gesamtkonzeption aufgegangen ist, „wir 
die Charaktere der Schauspieler durch die 
Wahl der Kleidung und Accessoires gut 
zum Ausdruck gebracht haben und ein 
stimmiges und sehenswertes Gesamtbild 
entstanden ist“. Dass es dafür nicht nur 
sehr gute Nähkenntnisse, viel Kreativität, 
Vorstellungsvermögen und ein feines Gespür 
für Farben, Formen und Stoffe braucht, 
sondern auch eines für Menschen und ihre 
Charaktere, versteht sich von selbst.

Ein feines Gespür für Farben und Formen
Ohne Kostüme wäre ein Theaterstück nur schwer vorstellbar. 
Mechthild Scheinpflug arbeitet als Kostümbildnerin unter 
anderem fürs Theater Ravensburg und für das Rutentheater. 
„Ich liebe diese ständige Herausforderung“, sagt sie.

xxx.
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Ein feines Gespür für Farben und Formen

Sind die grünen Äpfel im Supermarktregal 
nicht faulig, sondern schmecken frisch? 

Sind dem Saft in der PETFlasche keine 
verbotenen Zusatzstoffe zugemischt? Enthält 
die Pfanne keine verbotenen Legierungen? Ist 
die Plastikdose für die Auf bewahrung von 
Lebensmitteln geeignet? Dr. Robert Gayer, 
Leiter des Veterinäramts am Landratsamt 
Ravensburg, und Lebensmittelkontrolleurin 
Eva Hellmond könnten die Liste der Pro
dukte, die sie kraft Amtes im Interesse und 
zur Sicherheit der Verbraucher überwachen, 
beliebig fortsetzen. Eines ist den beiden sehr 
wichtig: Verbraucher können sich entspannt 
zurücklehnen, allge mein ist die Qualität 
der Produkte hoch – auch wenn es mal ein 
schwarzes Schaf gibt.

Für rund 11000 Lebensmittelbetriebe im 
Landkreis Ravensburg ist die Behörde 

mit knapp elf Lebensmittelkontrolleuren 
zuständig. Jeder Kontrolleur kommt 
pro Jahr im Schnitt auf 400 Kontrollen, 
bei Spezialbetrieben ist immer auch ein 
Amtstierarzt mit von der Partie. Klare 
Sache, dass die Kontrollen ganzheitlich und 
nicht angesagt sind – will heißen: Von der 
Rohware über das Zwischen bis hin zum 
Endprodukt wird die komplette Produkti
onskette anhand von Checklisten unter die 
Lupe genommen. Bei größeren Betrieben 
kann das schon mal zwei Tage dauern. „Am 
Anfang steht der visuelle Eindruck“, sagt 
Eva Hellmond. Zudem riechen die Kontrol
leure an der Ware, probieren sie und messen 
bei Tief kühlware beispielsweise, ob die 
Temperatur den gesetzlichen Anforderungen 
entspricht. Ist die Ware offensichtlich 
verdorben, wird sie vor Ort „genussuntaug
lich“ gemacht – zum Beispiel, indem die 
Kontrolleure Spül oder ein Chlormittel 
darüber sprühen. Zudem muss der Verkäufer 
den Nachweis führen, dass er die Ware 
entsorgt hat. 

Formen und Farben spielen bei der Arbeit des Veterinäramts am Landratsamt 
Ravensburg eine Rolle: Dann, wenn es um die Überwachung von Lebensmitteln, 
Kosmetika, Tabakerzeugnissen, Futtermitteln und Bedarfsgegenständen geht. 

„Anwälte“ im Dienste der Verbraucher

Zwischen Waren von sehr guter Qualität 
und verdorbener gibt es Abstufungen. 

Ist die Qualität eines Produkts fraglich, 
ziehen die Lebensmittelkontrolleure Proben. 
„Bis wir wissen, ob das Produkt in Ordnung 
ist, darf es nicht zum Verkauf angeboten 
werden“, sagt Dr. Robert Gayer. Völlig 
legitim dagegen ist es, wenn ein Bäcker 
die Ware vom Vortag verkauft. Allerdings 
muss er sie klar kennzeichnen, und sie darf 
nicht verdorben sein. Das trifft auch auf den 
Joghurt zu, dessen Mindesthaltbarkeitsda
tum abgelaufen ist und der mit einem Rabatt 
zum Verkauf angeboten oder an eine Tafel 
verschenkt wird. Auch die Bananen, deren 
Schale sehr braun ist, dürfen verkauft werden 
– nicht aber als Ware Handelsklasse I. 

Zusätzlich zu den Kontrollen vor Ort 
nimmt die Ravensburger Behörde pro 

Jahr vorsorglich 1400 Proben, auch von 
anderen Produkten des täglichen Bedarfs 
– das reicht vom Slip und Lippenstift über 
Wurst, Saft und Tabak bis hin zu beispiels
weise Käse. Schließlich hat die Verbraucher
sicherheit höchste Priorität.

Auch Ware, die übers Internet verkauft 
wird, muss die strengen Auf lagen 

des Lebensmittelgesetzes erfüllen. Eine 
Ravensburgerin hatte übers Internet 
Kuchen angeboten, die Behörde stattete 
der Frau einen Besuch ab. Weil sie nicht die 
GewerbeVorgaben erfüllte, musste sie den 
„Betrieb“ einstellen – die Ravensburgerin 
hatte, wie sie den Kontrolleuren versicherte, 
nicht um die Vorgaben gewusst.

Drei bis vier Mal pro Jahr machen die 
Kontrolleure einen Betrieb zu – meist 

wegen Reinigungsmängeln. Sind die Mängel 
nachweislich behoben, kann der Betrieb 
schon nach wenigen Stunden wieder geöffnet 
werden – dann, wenn die Sicherheit für den 
Verbraucher wieder gewährleistet ist.

Genau hinschauen und prüfen: Mehr als 4.000 Kontrollen sichern die Qualität der verkauften 
Lebensmittel in der Region

Nicht nur frische Wurst, auch andere 
 Produkte werden vom Veterinäramt am 
 Landratsamt Ravensburg überwacht.
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Produktpiraten auf der Spur 
Selbst wenn die Farbe und Form stimmt, ist nicht garantiert, dass es 
sich um ein Markenprodukt handelt. Markenprodukte zu schützen, ist 
eine Aufgabe des Zolls. Die Beamten wissen aus Erfahrung: Es gibt 
nichts, was es nicht gibt. 

x
Der Zoll lässt gefälschte Controller für Spielekonsolen vernichten.10

Hagen Kohlmann steht im Zollbereich des Flughafens Fried
richshafen und zieht einen der Yeezy Boosts, die Rapper Kanye 

West trägt und die deshalb berühmt geworden sind, aus einer großen 
Kiste. „Adidas“ steht auf der Schuhsohle, doch der Pressesprecher 
des Hauptzollamts Ulm weiß, dass das Produkt, das offiziell für 
mehrere hundert Euro im Handel ist, garantiert nicht von dem 
deutschen Sportartikelhersteller produziert, sondern gefälscht und 
deshalb vom Zoll beschlagnahmt wurde – auch wenn es genau die 
gleiche Form und Farbe hat wie das Original. Ähnlich verhält es 
sich mit angeblichen RolexUhren oder den mehr als 1000 süßen, 

etwa handgroßen PlüschDumbos: Die Elefanten, an denen Disney 
die Markenrechte hat, wurden irgendwo in Asien als Billigkopie 
hergestellt – auch wenn sie auf den ersten Blick Form und Farbe des 
Originals haben. Weitere Plagiate, die der Zoll ebenfalls beschlag
nahmt hat: die augenscheinlich so teuren DamenHandtaschen und 
Parfüms. Das Schicksal der gefälschten Waren ist besiegelt: Sie 
wandern in den großen gut versteckten Container des Hauptzoll
amts Ulm und werden dann in der dortigen Müllverbrennungsanlage 
vernichtet. Aus der Traum von günstigen Yeezy Boosts, RolexUh
ren, Dumbos, DesignerHandtaschen und MarkenParfüms.
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Produktpiraten auf der Spur 

x
11

Es gibt nichts, was nicht gefälscht wird 
(von oben): ein iPhone, das nicht original ist, 
oder beispielsweise ein Trinkbecher in Form 
eines Kamera-Objektivs. Beides wurde vom 
Zoll beschlagnahmt. Zollanwärterin Michele 

Hellrigl zeigt eine ganze Sammlung von 
Plagiaten, ihr Kollege Zollsekretär Orkun 

Köse kontrolliert derweil auf dem Flughafen in 
 Friedrichshafen Gepäckstücke.

Früher, sagt Hagen Kohlmann, seien 
die Plagiate noch leichter zu erkennen 

gewesen. „Mittlerweile sind die meisten 
Fälschungen sehr professionell“, weiß der 
Pressesprecher aus Erfahrung. „In Asien ist 
es sogar bisweilen so, dass das Anfertigen 
von sehr guten Kopien eine Ehrensache 
ist. Bei uns wird das anders gesehen.“ Seit 
Inkrafttreten des Urheberrechts im Jahr 
1965 ist der Markenschutz eine der Aufgaben 
des Zolls. Unternehmen, die ihre Produkte 
schützen möchten, können seither einen 
Antrag bei der Zentralstelle Gewerblicher 
Rechtsschutz in München stellen. Rund 600 
Firmen weltweit haben das mittlerweile 
getan und Kriterien, an denen man ihre 
Produkte erkennt, in einem so genannten 
EAgent abgelegt. Den können die Beamten 
vom Zoll in ihren bundesweit 43 Hauptzoll
ämtern und mehreren hundert Dienststellen 
online abrufen. Natürlich helfen auch die 
„gute Nase“ und die Erfahrung der Beamten 
bei der Suche nach Plagiaten. 

Und die ist erfolgreich, wie die Statistik 
belegt: 2015 hat das Hauptzollamt 

Ulm, zu dem auch die Region Bodensee
Oberschwaben gehört, 2665 Gegenstände im 
Bereich der Marken und Produktpiraterie 
sichergestellt. 2014 beschlagnahmte der Zoll 
gleich mehrere gewerbliche Sendungen mit 
hohen Stückzahlen; unter anderem 1500 
VideospielCon troller, 1000 Paar Marken
schuhe und 2400 HiFiGeräte. Ein Jahr 
zuvor waren es insgesamt 1880 Gegenstände.

Zwei Wege unterscheidet der Zoll: Der 
Reisende kauft die Ware direkt im 

Ausland ein, oder sie wird zu Hause im 
Internet bestellt. Im ersten Fall ist jemand 
beispielsweise aus Friedrichshafen nach 
Fernost gereist. Wieder zurück, entdecken 
die Zollbeamten in seinem Gepäck zwei 
PlagiatSportschuhpaare. Die darf der 
Friedrichshafener für sich privat einführen 
– der Reiseaufwand ist entsprechend hoch, 
argumentiert der Gesetzgeber. Im zweiten 

Fall, der Bestellung im Internet von zu 
Hause aus sieht es anders aus. Dort gibt 
es bei Plagiatware „null Toleranz“, wie 
der Pressesprecher versichert. Schmerz
lich spüren mussten das die Eltern eines 
15Jährigen aus Ravensburg: Der hatte 
gemeinsam mit seinem Freund fünf Base
ballMützen zu je fünf Dollar im Internet 
bestellt. Den Zollbeamten fiel die Lieferung 
aus den Vereinigten Staaten auf. Gemeinsam 
mit dem Empfänger wurde sie geöffnet. Die 
Zollbeamten beschlagnahmten die Mützen 
und informierten die beiden Herstellerfir
men wegen Verdachts auf die Verletzung von 
Markenrechten. Diese wiederum leiteten ein 
Verfahren ein und verlangten pro Plagiat
Mütze 2500 Euro. In Verhandlungen mit den 
Anwälten der beiden Firmen schafften es die 
Ravensburger Eltern, den Preis auf jeweils 
500 Euro zu senken. 

Weil kopierte, in Fernost, seltener 
auch in den Vereinigten Staaten 

hergestellte Ware oft auf deutschsprachigen 
Internetseiten angeboten wird, rät der Zoll 
zu erhöhter Aufmerksamkeit. Merkmale 
wie „Allgemeine Geschäftsbedingungen“, 
„Impressum“ oder die Handelsregisternum
mer fehlen fast immer. Ist eine Adresse ange
geben, empfiehlt es sich, diese zu überprüfen 
– auch beispielsweise über Google maps. 
Es gibt aber auch Angebote im Internet, 
von deren Kauf Hagen Kohlmann dringend 
abrät: Dann, wenn es sich beispielsweise 
um gefälschte Bremsbeläge handelt. „Die 
Käufer freuen sich über die Preisersparnis. 
Dabei bedenken sie nicht, dass ein solcher 
Kauf lebensgefährlich werden kann.“



 Die Internetplattform „Offene Natur
führer“ will möglichst vielen Menschen 
Bestimmungshilfen sowie Lern und 
Lehrmaterial zur Artenvielfalt zur Ver
fügung stellen. Bei Blättern von Pf lanzen 
unterscheidet der Führer zwischen einfachen 
und zusammengesetzten Blättern, diese 
wiederum werden nach Formen unterteilt. 
Bei den insgesamt 29 einfachen Blattformen 
gibt es beispielsweise das schwertförmige 
der gelben Schwertlilie. Bei den zusam
mengesetzten Blättern führt der „Offene 
Naturführer“ sechs verschiedene Formen an, 
wie die fingerförmig gefiederte Blattform 
der Gemeinen Rosskastanie.

 Für die Entstehung der Form der Brezel 
gibt es verschiedene Erklärungen: Ein 
italienischer Mönch habe 610 die erste 
Brezel gebacken, die zum Beten gekreuzten 
Arme seiner Mitarbeiter hätten ihn auf die 
Idee gebracht. Einer anderen Erklärung 
zufolge hat Frieder, der Uracher Bäcker und 
Hof bäcker von Graf Eberhard im Barte, mit 
der Erfindung der Brezel im Jahr 1477 sein 
Leben gerettet: Er schaffte es, innerhalb von 
drei Tagen ein Backwerk zu kreieren, durch 
das dreimal die Sonne scheint und das dem 
Grafen besser geschmeckt hat als alles, was 
er bisher kannte. Dem widerspricht eine 
andere Erklärung, derzufolge das älteste 
nachweisbare Bäckerwappen auf 1111 nach 
Christus datiert wird. Darin ist bereits 
die Brezel als Berufszeichen den Bäcker 
abgebildet.

 „Die Erfahrung lehrt uns, dass die ein
zelnen Farben besondre Gemütsstimmungen 
geben“ Johann Wolfgang von Goethe, 
1749 – 1832, deutscher Dichter, Naturwissen-
schaftler und Staatsmann

 „Wer die Form zerstört, beschädigt auch 
den Inhalt“ Herbert von Karajan, 1908 – 1989, 
österreichischer Dirigent

 „Malen heißt nicht Formen färben, 
sondern Farben formen“ 
Henri Matisse, 1869 – 1954, französischer 
Maler, Grafiker, Zeichner und Bildhauer

 „Es sind Harmonien und Kontraste in 
den Farben verborgen, die ganz von selbst 
zusammenwirken“ Vincent van Gogh, 1853 – 
1890, holländischer Maler und Grafiker

 „Ich bin wir“ lautete der Titel einer 
Kunstaktion, bei der Medienkünstler Wolf 
Nkele Helzle im Jahr 2013 die Porträts von 
3000 Menschen aus insgesamt 15 Städten 
zum Gesicht Oberschwabens geformt hat. 
Helzle fotografierte dafür die Menschen 
frontal von vorne, vor einem schwarzen 
Hintergrund. Für das Endprodukt wurden 
quasi 3000 Dias übereinander gelegt. „Ich 
habe mir irgendwann mal bewusst gemacht, 
dass ich ja nur ein Teil einer Menschheit von 
sechs bis sieben Milliarden bin. Mich hat 
interessiert, wie man das bildlich thema
tisieren kann“, begründete der gebürtige 
Göppinger seine Aktion, mit der er eine 
„Kollektivlandschaft Oberschwabens“ 
erstellt hat.

 Im Fotokreis Oberschwaben Bodensee 
haben sich derzeit 19 Clubs und Vereine 
von Biberach bis nach Überlingen und 
Lindau zusammengeschlossen. Ihre 
Mitglieder praktizieren die Fotografie in 
allen ihren Formen. Jährlich gibt es einen 
Fotowettbewerb mit einem immer neu 
festgelegten Thema – und einen Fototag 
OberschwabenBodensee.

 Um Farben geht es bei den Holi Festivals 
Of Colours. Dahinter steckt die Idee, 
farbenfrohe Feste, die man aus Indien kennt, 
weltweit zu veranstalten. Während des 
Konzerts legen mehrere DJs auf und kün
digen Farbcountdowns an, worauf hin die 
Konzertteilnehmer Farbpulver in die Luft 

werfen. Aus Gesundheits und Umweltgrün
den ist nur getestetes und geprüftes Pulver 
zugelassen, das im Vorverkauf oder auf dem 
Festgelände erworben werden kann.

 Viele Pf lanzen locken ihre Bestäuber 
mit Farben und Formen an. Dazu gehören 
die heimischen Frühblüher Narzissen und 
Primeln. Sie halten für Hummeln, ihre 
Bestäuber, süßen Blütennektar bereit, von 
dem sich die Insekten selbst ernähren. Die 
eiweißhaltigen Pollen wiederum sammeln 
die Hummeln für ihre Larvenbrut. Bei ihrem 
Flug von Blüte zu Blüte tragen die Tiere die 
Pollen weiter und bestäuben damit andere 
Pf lanzen. Durch außergewöhnliche Formen 
und Farben machen auch f leischfressende 
Pf lanzen auf sich aufmerksam.

 „Farben sind das Lächeln der Natur und 
Blumen sind ihr Lachen“ 
James Henry Leigh Hunt, 1784 – 1859, 
englischer Essayist, Dichter und Kritiker

 RAL ist eine Skala, die der Normierung 
von Farben dient – daneben gibt es weitere 
Skalen wie Pantone und HKS. Die genaue 
Bezeichnung und Nummerierung der 
Farben wird weltweit eingesetzt, ohne dass 
Farbmuster bereitgehalten werden müssen, 
und soll Missverständnisse vermeiden. Die 
RALSkala beispielsweise geht zurück auf 
den „ReichsAusschuß für Lieferbedingun
gen“, der 1927 erstmals eine Farbtabelle von 
40 Farben erstellt hat. Auch die BOB fährt 
auf RALFarben ab: 5002 lautet die Farb
nummer für die königsblauen Waggons. Soll 
ein Farbtonneu in eine Skala aufgenommen 
werden, muss er mehrere Kriterien erfüllen. 
So muss er beispielsweise zeitlos sein und 
sich von den bisherigen Farbtönen deutlich 
unterscheiden.

 „Alles, was gigantische Formen annimmt, 
kann imponieren – auch die Dummheit“ 
Erich Kästner, 1899 – 1974, deutscher 
 Schriftsteller, Publizist und Drehbuchautor
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