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Jene Zellen eines Wesens, die Licht wahrnehmen, standen am 

Anfang des Sehens. Mit dem Auge sehen wir Licht, das sich zu 

einem Spektrum an Farben aufbricht, das uns, von den Ober-

flächen der Körper zurückgeschickt, einen Raum erkennen lässt. 

Darin entdecken wir die anderen und werden von ihnen entdeckt. 

Viele sichtbare Farben fühlen, schmecken und riechen wir auch, 

sie geben unserer Empfindung Gestalt. Farblose Dunkelheit wirft 

uns zurück auf uns selbst. 



Aus Licht gemacht

Wenn das Rot, das Blau, das Gelb und das Grün 
gute Nacht sagen, strecken sie sich nicht unter 
der schwarzen Dunkelheit aus wie unter einer 
schwerelosen Decke, die vom Schimmer des 
frühen Morgens wieder sanft zurückgezogen 
wird. Nein, mit dem Tageslicht verschwinden 
auch Rot, Blau, Gelb und Grün. Sie werden 
durchsichtig.















   Rot
Die sich teilende Zelle, der platzende Samen-
kern, die spriessende Pflanze, der Säugling, der 
einer fremden Welt entgegenschreit, oder die 
Erde, die im aufgehenden Licht eines neuen Ta-
ges weiterbesteht. Sie alle sind pulsierendes, glü-
hendes Rot – reine Urkraft. Rot ist Frucht, Baum, 
Mensch, auch aufrechter Gang, Auge und Wissen 
um des Lebens Ursprung. Energisch lässt es das 
Herz pochen, pumpt Blut durch den Köper, weckt 
das Wollen und Verlangen. Rot prüft und ver-
wirft, strebt ewig suchend nach Umbruch, stellt 
sich ins Zentrum allen Trachtens. Rot stemmt sich 
gegen den Sturm, setzt den Fuss schwer auf si-
cheren Boden, duckt sich, bietet wenig Angriffs-
fläche, geht breitschultrig, hartnäckig und emp-
findsam seinen Weg. Es greift zu und untergräbt, 
es lässt Macht erzittern. Trotzdem entspricht das 
Herrschen nicht seinem Naturell. Sein Ziel ist die 
Erneuerung, das Herabsetzen des Gegners ist 

ihm nutzlos. Rot schürt den Hunger nach Leben 
bis zum Brand, so dass man Stücke aus ihm reis-
sen und verschlingen möchte. Rot fordert wie 
frisches Leben rücksichtslos Nahrung, Fürsor-
ge und Sicherheit. Rot ist ein Impulsgeber, eine 
Muntermacherin, ein Schöpfer, eine Gestalterin, 
ein Streber, eine Streiterin, ein Eroberer, eine 
Verteidigerin, ein Erzwinger, eine Soldatin, ein 
Sehnsüchtiger, eine Traumtänzerin.























   Blau
Kein Farbton tönt wahrer – aber keiner ist schwie-
riger zu treffen. Vom Einzeller bis zum Tier; jedes 
Wesen erlebt die Welt als seine ganz eigene, die es 
nutzt und auf die es sich einlässt. Sich behaupten 
und weiterbestehen, darum geht es. Der Mensch 
aber will mehr: Er erkennt sein Alleinsein und ver-
sucht, den Graben zwischen sich selbst, Seinesglei-
chen und der Natur zu überwinden. Ein Anspruch, 
der ihn im Versuch, sich zu behaupten, immer 
wieder zurückwirft. Blau ist ein tiefgründiger, luf-
tiger und dehnbarer Raum, der die Wirklichkeit 
umgibt und der sich unablässig erneuert. Im Blau 
versteckt liegt der Sinn der Existenz. Es lädt jede 
und jeden ein, hält seine Tore jedoch mit Heraus-
forderungen verschlossen: eine endlose, schwin-
delerregende Leiter, ein enger, dunkler Gang, in 
dem sich die Angst ausbreitet, ein schwerer Fels-
brocken, den nur ein Kraftakt verrücken kann, 

ein Rätsel, dessen Lösung eine Lebenszeit kostet. 
Blau wartet geduldig, es ist die unverbrüchliche 
Treue. Und Blau hält die Schlüssel zu seinen Toren 
bereit: einfühlendes Denken, konzentriertes Zu-
hören, eine zärtliche Geste, pures Vertrauen. Das 
Blau unserer Träume ist Ruhe und Befriedigung, 
umgeben sein und getragen werden. Als Krönung 
der Mühsal spendet Blau Erfüllung. 













   Gelb
Manchmal blitzt das strahlende Gelb hell auf, 
und für einen kurzen Moment tritt Licht hervor, 
weisses Licht, das alle Farben in sich vereinigt 
und einen Keim mit Leben erfüllt. Dieser Augen-
blick, der Herkunft und Zukunft verbindet, weckt 
Hoffnung, Erwartung und Lust auf Veränderung. 
Leicht und heiter dehnt sich das Gelb zu einer 
weiten, sonnenbeschienenen Ebene, auf der die 
eigenen Füsse unbekümmert wandern. Da ist es 
kein Kunststück, auf einen Sonnenstrahl zu hüp-
fen und empor zu steigen, mitten durch ein Ge-
mälde von Van Gogh, über wogende Weizenfelder 
durch einen azurblauen Himmel einer gelbgleis-
senden Scheibe entgegen, die ihre Strahlenar-
me ausbreitet und uns willkommen heisst. Eine 
watteweiche Wolke lädt ein, sich niederzulassen, 
sich zurückzulehnen und sich wie in Abrahams 
Schoss zu fühlen. Bis wir aus dem Traum fallen 
und uns auf dem grünen Boden der Wirklichkeit 

wiederfinden. Wo aus einem Anspruch vielleicht 
Zuversicht wird. Wo gelbe Arbeit bunte Früchte 
trägt, aus gelben Plänen ein Zuhause wird und 
dank gelbem Willen ein Hindernis Stein für Stein 
abgetragen wird. Wo die Bürde auf festen gelben 
Schultern ruht und nicht von einem herunterfah-
renden, stolzen, blonden Engel hinweggelächelt 
wird.















Grün
was zu uns gehört;
was wir zum Leben brauchen;
worin wir gedeihen
und wachsen;

worauf wir bauen;
was uns hart macht;
womit wir uns bejahen
und unseren Willen stärken;

was wir besitzen;
was wir kontrollieren;
was uns überlegen macht
und wir zu mehren trachten;

was wir erfassen;
wofür wir Worte finden;
was wir verstehen
und bewahren wollen;

was wir behaupten 
und sichern;

das ist grün.

























Blauer Atem

gute Sonne

rotes Tagwerk

ins Grüne gelegt.
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