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Der Wuppertaler Lackfabrikant, Kunstsammler, Mäzen, Anthro-
posoph und Naturwissenschaftler Dr. Kurt Herberts (1901 – 1989) 
gehörte zu den bedeutenden Unternehmerpersönlichkeiten des 
20. Jahrhunderts. ‚Ein Beweger, ein Impulsator‘ porträtiert den 
gebürtigen Barmer, der die großväterliche Lackfabrik 1927 nach 
einem Konkurs übernahm und zu einem der führenden Unterneh-
men der Lackbranche machte. Die Autorin Christiane Gibiec ent-
wirft anhand von Dokumenten und Zeitzeugenberichten ein Bild 
des Menschen Kurt Herberts und der Geschichte seines Unter-
nehmens. In den 30er Jahren und im Zweiten Weltkrieg war Dr. 
Kurt Herberts & Co. mit innovativen Lacken, vor allem für Groß-
fahrzeuge und Gebäudeanstriche, sehr erfolgreich. Unter den 
Nationalsozialisten schützte und beschäftigte der Firmeneigner 
verfemte Künstler wie Oskar Schlemmer und Willi Baumeister, 
die zusammen mit dem Künstler und Architekten Franz Krause 
den ‚Wuppertaler Arbeitskreis‘ bildeten. Die Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens nach dem Zweiten Weltkrieg, zu der eine au-
ßergewöhnliche Unternehmens- und Ausbildungskultur gehörte, 
bis zum schrittweisen Verkauf der Firma in den 70er und 80er 
Jahren ist ebenso Thema des Buches wie der Bau von Herberts’ 
Wohnhaus Villa Waldfrieden nach dem Entwurf von Franz Krause 
am Unterbarmer Hirschberg, wo seit 2008 der Skulpturenpark 
Waldfrieden des Künstlers Tony Cragg ansässig ist.
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Natürlich kann man über Farben reden, vor allem aber 
soll man Farben ansehen; denn Farben haben ihre eigene 
Sprache. Was sie sagen, erreicht uns über das Auge.
Herberts-Werbetext
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6 Der Lackfabrikant Dr. Kurt Herberts (1901 – 1989) gehörte zu den visionären, schon frühzeitig 
global agierenden Unternehmerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und kann gleichzeitig 
als typischer Wuppertaler Fabrikant bezeichnet werden. In der durch die Frühindustrialisierung 
stark geprägten Arbeiterstadt entwickelte sich dieser Unternehmertypus vor allem im 19. und 
20. Jahrhundert und zeichnete sich durch soziales Engagement, Zuverlässigkeit, Innovations-
freude und große Geschäftstüchtigkeit aus. 
Kurt Herberts hinterließ in seinen achtundachtzig Lebensjahren deutliche und markante Spu-
ren. Dennoch fällt eine Annäherung an die Persönlichkeit des Unternehmers nicht leicht. Ein 
zwischen humorvoller Lichtgestalt und egozentrischem Machtmenschen fl irrendes Bild ent-
steht, das durch große Distanz und einen Nimbus von Bedeutsamkeit und Macht, den der 
Senator e.h. Prof. Dr. rer. nat. h.c. Dr.-Ing., Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes und des 
Großen Verdienstkreuzes der Heiligen Metropolie von Deutschland, den Zeitzeugen zufolge um 
sich verbreitete, eine zusätzliche Unschärfe erhält. 

Römisch Eins und das Luftballonphänomen

Es hat für mich nie einen Widerspruch gegeben zwischen der industriellen Tätigkeit und meinen geis- 
tigen und philosophischen Neigungen. Es wäre zu begründen, was im besonderen die Motive gewesen 
sein mögen, eine industrielle Aufgabe anzustreben. Nachträglich gesehen, mag dies aus einer schicksal-
haften Konstellation erfolgt sein, aber die Tätigkeit auf industriellem Felde habe ich immer als faszinie-
rend empfunden wegen der außerordentlichen Vielseitigkeit der Aufgabenstellungen und Herausforde-
rungen, vor allem auch durch die persönliche Freiheit in den Entscheidungen und gerade auch durch eine 
kompromißlose letzte Eigenverantwortung.

Kurt Herberts um 1985 in einem Interview mit Jürgen Frenzel
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Kurt Herberts während eines Interviews 
Ende der 60er Jahre. Foto: Fredy Mies
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[ Römisch Eins und das Luftballonphänomen ]

Die Erfolgsleiter des Unternehmers Kurt Herberts führte stetig nach oben. Er übernahm die 
großväterliche Lackfabrik quasi bei Null und verkaufte sie gut fünfzig Jahre später mit rund vier-
tausend Beschäftigten und einem Jahresumsatz von über vierhundertachtzig Millionen Mark. 
Nahezu bruchlos steuerte er die Firma durch die großen Krisen des Jahrhunderts, in dessen ers-
tem Jahr er geboren wurde. Er trotzte dem Nationalsozialismus, indem er nicht in die NSDAP ein-
trat und trotz persönlicher Gefährdungen und Pressalien durch die Gestapo verfemten Künstlern 
und verfolgten Juden Arbeitsmöglichkeiten und Schutzraum gab. Der promovierte, leidenschaft-
liche Naturwissenschaftler glaubte unerschütterlich an die geistigen und seelischen Kräfte des 
Menschen und die göttliche Kraft des Schöpferischen. Im europäischen Humanismus Goethes 
und Humboldts war er ebenso zu Hause wie in der anthroposophischen Lehre Rudolf Steiners, 
an der er sich sein Leben lang orientierte. Als einen Unternehmer mit der Kraft zur Phantasie und 
zum Träumen beschrieb ihn der Weggefährte und ehemalige IHK-Hauptgeschäftsführer Horst 
Jordan, der es versteht, persönliche Neigungen in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen, und der 
wirtschaftlichen Erfolg nutzt, um Zeit zu gewinnen für schöpferische Muße.
Kurt Herberts war ein kleiner Mann, untersetzt, kräftig, elegant gekleidet, ein Herr. Seine Au-
gen fi elen durch große Unregelmäßigkeit auf, so der Maler und Freund Hans-Jürgen Kallmann, 
der in den 60er Jahren mit einem Porträt des Industriellen beauftragt wurde, sein linkes ver-
barg hinter einem Lächeln eine tiefe Melancholie. Breite Schläfen konturierten ein Gesicht, das 
wie ein ungleichmäßiges Dreieck zu geprägten Kinnladen hin in ein wuchtiges, energisches 
Kinn auslief. Die kurze, aber wuchtige Nase mit runder Spitze endete da, wo die Nasenlöcher 
die obere Begrenzung zu einer langen Fläche bildeten, die zu einem beinahe asketischen, sehr 
phantasiereichen Mund führte, der breit beinahe das ganze untere Gesicht zerteilte.
Obwohl im Wuppertal geboren, sprach Kurt Herberts kein Barmer Platt, sondern ein hoch ge-
bildetes ‚Oxford-Deutsch‘, und konnte aus dem Stegreif launige Ansprachen halten. Er war ein 
bekennender Kapitalist mit großem Verkaufstalent, aber auch hohem Ethos, dem es nicht nur 
um den Umsatz, sondern auch um die Anhäufung und Optimierung seines Humankapitals ging. 
Zum Beispiel wies er einmal, wie seine langjährige Betriebspsychologin Ruth Blum-Hartlieb 
berichtete, die Forderung seiner betrieblichen Kostenrechner zurück, einige ältere Mitarbeiter 
freizusetzen, die die Pensionsgrenze schon überschritten hatten und deren Tätigkeiten nicht 
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[ Römisch Eins und das Luftballonphänomen ]

mehr gebraucht wurden. Diese Beschäftigten seien Bestandteil der menschlichen Substanz 
des Unternehmens und trügen durch ihr bloßes Dasein zum Unternehmenserfolg bei, war die 
unmissverständlich ablehnende Antwort des Firmenchefs.
Kurt Herberts lag an selbstbewussten und lernbegierigen Mitarbeitern, die er systematisch 
aufbaute, leidenschaftlich bildete und ausbildete, förderte, aber auch in hohem Maße forderte. 
Erhöht auf einem Treppchen erwartete und begrüßte der Frühaufsteher seine Angestellten 
morgens vor dem Bürogebäude am Christbusch in Wuppertal-Unterbarmen, ein Firmenvater, 
der nicht nur alle Abläufe im Blick hatte, sondern auch die persönlichen Befi ndlichkeiten der-
jenigen, die in seiner Nähe arbeiteten. Fast täglich ging er durch den Betrieb, ließ sich in den 
einzelnen Abteilungen berichten, gab Impulse, stellte strenge Anforderungen, war fordernd 
und nicht zimperlich, wie ehemalige Mitarbeiter berichten, blieb dabei aber immer Gentleman. 
Manche Arbeiter, zu denen er eine besondere Verbindung hatte, begrüßte der Chef mit einer 
Umarmung und herzlicher Anteilnahme, aber er legte auch Wert darauf, dass solche Leutselig-
keiten von seiner Umgebung beachtet wurden. 
Als bemerkenswert, kompliziert und ungewöhnlich beschreiben ihn seine Zeitgenossen, als 
positive Autoritätsfi gur, charmant, interessiert, respekt- und humorvoll, mitfühlend, kontakt-
freudig, aber auch als distanzierten Egozentriker, als beherrschende Persönlichkeit mit großem 
Geltungsbedürfnis, als Patriarchen und Hierarchen, der sich seiner Macht bewusst war, in einer 
eigenen Welt lebte und seinen Stab ständig mit neuen Ideen und Regieanweisungen konfron-
tierte. Ein Chef, der seine Mitarbeiter zuweilen in einen offenen Wettkampf um die Lösung eines 
diffi zilen Problems schickte, sie spüren ließ, wenn er mit einer Leistung nicht zufrieden war, 
oder ihnen, wenn sie vor ihn zitiert wurden, auch schon mal das Gefühl geben konnte, es mit 
einem nahen Verwandten des lieben Gottes zu tun zu haben. Ein Ich-Bezogener, der gleichwohl 
sein Umfeld aufmerksam wahrnahm und an dessen Lachen man seine Stimmung ablesen konn-
te: herzerwärmend, krächzend, höhnisch, sarkastisch, wie es Hans-Jürgen Kallmann beschrieb. 
Wer es fünf Jahre bei ihm ausgehalten habe, sei austrainiert und durch nichts mehr umzubrin-
gen, wurde Herberts von der Betriebspsychologin Blum-Hartlieb zitiert. Sie beschrieb in zahl-
reichen Episoden den Firmenchef, intern auch Römisch Eins genannt oder, nach der Verleihung 
des Ehrenprofessors durch die nordrhein-westfälische Landesregierung, der Professor. 
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Kurt und Ursula Herberts (oben links) 
während der Gratulationscour zu 
Kurt Herberts‘ 70. Geburtstag im 
Wuppertaler Schauspielhaus im Jahr 1971. 
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Der damalige Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen Johannes Rau 
gratulierte Kurt Herberts im festlich 
geschmückten Foyer des Schauspiel-
hauses auf Krücken und mit Gipsbein. 
Alle Fotos: Kurt Keil
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[ Römisch Eins und das Luftballonphänomen ]

Bemerkenswert war sein Stil der Personalführung, ein wesentlicher Schlüssel zu seinem un-
ternehmerischen Erfolg. Vorstellungstermine für Bewerber, die schon eine Vorauswahl im Un-
ternehmen hinter sich hatten und entsprechend nervös vor die höchste Instanz zitiert wur-
den, sahen laut Blum-Hartlieb so aus: Römisch Eins saß bei solchen Gelegenheiten an seinem 
großen, sanft geschwungenen Schreibtisch, neben sich sein „Kommunikationspult“, auf das 
eine Vielzahl telefonischer Leitungen geschaltet war. Es war dies die technisch apparative Er-
weiterung seines natürlichen Sensoriums. Er telefonierte, nahm Gespräche entgegen, wähl-
te selbst solche an. Der Proband, in einem Sessel ihm gegenübersitzend, fl ankiert von einer 
mit Stenoblock bewehrten Dame, wurde von Römisch Eins mit liebenswürdiger Höfl ichkeit um 
Verständnis, Entschuldigung und etwas Geduld gebeten. Er begann ein Gespräch, unterbrach 
es durch ein erneutes Telefonat, setzte das Gespräch fort, unterbrach es erneut und so fort. 
Auf diese Weise testete Römisch Eins die Frustrationstoleranz, Elastizität, Konzentrationsfähig-
keit, gesellschaftliche Beweglichkeit des Probanden und seine Schnelligkeit der Anpassung an 
wechselnde Situationen. 
Blum-Hartlieb berichtete auch vom Luftballonphänomen, einer besonderen Erscheinung in Ge-
genwart des Chefs, auf deren Auftreten die Mitarbeiter Wetten abschlossen: Aus normaler-
weise selbstsicheren Personen entwich angesichts des Titanen die Luft und sie schnurrten zu 
unansehnlichen Hüllen zusammen. 
Einige Male erkrankten mehrere seiner engen Mitarbeiter zeitgleich an unterschiedlichen, 
ernsthaften Leiden, ein Phänomen, für das es keine naturwissenschaftliche Erklärung gab. 
Herberts vermutete Koinzidenzen im Sinne von C.G. Jungs Lehre von der Synchronizität der Er-
eignisse und ließ dieser Frage nachgehen, unter anderem auch mit Hilfe ungesicherter Theo-
rien aus Grenzwissenschaften. Als Ergebnis, so Blum-Hartlieb, hätten sich Gemeinsamkeiten 
in den persönlichen Daten der betroffenen Personen ergeben. Dies habe Kurt Herberts in 
seinem Glauben bestärkt, dass alle Menschen in seiner Umgebung zu einem gemeinsamen, 
ihm zugeordneten Schicksalskreis gehörten. 
Der Unternehmer reiste im Sommer gerne zu den Salzburger Festspielen und pfl egte den Kon-
takt zu bedeutenden Geistern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik. Er war Mitglied 
vieler hochrangiger Gremien, hatte ein ausgeprägtes Elite-Bewusstsein und hielt konservative 
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Werte hoch. Als achtzehnjähriger Student war er dem Corps Teutonia Stuttgart beigetreten, 
dem er lebenslang die Treue hielt. Anlässlich einer ‚Weihnachtskneipe‘ des Corps referierte er 
1984 über seine Auffassung von Elite. Diese, so Herberts, sei für die menschliche Gemeinschaft 
und den Wettbewerb der Nationen unverzichtbar, allerdings auch in hohem Maße verpfl ichtet, 
die eigene Persönlichkeit zu bilden und Verantwortung zu übernehmen. 
Seit Anfang der 50er Jahre war Kurt Herberts Mitglied des Wuppertaler Rotary Clubs, dem er 
sich nach seinem Ausscheiden aus der Firma in den 70er und 80er Jahren enger anschloss. 
Freunde aus diesem Kreis erinnern sich an seine Treue, seine Verantwortungsbereitschaft und 
Liebenswürdigkeit, seinen Humor, sein Kontaktbedürfnis, seine Gastfreundschaft, sein großes 
Interesse an allen Belangen der Künste und der Wissenschaften.
Er war ein Kämpfer, der, wie sein zeitweiliger enger Mitarbeiter Horst Wiethüchter berich-
tete, Schwierigkeiten und Misserfolge als Herausforderung nahm – im Sinne eines ‚das wäre 
doch gelacht, wenn wir da nicht herauskämen‘ – und nur unter engen Freunden zugab, dass 
ihn neben dem unternehmerischen Mut oft auch die Angst befl ügelte, den Anschluss zu 
verpassen. Für die Betriebspsychologin Blum-Hartlieb waren die Treue und das Vertrauen, 
das viele Herberts-Mitarbeiter dem Unternehmen auch nach ihrem Ausscheiden entgegen-
brachten, Ausdruck des besonderen Unternehmensklimas, das Kurt Herberts geschaffen 
hatte: … ein spezielles Ökosystem, ein von Leben vibrierendes Biotop …, in dessen Mitte 
ein Beweger, ein Impulsator, ein ständig auf Hochtouren laufender Dynamo auszumachen 
war, der in konzentrischen Ringen Energie abgab und aufnahm … Ein Bruder des Faustus, der 
empörte, beschwichtigte, bezauberte und faszinierte.

[ Römisch Eins und das Luftballonphänomen ]



14 Der Anfang
Sicher war es vorgegeben, dass Kurt Herberts, Sohn von Walter Herberts und Enkel von Otto Louis 
Herberts, der die ‚Firnis- und Lack-Siederei von Otto Louis Herberts‘ 1866 gegründet und 1892 
am Unterbarmer Christbusch angesiedelt hatte, nach seinem Chemie- und Ingenieurstudium an 
der Technischen Hochschule Stuttgart 1923 in die Firma einstieg. Der junge Kurt Herberts, nach 
eigener Auskunft schon als Schüler des Barmer Realgymnasiums an der Sedanstraße außer-
ordentlich interessiert an dem Fach Chemie, dürfte durch die unternehmerischen Tätigkeiten 
von Vater und Großvater entscheidend geprägt worden sein. Vor allem Otto Louis Herberts war 
Ende des 19. Jahrhunderts, als die Lackherstellung in Deutschland von der handwerklichen in die 
Industrieproduktion überging, bereits weltweit unterwegs. Die Suche nach Rohstoffen und den 
modernsten Produktionsverfahren führten ihn nach Großbritannien, Böhmen, Russland, Italien 
und Amerika, in Newark bei New York gründete er eine Niederlassung. Kutschen-, Wagenüber-
zugs- und Peitschenlacke waren damals Schwerpunkte seiner umfangreichen Produktpalette. 

Der Unternehmer

Die Natur gab ihren Früchten Oberfl ächen, um sie zu schützen, denn die Früchte bergen den Samen für 
neues Leben. Die Zitronen und die Bohnen, die Nüsse, Kapseln und Körner. Doch es ist kein Schutz auf 
lange Zeit. Die Natur zeichnet mit den Farben die Vergänglichkeit ihrer Früchte. Stets sind es Farben, die 
Hinweise geben auf die Stadien der Unreife, der Reife, des Verfalls. Tiere verstehen diese Farbsprache 
der Natur. Auch der Mensch wird das lernen, sobald er die Erde betritt.

Fehlende Farbe ist ein Zeichen fehlender Fürsorge. Wo die Lackschicht fehlt, wird die Oberfl äche schutz-
los. Die Nachlässigkeit regiert. Das Interesse ist tot. Der Besitz verfällt.

Herberts-Werbetexte aus den 50er und 60er Jahren, zitiert nach Horst Jordan 
‚Das Gras ist grün, solange es lebt – Meine Gespräche mit Kurt Herberts‘
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Oben: Kurt Herberts (mitte) und sein 
Vater Walter Herberts (links) bei 
einer Betriebsratsversammlung 1934, 
rechts Betriebsleiter Rudolf Zschaege.
Unten: Kurt Herberts um 1935
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Später profi lierte sich Otto Louis Herberts unter anderem mit Speziallacken für modische Knöpfe und 
Ledereinsätze, die auch in Amerika zum Verkaufsschlager wurden. Um die Jahrhundertwende über-
gab Otto Louis das Unternehmen seinen Söhnen Alfred, der bis zu seinem Tod 1922 die kaufmänni-
schen Geschicke leitete, und Kurts Vater Walter, der für die Produktionstechnik zuständig war. 
Trotz eines reichhaltigen Sortiments – vor allem wurde die Entwicklung von Möbellacken voran-
getrieben – und einer ständigen Weiterentwicklung der Produktionstechnik zwangen die Infl ation 
nach dem Ersten Weltkrieg und vertragsbrüchige Geschäftspartner Walter Herberts zum Verkauf 
des Unternehmens. Der dreiundzwanzigjährige Kurt Herberts hatte sich nach seinem Ingenieur- 
und Chemiestudium an der Technischen Hochschule in Stuttgart mit einer Arbeit über chinesische 
Holzlacke promoviert und gründete zunächst eine eigene Firma, die am Anfang zwei Mitarbeiter 
beschäftigte. 1927 gelang es ihm mit Hilfe seines Vaters, das Familienunternehmen zurückzukau-
fen und die Firma ‚Dr. Kurt Herberts & Co., vormals Otto Louis Herberts‘ zu gründen. 

Herberts ging in die Lüfte
Da die natürlichen Rohstoffe für Lack wie Leinöl oder Kopal auf dem Weltmarkt immer knapper 
und teurer wurden, begann in den 20er Jahren der Siegeszug der Kunstharze. Neue Materialien 
und Technologien entwickelten sich rasant. Kurt Herberts, weiterhin tatkräftig unterstützt von 

Otto Louis Herberts, fotografi ert um 1893 in Newark bei New York.
Rechts: Lieferprogramm der Produkte von Otto Louis Herberts um 1893.
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seinem Vater, trug diese Entwicklung an vorderster Front mit, erhöhte die Entwicklungskapazi-
täten des Unternehmens und suchte neue Absatzmärkte. Von der Idee der Produktentwicklung 
bis zur Endrezeptur wurde die Forschung, die nun entscheidende Funktionen bekam, von ihm 
persönlich beeinfl ußt. Seine Erfolge wurden sichtbar, sein Name bekannt, so Herberts’ ehema-
liger Geschäftsführer Wilhelm Gaul. Bereits fünf Jahre nach der Firmengründung erwarb eine 
bekannte französische Lackfabrik Lizenzen auf alle Herberts-Fabrikate.
Eine eigene Anlage für den Kunstharz-Grundstoff Phthalsäure, die die Firma unabhängig von 
der chemischen Industrie machte, ein A-C-2-Binder für wetter- und waschfeste Fassaden- und 
Wandfarben sowie das neu entwickelte Nitropon-Verfahren für die Lackierung von Waggons 
und Fahrzeugen, das die Trocknungszeiten radikal verkürzte, waren vor dem Zweiten Weltkrieg 
Meilensteine in der Entwicklung des Unternehmens. Mit dem A-C-2-Binder, einer damals ein-
maligen Farbe, wurden – vermittelt durch Kurt Herberts in Paris lebenden Onkel Max Herberts 
– die deutschen Gebäude der Pariser Weltausstellung 1929 gestrichen. 
Gleich nach ihrer Gründung wehte der jungen Firma Ende der 20er Jahre der raue Wind der 
Weltwirtschaftskrise entgegen. Herberts überstand jedoch den schwarzen Freitag und die wirt-
schaftlichen Erschütterungen, die auch das textilgeprägte Wuppertal heimsuchten, relativ unbe-
schadet. Während in der alten Industriestadt hunderte von Unternehmen in Konkurs gingen und 

Links: Die Ende der 20er Jahre entwickelten Nitropon-Lacke verkürzten die Trocknungszeit 
für Waggonlacke radikal und waren erheblich schlagfester und elastischer als ihre Vorläufer. 
Rechts: 1928 lieferte Dr. Kurt Herberts & Co. den Spannlack für den ersten Passagier-Zeppelin.
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bis zu neunundfünzigtausend Menschen arbeitslos wurden, steuerte Kurt Herberts das Schiff 
mit Hilfe seiner Innovationen, zu denen 1928 auch ein Spannlack für den ersten Passagier-Zep-
pelin gehörte, durch die unruhige Konjunktur. Dass man branchenintern und in der Öffentlichkeit 
darüber sprach, dass Herberts in die Lüfte ging, dafür sorgte eine intelligente PR, die stets we-
sentlicher Bestandteil der Herberts’schen Unternehmensstrategie war. 
Diese gründete sich von Anfang an nicht nur auf die Natur- und Ingenieurswissenschaften, 
sondern auch auf die Geistes- und Sozialwissenschaften. Vor allem sein schon während des 
Studiums gewachsenes Interesse für Pädagogik, Religion, Philosophie und Kunstgeschichte 
diente Kurt Herberts als Inspirationsquelle für seine unternehmerischen Ideen, deren Essenz 
der Soziologe und Sozialpädagoge Prof. Dr. Gerhard Deimling so charakterisierte: Ihm war es 
wie kaum einem anderen Zeitgenossen … vergönnt, Denken, Glauben und Handeln in einem 
verantwortungsbewußten Praxisvollzug zu einer unaufl ösbaren Einheit zu verschmelzen. Eine 
feste Größe in der Firmenphilosophie waren eigenständig und innovativ denkende Mitarbeiter, 
denen der Unternehmer die gleiche Aufmerksamkeit, Sorgfalt und Fürsorge angedeihen ließ 
wie der Forschung, den Produkten und den Geschäftsabläufen.
Zwischen 1930 und 1937 baute der von Herberts geschätzte und mit ihm befreundete Architekt 
Heinz Rasch, unterstützt von dem Maler und Architekten Franz Krause, das neue Fabrikgebäude 
am Christbusch, ein beeindruckendes Denkmal der Industriegeschichte in konsequent moderner 
Bauweise. 1938 erschien das Buch ‚10 000 Jahre Malerei und ihre Werkstoffe‘, das eine jahrzehn-
telange kunstwissenschaftliche Auseinandersetzung Kurt Herberts mit dem Firmenprodukt be-
gründete. In dieser Zeit erschloss und entwickelte er auch einen Markt für moderne Lackerzeug-
nisse, die nicht mehr nur der Konservierung und Verschönerung dienten, sondern zunehmend 
auch Funktionsaufgaben bei Industrieprodukten, zum Beispiel als Elektro-Isolierlacke, übernah-
men. Die Spezialprodukte wurden zu Sortimenten für das jeweilige Marktsegment erweitert, 
die hervorragenden Absatz fanden. In weniger als fünfzehn Jahren entstand aus dem kleinen 
Lackbetrieb mit wenigen Beschäftigten ein Lackunternehmen mit fast 500 Angestellten und Ar-
beitern, so Wilhelm Gaul. Kurt Herberts verstand es, Fachleute aus der Branche und verwandten 
Bereichen in das Unternehmen zu holen, aber auch junge Menschen von den Hochschulen für 
sich zu gewinnen und für die vielfältigen Zukunftsaufgaben des Unternehmens zu motivieren. 

[ Der Unternehmer ]
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Links oben: Die Arbeit im Sudhaus der Lackfabrik – hier ein Foto aus dem Jahr 1941 – 
war beschwerlich und ungesund. Viele Arbeiten wurden deshalb im Freien unter dem 
Glasdach des Produktionsgebäudes am Christbusch durchgeführt. 

Heinz Rasch und Franz Krause entwarfen für das neue Fabrikgebäude am Christbusch 
abgerundete Stahl- und Betondetails, die Silo-Türme (unten links) erhielten einen 
Wulst am oberen Rand. Im Inneren des Silos trat an die Stelle einer Leiter eine diago-
nale Dreiecks-Treppe.
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Nationalsozialismus und Krieg
Die guten Zuwächse der Firma waren auch der Aufrüstung nach der Machtergreifung durch die 
Nationalsozialisten zu verdanken. Der Vormarsch der Kunstharze kam außerdem der import-
feindlichen nationalsozialistischen Wirtschaftsideologie entgegen. Seit Anfang der 30er Jahre 
lieferte Herberts Anstriche für die Fahrzeuge der Luftwaffe, der Marine und der Reichsbahn. 
Obwohl der Unternehmer – wie das Bundesarchiv in Berlin unter dem Vorbehalt der lückenhaf-
ten Dokumentation bestätigt – nie Mitglied der NSDAP war, wurde er im April 1940 zum Wehr-
wirtschaftsführer ernannt. Als Hersteller von kriegswichtigen Produkten nahm er regelmäßig 
an den Sitzungen des Wehrwirtschaftsrates in Berlin teil und war von 1944 bis 1945 Mitglied 
im beratenden Ausschuss für Außenhandel der Wirtschaftsgruppe chemische Industrie und 
Vorsitzender der Fachgruppe Lacke, die allerdings nie getagt haben soll. Diese Funktionen ver-
schafften ihm persönlich einen gewissen Schutz und Privilegien, zum Beispiel konnte er Teile 
der Belegschaft vom Wehrdienst befreit halten. 
Mitte der 80er Jahre befragten der damalige Leiter des Wuppertaler Medienzentrums Hans-
Werner Robke und seine Mitarbeiterin Susanne Obermeier Kurt Herberts im Rahmen eines Zeit-
zeugen-Projektes zu seinen Erfahrungen im Nationalsozialismus. Das Interview ist nicht erhalten 
und wird hier nach Robkes Erinnerung rekonstruiert. Der damals schon betagte Unternehmer 
zeigte sich offen und gesprächsbereit über ein Thema, das für ihn mit schmerzlichen Erfahrungen 
verbunden gewesen sein muss. So berichtete er über einen erschütternden Besuch in den 30er 
Jahren im Konzentrationslager Neusustrum im Emsland, wo es um einen großen Holzschutzmit-
tel-Auftrag für die KZ-Baracken gegangen sei. Während dieses Besuches habe Herberts gesehen, 
wie Häftlinge in einen Drahtverhau gehetzt und erschossen wurden. Seitdem seien ihm die Nazis 
zuwider gewesen. Allerdings habe er guten Kontakt zu dem für die Kriegswirtschaft verant-
wortlichen Reichsminister Albert Speer gehabt, der ihm Freiräume verschafft habe. Speer sei 
ein hervorragender Mann gewesen, der zur falschen Zeit gelebt habe. Als weitere von der Firma 
gelieferte kriegswichtige Produkte nannte Herberts Gebinde mit weißer Tarnfarbe für die Panzer 
des Winterfeldzuges in Russland, die die Soldaten mit Hilfe ihres Urins streichfähig machen konn-
ten, und besonders haltbare Tarnanstriche für Bunkeranlagen, die auf der Basis von fetthaltigen 
Rückständen der Jodproduktion aus Algen entwickelt worden waren.

[ Der Unternehmer ]
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Wie andere Firmen auch beschäftigte Dr. Kurt Herberts & Co. Zwangsarbeiter, unter anderem 
aus der Ukraine, Frankreich und den Niederlanden. Nach Recherchen des Historikers Dr. Florian 
Speer gab es Unterkünfte am Christbusch, zu denen auch eine Säuglingsbaracke gehörte, und 
andere Barackenlager für bis zu zweihundert Personen, unter anderem an der Märkischen 
Straße. Ehemalige Zwangsarbeiterinnen von Herberts klagten nach Speers Erkenntnissen über 
schlechtes Essen und schwere körperliche Arbeit, berichteten aber auch von der Säuglings-
baracke mit fünfzig Plätzen, in der auch schwangere Frauen aus anderen Betrieben unter-
kamen. Die Geburten fanden im Krankenhaus statt, die Säuglinge hatten Kontakt zu ihren 
Müttern und wurden gut versorgt. 
Nachdem die Werke am Christbusch und am Hesselnberg bei der Bombardierung Barmens am 
29. und 30. Mai 1943 weitgehend zerstört worden waren, errichtete man mit Hilfe der natio-
nalsozialistischen Bautruppe Organisation Todt ein Ausweichwerk an der Märkischen Straße. 
Teile der Produktion wurden auch nach Osterwieck im Harz, nach Thalheim im Erzgebirge und 
nach Witten an der Ruhr ausgelagert, wo, so Historiker Speer, vermutlich auch Zwangsarbeiter 
beschäftigt wurden. Im besetzten Paris wurde die Dr. Kurt Herberts & Cie. gegründet, die ein 
Büro an den Champs Elysées und ein Labor in der Rue Blanche unterhielt. 

Die Aufrüstung nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten begründete 
das Wachstum der Firma Dr. Kurt Herberts & Co. in den 30er Jahren. Auch die Tankstellen 
an den neu gebauten Reichsautobahnen erhielten Herberts-Anstriche.
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nur der materielle Bereich gehört, sondern auch der immaterielle Bereich, in den vor allem die 
ihm anvertrauten Menschen einbezogen sind. Der Anthropos, der Mensch, hat dabei mit seinen 
Belangen eine Priorität in allen unternehmerischen Entscheidungen.

Das Ende 
Im Jahr 1971 waren die Konzentrationsbestrebungen der deutschen Großchemie auf ihrem 
Höhepunkt und wurden im Wettlauf zwischen den Farbwerken Hoechst und der BASF aus-
getragen. Dr. Kurt Herberts & Co. war mit viertausend Beschäftigten zu diesem Zeitpunkt das 
größte konzernfreie Unternehmen in der deutschen Lackbranche. Die Entwicklungen in der 
Lackverarbeitung, vor allem die Einführung von großchemischer Produktionstechnologie, er-
forderten jedoch riesige Investitionen. Eine immer dünner werdende Eigenkapitaldecke und 
die wachsenden Zinsbelastungen zwangen den Firmeneigner 1972, das Unternehmen in eine 
GmbH umzuwandeln und den Farbwerken Hoechst eine Minderheitsbeteiligung einzuräumen. 
Der anhaltende Kapitalbedarf und sein Bedürfnis, die Firma zu sichern, veranlassten den fünf-
undsiebzigjährigen Kurt Herberts schließlich im Jahr 1976, seine Anteile an die Hoechst AG zu 
verkaufen. Dieser Schritt fi el mir so schwer, wie man es sich nur vorstellen kann, sagte er spä-
ter in einem Interview. Das Unternehmen war mein Schicksal und bildete die Grundlage meiner 
Aktivität. Ich lebte und arbeitete dort unter Hunderten von Mitarbeitern in täglichem Kontakt, 
von denen manche jahrzehntelange Begleiter gewesen waren. Das alles wurde von einem Tag 
auf den anderen abrupt beendet. 
Der Chemiker Dr. Franz Josef Rankl wurde Vorsitzender der Geschäftsführung der neuen Hoechst-
Tochter Herberts GmbH. Unter seiner Leitung konzentrierte sich das Unternehmen auf die Pro-
duktion von Autoserien-, Nutzfahrzeug- und Reparaturlacken. In den 80er Jahren wurden das 
Baufarbengeschäft und die Kunststoffoberfl ächenproduktion aufgegeben. 
Der Name Herberts verschwand 1999 nach der Übernahme durch das amerikanische Chemie- 
und Wissenschaftsunternehmen DuPont aus dem Firmennamen, in einigen Produktlinien ist er 
erhalten geblieben. Heute fi rmiert die Lackfabrik mit zweitausendvierhundert Beschäftigten 
unter DuPont Performance Coatings und ist nach wie vor am Christbusch in Wuppertal-Unter-
barmen angesiedelt.

[ Der Unternehmer ]
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Die Hauptverwaltung der Herberts GmbH am Christbusch 
um 1996 mit dem links angrenzenden Unterbarmer Friedhof, 
auf dem Kurt Herberts begraben ist.
Rechts: Das Werk 2 Am Einerngraben.
Fotos: mago luftbild Manfred Gottschalk



30 Brauchbare Leute: Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Franz Krause und Heinz Rasch
Zwischen 1936 und 1938 beauftragte Kurt Herberts den Architekten Heinz Rasch, der zusammen 
mit seinem Bruder Bodo durch mehrere Bücher mit fortschrittlichen architektonischen Projek-
ten auf sich aufmerksam gemacht hatte und auch für Herberts als Werbeleiter tätig war, mit 
dem Bau von neuen Labor- und Fabrikationsgebäuden am Christbusch. Mit in den Bau involviert 
war der zu Rasch in enger Beziehung stehende Künstler und Architekt Franz Krause, der später 
die Villa Waldfrieden entwerfen sollte. In dieser Zeit begann Kurt Herberts, seine Sammlung 
europäischer und ostasiatischer Lackkunst aufzubauen und eine malstoffkundliche Schriften-
reihe herauszugeben. 1936/37 beriet Ernst Oberhoff, Wuppertaler Maler und später Professor 
für Malerei und angewandte Kunst an der Werkkunstschule, Kurts Vater Walter Herberts bei der 
Gestaltung des Wohnhauses und des Treppenhauses am Christbusch. Er schlug vor, Bilder von 
Wuppertaler Malern anzukaufen und aufzuhängen. Dazu unternahmen Oberhoff und Walter 
Herberts eine Rundreise durch Wuppertaler Ateliers und kauften Malern wie beispielsweise Paul 

Der Wuppertaler Arbeitskreis 

Also Lack! – Was ist Lack? Wo ist sein Ursprung? Was ist sein Wesen? (…) Lack glänzt und fl ießt, um zu-
letzt hart wie Stein zu werden. (…) Lassen wir ihn glänzen und fl ießen, lassen wir ihn Formen bilden und 
Form werden, wozu ihn sein Wesen drängt, wozu ihn das Gesetz des Fließens zwingt! Greifen wir ein, 
um seinen Lauf zu lenken, so entsteht ein Neues aus Lackgesetz und menschlichem Willen. …
Und wie gar wenn in solch Fließendes ein Tropfen springt, ein revolutionärer Tropfen aus heterogener Ma-
terie, der den Fluß der Lacke gerinnen lässt, ohne sie in ihrem Bestand zu zerstören, sie auseinander treibt, 
wiedervereinigt zu irisierendem Spiel oder pfl anzlich naturhaften Bildungen, vergleichbar den Mikrokosmen 
der ‚Welträtsel‘ und auch wieder unvergleichbar, da es ja unerwartete, beispiellose Neubildungen sind.

Oskar Schlemmer im Dezember 1940 an Heinz Rasch
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Willi Baumeister, Oskar Schlemmer und 
Karin (Tut) Schlemmer 1942 in Wuppertal.



32

Wellershaus und Eugen Spieker Bilder zu jeweils dreißig Mark ab. In diesem Zusammenhang 
wurden auch Arbeiten von Oskar Schlemmer und Willi Baumeister angefordert und erworben, 
ein Blatt von Oskar Schlemmer mit einer Gruppe von Jünglingsköpfen beispielsweise für fünf-
undsiebzig Mark. Ein Firmenkalender mit Motiven von Wuppertaler Künstlern erschien sowie 
das Buch ‚10 000 Jahre Malerei und ihre Werkstoffe‘, das als Firmenwerbung dienen sollte. Der 
Stuttgarter Bildhauer Alfred Lörcher schuf das Tonrelief ‚Farbenreiber und Lacksieder‘ für die 
Mauer des Bürogartens, Willi Baumeister entwarf ein Sgrafi tto mit gleicher Thematik.
Heinz Rasch bot Willi Baumeister und Oskar Schlemmer – beide kannte Herberts aus seiner 
Zeit in Stuttgart, beide waren von den Nazis aus ihren Lehrämtern entlassen und als ‚entartet‘ 
abgestempelt worden – Positionen in der Firma als ‚Professoren für maltechnische Forschungs-
vorhaben‘ an, ein Status, der gegenüber dem NS-Regime ihre künstlerischen Intentionen ver-
schleierte und später sogar als ‚kriegswichtig‘ eingestuft wurde. Die Künstler sagten gerne zu, 
zumal der auch ihnen freundschaftlich verbundene Franz Krause bereits seit 1937 in Wuppertal 
lebte. Soviel Bauhaus auf einem Fleck, und alles brauchbare Leute, sagte Oskar Schlemmer zu 
dem Ruf nach Wuppertal. 
Der bedeutende Maler, Theaterkünstler und ehemalige Bauhauslehrer hatte schon 1930 erle-
ben müssen, wie die Nazis seine Wandbilder im ehemaligen Bauhausgebäude in Weimar zer-
stört, im Essener Museum Folkwang einen Wandbildzyklus entfernt und in Stuttgart eine große 
Retrospektive seiner Werke kurz nach der Eröffnung wieder abgeräumt hatten. Im Frühjahr 
1933 war er aus seinem Lehramt an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt entlassen worden. 
Wer das Schicksal der modernen Kunst unter der Herrschaft der Nationalsozialisten bedenkt, 
wird ermessen können, was das Engagement in Wuppertal damals bedeutete, schrieb der ehe-
malige Direktor des Von der Heydt-Museums Dr. Günter Aust, Kurator mehrerer Ausstellungen 
zu diesem Thema, in seinem Aufsatz ‚Künstler der Katakombe‘: Für die öffentlich diffamierten, 
teilweise mit Ausstellungsverbot belegten Künstler neben dem gewiß nicht zu verachtenden 
fi nanziellen Ertrag auch eine moralische Unterstützung, verbunden mit dem Gefühl, daß sie 
weiterhin geschätzt und gebraucht wurden, dazu die aus dem Kontakt mit Technikern und Wis-
senschaftlern fl ießenden Anregungen – für den Firmeninhaber jedoch aufgrund der politischen 
Lage ein nicht unerhebliches persönliches Risiko.

[ Der Wuppertaler Arbeitskreis ]



33

Rasch entwickelte zusammen mit Schlemmer, Baumeister und Krause Konzepte, wie ihre krea-
tiven Ideen mit dem Interesse des Unternehmens, die Anwendbarkeit seiner Produkte zu de-
monstrieren, in Einklang zu bringen waren. Von Ihnen denke ich mir Verschiedenes, schrieb Rasch 
Anfang 1938 an Baumeister: ein Wandbild für unseren Ausstellungsraum über die Abstammung 
der Lackfarben, also sozusagen ein sachliches Tableau, worin vom Leimöl bzw. dem Nadelholz 
und der Kohle bis hin zur fertigen Farbe alle Fabrikationsstufen stammbaumartig entwickelt 
werden. Dann denke ich mir noch ein Ausstellungs-Tableau fi gürlich, über die Herstellung der 
Farbe, ähnlich wie es die alten Ägypter auch gemacht haben, etwa 2 x 2 m groß. Und schließlich 
suche ich auch Einzeldarstellungen, die man auf die Flügel eines Lackschrankes einritzen kann 
(weiße Kontur auf schwarzem Lack) oder auch intarsienartig in mehreren Farben in Verbindung 
einer lackierten Naturholzfl äche bringen kann ... . Im Betrieb von Dr. Herberts ist auch eine Ma-
lerschule. Das ist ein Raum, wo Vertreter und Maler geschult werden. Hier ist ein Platz für ein 
Wandbild, das den Lackierer und Anstreicher zeigt, auch ein Thema, das wir früher mal gestreift 
haben. Daß all die Sachen entsprechend honoriert werden, soll sich dabei verstehen. 
Die Künstler verarbeiteten Motive aus der Arbeitswelt für die Arbeitswelt, experimentierten 
mit Materialien und unterzogen die von Herberts hergestellten Lacke vielfältigen Refl exionen. 
Größtes Projekt dieser Phase war ein von Willi Baumeister geschaffener achtzehnteiliger Zy-
klus von Wandtafeln für das Treppenhaus des neuen Laborgebäudes am Christbusch. In drei 
Bildergruppen stellte der maltechnisch außerordentlich versierte Baumeister mit Hilfe histori-
scher Techniken die Naturkräfte, den Menschen als Forscher und Gestalter und schließlich die 
Welt der Optik und der Farben dar. Baumeister war sehr darauf aus, für alle Arbeiten eine aus-
gesprochen künstlerische und philosophische Fundierung zu erarbeiten, so Kurt Herberts über 
seine Zusammenarbeit mit dem aus seinem Amt entlassenen ehemaligen Leiter der Frankfurter 
Städelschule. Dies geschah u.a. in ungezählten Gesprächen, nicht zuletzt mit mir. Häufi g fan-
den aus zeitbedingten Gründen solche Gespräche im Luftschutzkeller statt, wenn ich abends 
mit ihm in meinem Hause zusammentraf. Bei allem Ernst der jeweiligen Aufenthalte im Luft-
schutzkeller herrschte dann eine große Offenheit gegenüber spirituellen Problemen und den 
Überlegungen, in welcher Form diesen Erkenntnissen und Zielsetzungen in der künstlerischen 
Ausführung Rechnung getragen werden könne. 

[ Der Wuppertaler Arbeitskreis ]
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Alte und neue Techniken wurden studiert und zum Teil, indem man Reisen zu malgeschichtlich 
bedeutsamen Fresken unternahm, verifi ziert, Bruchstücke von alten Wandbildern auf ihre Be-
schaffenheit hin analysiert. Auch hier war gemäß dem Herberts’schen Selbstverständnis nicht 
nur der reine Erkenntnisdrang – als l’art pour l’art – leitend, sondern auch die pragmatische 
Absicht, den Alltag der Labormitarbeiter in einen kulturhistorischen Bezug zu setzen. Seine 
Absichten hinsichtlich Willi Baumeisters Wandbilderzyklus erläuterte Kurt Herberts in den ‚Un-
tersuchungen über die Anwendbarkeit historischer Malverfahren‘: Einmal war es das Interesse 
an alten, heute zum Teil nicht mehr ausgeübten Techniken der Wandmalerei, zum anderen 
der Plan, für ein Firmengebäude einen Zyklus von Wandbildern zu schaffen, der – in alten und 
neuen Wandmalereitechniken durchgeführt – eine Vergleichsmöglichkeit für den Charakter der 
verschiedenen Techniken bieten sollte. 
Die Wuppertaler Forschungen waren auch eine Hinwendung zum praktischen Kern der Kunst, 
resumierte Angela Matyssek 2007 in einem Beitrag zum Katalog der Ausstellung ‚Laboratorium 
Lack – Baumeister, Schlemmer, Krause 1937 – 1944‘ des Kunstmuseums Stuttgart. Die Arbeits-
gruppe um Baumeister betrieb eine experimentelle Kunstgeschichte, die in Hinsicht auf Praxis 
und Theorie der historischen Maltechniken zu den wichtigen Beiträgen ihrer Zeit zählt. So war 
trotz der deprimierenden Umstände die Arbeit des Wuppertaler Arbeitskreises für den Mäzen 

Von links: Dr. Kurt Herberts und der Architekt Heinz Rasch, um 1937, 
Heinz Rasch in Willi Baumeisters Atelier, 1930, 
der Architekt Franz Krause im Garten der Villa Waldfrieden.



35

Kurt Herberts außerordentlich produktiv und richtungsweisend. Man möchte diese Epoche, in 
der alles schöpferische Wachstum dieser Malerpersönlichkeiten nach außen verhüllt war, als 
einen temporären Knotenpunkt im Gesamtwerk der beteiligten Künstler bezeichnen, so Kurt 
Herberts 1979 in seinem Katalogbeitrag zu der Ausstellung ‚Schlemmer, Baumeister, Krause‘ 
im Wuppertaler Von der Heydt-Museum, die das Wirken des Wuppertaler Arbeitskreises aus-
führlich dokumentierte.

Ein psychisches Kraftfeld
Von 1938 bis 1939 konzipierten Schlemmer, Baumeister, Krause und Ernst Oberhoff eine Reihe 
von Lackobjekten, die als Werbegaben gedacht waren, formschöne, mit hochwertigem Lack-
dekor bezogene Gegenstände für alle möglichen Zwecke: Schränke, unterschiedliche Kästen 
und Kisten sowie eine von Franz Krause entworfene geschwungene Schreibtischlampe. Es ent-
standen Gebrauchsobjekte in vielfältigen Motiven, die von den ostasiatischen Kostbarkeiten 
aus Herberts Sammlung inspiriert waren und die Vielseitigkeit moderner Lackfarben kunstvoll 
demonstrierten. Von besonderem Reiz waren meisterlich gestaltete Schränke, darunter einer 
von Oskar Schlemmer, bei dem die Figuren, wie Heinz Rasch schrieb, in die mattgraue Lackfl ä-
che wie in einen Nebel eintauchten, während Baumeister einen Schrank in mattem Blattsilber 

Ernst Oberhoff und Kurt Herberts 1966 
bei der Verleihung des mit 1000 DM 
dotierten Prof.-Dr.-Kurt-Herberts-Preises 
an Oberhoff. 
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mit bunten Figuren gemalt hatte, die vor der Fläche zu schweben schienen, und Krause einen 
Paravent mit Architekturdetails, die an Grossberg denken ließen. … Herr Oberhoff hat einen ge-
krümmten Lackierschrank gearbeitet, eine wirklich sehr schöne Sache; schwarz, rot unterlegt, 
das Rot überall durchgeschliffen. Auf dem schwarz noch Goldsprenkel und über dem Ganzen 
noch eine einfache Linienzeichnung. Der Schrank hat ein unerhörtes Leben … .
Als Ideal schwebte zum Beispiel Schlemmer die ‚absolute‘, makellose Lackfl äche vor, die keine 
Spuren von Bearbeitung erkennen ließ. Schon hier, wie auch später bei den anderen Arbeiten 
für Kurt Herberts, rang der Wuppertaler Arbeitskreis untereinander und mit dem Auftraggeber 
um Technik, Struktur und Motivwahl, wurden in langwierigen, grundlegenden, nicht immer 
konfl iktfreien Prozessen ästhetische und handwerkliche Probleme gewälzt und gelöst. Wäh-
rend Europa im Krieg versank, befassten sich die Mitglieder des Wuppertaler Arbeitskreises 
systematisch mit der Lackkunst, schufen Kunstwerke von großer Schönheit und Gültigkeit und 
publizierten ihre Erkenntnisse zwischen 1939 und 1942 in mehreren Schriften, die unter Kurt 
Herberts’ Namen in einer fi rmeneigenen Reihe herausgegeben und an Kunden verteilt wurden. 
Ganz offenbar waren sie bestrebt, Kontemplation, Form und Ordnung gegen das zunehmende 
Chaos zu setzen, oder, wie Kurt Herberts es später formulierte, ein psychisches Kraftfeld als 
Therapie gegen die Diffamierung und die politischen Restriktionen zu schaffen.

Von links: Lackkasten von Willi Baumeister, 1939, 
Lackkasten von Franz Krause, Ende 40er Jahre, 
Nähkästchen von Ernst Oberhoff, 1939 
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1940 richtete Herberts in dem Bürogebäude von Heinz Rasch am Döppersberg 24 in Wuppertal-
Elberfeld ein ‚Institut für Malstoffkunde‘ ein, auch Mal- oder Lacktechnikum genannt, in dem die 
Herberts-Künstler einen eigenständigen Sitz bekamen. Hier wurde auch die immer umfangrei-
cher werdende Firmensammlung untergebracht. Das in der Innenstadt, weit vom Unternehmen 
entfernt gelegene Haus, in dem für Oskar Schlemmer eine Wohnung eingerichtet wurde, bot der 
Arbeit einen Schutzraum, der eifrig genutzt, allerdings auch, wie Kurt Herberts später berichtete, 
von den Nazis misstrauisch kontrolliert wurde. Im Dezember 1940 schrieb Oskar Schlemmer, der sich 
zu dieser Zeit länger in Wuppertal aufhielt: Bekomme einen schönen Arbeitsraum, werde mit den 
Laboratorien zusammenarbeiten, um die neuen Lacke den künstlerischen Zwecken dienstbar zu 
machen, schrieb er im Dezember 1940. Von daher kommt das Geld en masse. Dr. Herberts, der 
junge Chef des Ganzen, ist künstlerisch lebhaft interessiert und eine Publikation mit farbigen 
Abbildungen nach der anderen herausjagt. ‚10 000 Jahre Malerei und ihre Werkstoffe‘ kennst 
du vermutlich? Es wird ein Lackmuseum eingerichtet, eine Bibliothek aufgebaut, wobei Geld 
keine Rolle zu spielen scheint. Willi (Baumeister) hat einen tollen Auftrag hinter sich, der im 
Februar publiziert herauskommen soll. Er hatte gleich den richtigen Riecher … . Es sind ein paar 
ganz probable Leute beieinander. Der Lack weist einen natürlich nach Ostasien. Unerreichbar. 
Weiß noch nicht, was ich damit schaffen werde, und so halt eins nach dem anderen.

Paravent ‚Bunte Stadt‘, 
Franz Krause, 1937
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Das Maltechnikum entwickelte sich zu einem Refugium und Treffpunkt auch von anderen um 
ihr Überleben ringenden Künstlern, denen Herberts immer wieder Aufträge erteilte. Zu ihnen 
gehörten Alfred Lörcher, Georg Muche, Max Pfeiffer-Watenpuhl und Gerhard Marcks, wie Oskar 
Schlemmer seiner Frau Tut berichtete: Gestern waren Muche und Watenpuhl hier. Watenpuhl 
bekommt auch ein Werkstilleben zu malen, und Muche bat mich, ihn doch auch einzuschalten 
für ein kleines Freskobild … . Am Sonntag oder Montag kommt Marcks. Es ist also ein netter 
Verkehr und doch amüsant, wie diese Firma die Geister anzieht.  
Bis zum Sommer 1942 arbeitete Oskar Schlemmer an Entwürfen zu einem Lackkabinett. Die Be-
zeichnung entstand, wie Kurt Herberts später berichtete, in Anlehnung an die fürstlichen ‚indiani-
schen Lackkabinette‘ des Spätbarock. Entstehen sollte ein Musterraum aus hochwertig lackierten 
Tafeln, die auf ostasiatischen Traditionen beruhende moderne Lackkunst zeigen sollten. Wegen der 
zunehmenden Bombenangriffe und Oskar Schlemmers Erkrankung blieb das Projekt im Planungs-
stadium stecken, zahlreiche Entwürfe sind jedoch erhalten und wurden mehrmals ausgestellt. 
Der Theaterkünstler Schlemmer realisierte zum fünfundsiebzigjährigen Firmenjubiläum im 
Dezember 1940 seinen ‚Reigen in Lack‘, ein avantgardistisches, dem nationalsozialistischen 
Kunst- und Kulturbegriff ganz und gar nicht entsprechendes Tanzstück, das auf dem 1922 in 
Stuttgart uraufgeführten ‚Triadischen Ballett‘ von Oskar Schlemmer beruhte. Der Mut Kurt 

Links: Oskar Schlemmer in 
seiner Wuppertaler Wohnung 
im Institut für Malstoffkunde 
am Döppersberg.
Rechts: Blick aus dem Fenster 
der Wohnung 
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Herberts’ zu solchen Veranstaltungen, bei denen auch Nazi-Vertreter anwesend waren, kann 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er erinnerte sich in seinem Beitrag zu dem Buch ‚Mo-
dulation und Patina‘, die Arbeit habe manchmal rauschhaften Charakter angenommen, zum 
Beispiel wenn Schlemmer alle Tanzschritte genau festgelegt und sie selbst zur Musik von Ge-
org Friedrich Händel geübt habe, bevor er sie mit Laientänzerinnen aus der Firma einstudierte. 
Das Ballett wurde im Saal der Concordia in Wuppertal Barmen aufgeführt. Bei Choreografi e 
und Kostümen half Oskar Schlemmers Bruder Carl, genannt Casca, der im Frühjahr 1942 ganz 
nach Wuppertal übersiedelte und Oskar auch bei der handwerklich herausfordernden Herstel-
lung von Musterplatten für das Lackkabinett unterstützte. 
Willi Baumeister, der nur sporadisch zu Arbeitsaufenthalten nach Wuppertal kam, verdankte 
dieser Zeit bedeutende Impulse, die für seine weitere Arbeit nach dem Krieg entscheidend 
waren. 1942 schrieb er an Heinz Rasch: Sind die Gründe klar, warum diese furchtbare Zeit sich 
so günstig auf meine private Malerei bis jetzt auswirkt? Zwar hört der Wunsch nicht auf, dass 
sich diese allzu drückenden Verhältnisse endlich ändern mögen. Es ist grausam hart … . Ande-
rerseits ist man ganz privat geworden. Es gibt keine Verbindung zur Öffentlichkeit mehr mit den 
Verpfl ichtungen zu Ausstellungen usw. Die eitlen Belange sind weggefallen. Der Standpunkt 
steht um so klarer und dank einem Auskommen, an dem Sie nicht unschuldig sind, ist die Unab-
hängigkeit in gewissem Sinn größer geworden. Die Gedanken und Empfi ndungen sind reiner.

‚Von wannen‘
Nachdem 1942 die Studie ‚Aus der Maltechnik geboren‘ erschienen war, wählte der Wupper-
taler Arbeitskreis das Thema ‚Modulation und Patina‘, zu dem ebenfalls maltechnische Studi-
en entstehen sollten. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Belebung von Oberfl ächen 
durch spezifi sche Farb- und Materialaufträge, die Modulation, und ihre Zersetzungsprozesse, 
seien sie chemischer, physikalischer oder mechanischer Art, die Patina. Dies geschah sowohl 
in künstlerisch-technischen Versuchen wie in der Auswertung von Fotografi en aus Natur und 
Umwelt. Es war dann ein Problem, für diese maltechnischen Versuche, in denen bewußt den 
dem Malmittel innewohnenden Geheimnissen und Zufälligkeiten – gesteuert durch die Hand 
des Künstlers – Raum gelassen wurde, einen adäquaten Begriff zu fi nden. Dieser mußte zum 

[ Der Wuppertaler Arbeitskreis ]
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Ausdruck bringen, daß eine neue Beziehung zwischen Maler und Malmittel vorlag. Mit ande-
ren Worten, dem Malmaterial sollte eine mitschaffende, fast gleichberechtigte – auf jeden Fall 
eigengesetzliche – Komponente der Konzeption des Künstlers an die Seite oder sogar gegen-
übergestellt werden. Es ging also nicht um einen neuen Bildausdruck oder eine neue Struktur, 
sondern fast um eine neue Dimension … so Kurt Herberts. 
Etwa zeitgleich experimentierten, zunächst ohne Wissen des Wuppertaler Arbeitskreises, bei-
spielsweise die Pariser Surrealisten mit ähnlichen Verfahren. Angeregt wurden die Versuche 
auch durch die 1855 entstandene Publikation ‚Der Bildungstrieb der Stoffe – Veranschaulicht in 
selbständig gewachsenen Bildern‘ des Chemikers und Philosophen Friedlieb Ferdinand Runge, 
die von chemischen Stoffen hervorgerufene Form- und Farbmodulationen darstellte.
Es ist wieder dieses Unnachahmliche der Entstehung ‚von wannen‘, es ist da, es ist nicht ge-
malt, man sieht keine Spuren des unglückseligen Malerpinsels und es erscheint wie ein Stück 
Natur von einem Phänomen gesehen und gemacht. Seltsamer Kreislauf dessen was wir alles 
‚Natur‘ nennen! – ich wollte, ich könnte malen, als ob es ‚von wannen‘ sei und nicht von der 
menschlichen Hand, notierte Oskar Schlemmer 1941 in sein Tagebuch. 
Die Künstler folgten einem im Vorfeld genau festgelegten, jedoch bei Bedarf veränderbaren 
Versuchsprogramm und standen, obwohl zum Teil räumlich getrennt, in ständigem Austausch 

Willi Baumeisters 
Titelentwurf und 
Seitenentwürfe 
zu Modulation und 
Patina.
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Willi Baumeister in seinem 
Stuttgarter Atelier, 1940
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Nähert man sich dem Haus von der in Serpentinen ansteigenden Zufahrt, so zeigt schon die 
aus der letzten Wegbiegung in kraftvoller Schwellung aufsteigende Hauswand die Einbin-
dung des Baukörpers in den Grund und sein Spannungsverhältnis zum Freiraum. 
Dies wird ebenso deutlich in den aus den Bauwerksklanten herausschwingenden Flanken-
mauern. Sie antworten mit den konkav unter dem Dachrand zurückweichenden Hauswänden 
auf die Garten- und Parkräume, in die das Gebäude hineinkomponiert ist. 
Die Südseite des Hauses zeigt dies in besonderem Maße. Hier wird der weite, mit hohen 
Buchen umstandene Rasen ‚wie mit offenen Armen‘ aufgefangen.
Als der Bauherr mir im Jahre 1980 die Aufgabe stellte, einen Raum zum geschützten Verwei-
len im Garten zu schaffen, konnten wir diese Geste noch steigern, indem wir einen fl ügel-
artigen Pavillon an der westlichen Gartenfront anfügten. Er ist wie der korrespondierende 
Flügel an der östlichen Seite zum Parkraum eingeschwenkt. Der große Freiraum wird damit 
im Bauwerk aufgefangen und zentriert. 
Wie engagiert sich der Bauherr mit allen strukturellen Fragen des Bauens auseinandersetzt, 
erlebte ich auch bei dieser Aufgabe wieder in den Gesprächen, in denen, wie auch bei allen 
früheren Projekten, Funktion und Gestalt bis in letzte Einzelheiten hinein erdacht wurden.
Es ist der gleiche Geist und Mut, gepaart mit hoher Sensibilität, den er schon kurz nach dem 
Zusammenbruch Deutschlands mit der Errichtung dieses Hauses ‚Waldfrieden‘ aufbrachte. 
Welche Freiheit gehörte dazu, sich sowohl von den engen Bindungen des Lebens und Bauens 
unter der Diktatur ebenso konsequent zu lösen, wie auch – und vielleicht schwieriger – von 
einem bloßen Wiederanknüpfen an die ‚Moderne‘ der zwanziger und dreißiger Jahre abzu-
sehen und einen Bau zu schaffen, der in seiner unakademischen Einmaligkeit bis zu Identitä-
ten der Körperlichkeit eine Spiegelung seines Bewohners darstellt.

Die Villa Waldfrieden
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Dies betrifft die äußere Erscheinung des Hauses ebenso wie die Gestaltung der Innenräume. 
Wände und Decken bilden mit bruchlosen weichen Übergängen und ertastbaren Körperfor-
men eine ineinanderfl ießende Raumfolge, in die auch alle Details, wie die Ausbildung der 
Fensteröffnungen, Licht- und Lüftungsvouten der Decken oder konsolartige, aus den Wänden 
herauswachsende Bänke und Brüstungen, eingebunden sind.
Auf den weißen, genarbt behandelten Oberfl ächen bilden die sanften Übergänge von Hell 
und Dunkel, Licht und Schatten mit dem wechselnden Tageslicht ein Spiel sich wandelnder 
Raumbilder, welches den Innenräumen bei aller Geborgenheit, die sie vermitteln, eine erre-
gende Lebendigkeit verleiht.
Die dynamische Kraft drängender Energien im Zusammenspiel und Kontrast zu zartester Leich-
tigkeit lassen sich nur mit musikalischen Ereignissen höchster Ausdruckskraft vergleichen.
Dieses Haus ist ein Kunstwerk. Es ist zugleich ein Beispiel für einen bei aller Funktionalität 
organischen und damit menschengemäßen Bau.

Der Architekt Prof. Dipl.-Ing. Wolfgang Rathke 1985 

Die Villa Waldfrieden, ein Meilenstein 
der Organischen Moderne. 
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Der Hausbau, eine Entschließung
Die Planungen für die Villa Waldfrieden reichen bis in den Krieg zurück, erste Entwürfe von 
Heinz Rasch entstanden, wie der Schweizer Architekturhistoriker Jörg Himmelreich nachweist, 
bereits 1941. Kurt Herberts hatte 1939 zum ersten Mal geheiratet und 1940 ein Anwesen auf 
einem fünfzehn Hektar großen Waldgelände an der Hirschstraße in Wuppertal-Unterbarmen 
gekauft. Hier wohnte er mit seiner ersten Frau Else und dem 1942 geborenen Sohn Horst Dieter, 
bis das Haus 1943 bei den Barmer Luftangriffen zerstört wurde. Unmittelbar nach dem Krieg 
beauftragte Herberts den Architekten Franz Krause mit dem Entwurf eines neuen Hauses, das 
auf dem Fundament des alten entstehen sollte. Maßgebend sollte die im Wuppertaler Arbeits-
kreis entwickelte Idee sein, die Form des Hauses müsse aus sich selbst und den natürlichen 
Gegebenheiten heraus wachsen und sich an die Körperlichkeit seiner Bewohner anpassen.
Der vielseitig begabte, intuitiv, subtil und zuweilen skurril arbeitende, von Heinz Rasch ‚Ar-
chitektur-Künstler‘ genannte Franz Krause entwarf für damalige Verhältnisse progressive 
und eigenwillige Häuser und Ambientes, zum Beispiel wabenförmig um einen Rundhof ange-
ordnete Wohnungen für eine Massenbebauung, Gebäude mit Wohnungen, die nach Belieben 
eingeteilt werden konnten oder ein ‚Sechswabencafé‘ und ein spitzbogiges, mit einer Rauten-
struktur versehenes Bierzelt für die Stuttgarter Bauausstellung 1926. Krause wurde durch eine 
Studie über die Besonnung von Wohnräumen bekannt und galt als der Erfi nder des ‚Sonnen-
winkels‘. 1927 arbeitete er als Bauleiter bei der Errichtung der Weißenhofsiedlung in Stuttgart 
und entwarf Wege, Treppen und Einfriedungen in fl ießenden Formen. Er experimentierte mit 
einer Maßpuppe, um die günstigste Beziehung vom Raum zum Körper zu ermitteln, entwickel-
te Gebrauchsgegenstände und Mobiliar von eigenartiger Kreativität und Schönheit, machte 
literarische Experimente. Seit 1937 war der Künstler für Kurt Herberts tätig und entwickelte 
in dieser Zeit in Abkehr von dem bis dahin in der Avantgarde maßgebenden sachlichen in-
ternationalen Stil seine organische Formensprache. Als mit einer speziellen Intuition begabt 
beschrieb ihn Heinz Rasch, der sich zeitlebens um den eigenbrötlerischen, nicht sonderlich 
lebenstüchtigen Krause gekümmert hat: Er war befähigt, in seiner Umwelt, besonders auch in 
der Natur, geheimnisvolle Dinge zu erkennen, die andere nicht wahrnahmen. Er verstand sie zu 
abstrahieren und in sein künstlerisches Schaffen umzusetzen.

[ Die Villa Waldfrieden ]
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Oben: Der Architekt Franz Krause vor 
dem Rohbau der Villa Waldfrieden, 
fotografi ert von Ernst Oberhoff.
Rechts: Entwurfsskizze von Franz Krause.
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Schon während des Krieges hatte Krause unter anderem in den ‚Minsker Skizzen‘ auf den 
Rückseiten von russischen Generalstabskarten Grundrisse mit frei schwingenden gerundeten 
Linien und konkav-konvexen Raumelementen entworfen und Herberts zog seine Entwürfe den 
vergleichsweise konventionellen Vorschlägen von Heinz Rasch vor. Krauses und Herberts Ziel 
war ein spontaner, von allen Konventionen befreiter Schöpfungsakt. Während nach der her-
kömmlichen Art Reißzeug und Reißschiene dem Willen des Gestalters unterliegen, entzieht 
sich das ‚Konvex-Konkave Prinzip‘ weitgehend dem Gestaltungswillen, weil sich bei diesem 
Verfahren eins aus dem anderen ergibt, immerzu neue Überraschungen entstehen wie bei 
einem Naturereignis, so Franz Krause. Zwar war der Grundriss der Villa Waldfrieden durch das 
vorhandenen Kellergeschoss weitgehend vorgegeben, darüber gestaltete der Architekt jedoch 
nach seinem Konvex-Konkav-Prinzip Räume, die, wie Himmelreich ausführt, an Luftballons er-
innern, die man in einen Karton gepresst hat. Die Räume wirken in den Grundrissentwürfen wie 
die tachistischen, durch Auftropfen entstandenen Exemplare der Versuchstafeln, die vorgege-
bene rechteckige Gebäudekubatur wie die sie tragende Leinwand. Dabei wurde das architek-
tonische Prinzip Ludwig Mies van der Rohes, der Konstruktion eines Gebäudes als primärem 
Element den Vorrang zu geben, bewusst umgekehrt. Für Franz Krause bedeutete das Primäre, 
so Himmelreich, eben der organische, harmonische Raum, seine direkte Ausrichtung auf das 

Details aus der Villa Waldfrieden in den 60er Jahren. Die erlesene Kunstsammlung 
wurde auf den Simsen stehend präsentiert. Fotos: Alfred Brüning
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Menschliche und dessen Maßstab, dem der Vorrang beim Entwerfen zukam. Die Konstruktion 
wurde auf eine dienende, plastizierende, die Raumvolumen umgebende Masse reduziert. 
Der Entwurfsprozess wurde von Kurt Herberts, der den Hausbau einmal als ‚zentrale Entschlie-
ßung‘ bezeichnete, erheblich beeinfl usst. Nicht Raumkuben aneinander reihen, sondern Kraft-
linien bilden – Einrundung als System – Dreiräumler oder Vierräumler – Ausnutzung sich erge-
bender Zwickel für Leitungen – Wege mit daranhängenden Raumsäcken – Wege mit Schleusen, 
Weichen und Treppen – Blicköffnungen – Fenster – Lichtrefl exionen – Art und Lage der Räume 
– Geschosse und Wege – „Geräumgärten“- Form als Ergebnis von Bewegungen frei von kon-
struktiven Zwängen – Konstruktion sekundär erst nachträglich eingliedern (reziproke Architek-
tur), notierte Franz Krause zu den Vorentwürfen der Villa Waldfrieden. 
Im Stadium der konkreten Planung schoben sich pragmatische Erfordernisse wie die Anzahl der 
benötigten Räume, die Orientierung im Haus und die Notwendigkeit lotrechter Wände in den 
Vordergrund. In zweijähriger Bauzeit entstand zwischen 1947 und 1949 ein Haus mit rund vier-
hundert Quadratmetern Wohnfl äche, um die zwanzig Zimmern sowie weiträumigen Terrassen 
ohne ein einziges Rechteck. Trotz der großzügig angelegten Zimmerfl uchten betrug die Höhe 
der Türen nur einen Meter und neunzig, ein bis heute seltsam disproportional anmutendes 
Detail, das möglicherweise der geringen Körpergröße des Hausherren geschuldet war. Das 
Haus war mit air condition, indirekter Beleuchtung, elektrischen Fensterhebern, abhörsiche-
ren Räumen und einem versteckten Fluchtraum, einer großen Telefonzentrale im Keller und 
mehr als dreißig in Bronzekästen untergebrachten Außentelefonen, die über den ganzen Park 
verteilt waren, ausgestattet. In den 60er Jahren errichtete der Architekt Alfred Brüning auf 
einem Teil des ehemaligen Feuerlöschteiches im Park der Villa ein überdachtes und temperier-
tes Schwimmbecken, unterhalb des Hauses legten Angestellte der Firma in Eigenregie einen 
Tennisplatz an. In den 60er bis 80er Jahren entstanden – gebaut von den Architekten Brüning 
und Rathke zwei fl ügelartige, verglaste Anbauten, die das Gebäude noch stärker in das Park-
gelände einbanden. Die zur Sonne gerichteten Seiten des Hauses wurden in einem rötlichen, 
warmen Farbton gestrichen, die nördlichen Fassaden in kühlem Grau. 
Die Innenräume wurden mit rundum laufenden Simsen und Einbauschränken aus Edelholz und 
Marmor sowie Marmor- und Parkettböden ausgestattet. Palisander- und Zitronenholz, Bambus-

[ Die Villa Waldfrieden ]






