
Hauptsitz stuttgart (d)
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg
strohgäustraße 28 
70435 stuttgart
+49 711 8296-0 
info.stuttgart@woerwag.de

WerK renningen (d)
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg
71272 renningen 
info.renningen@woerwag.de

romantic  
seduction

Möchten sie „finish“ abonnieren?
unter www.woerwag.com/finish finden
sie das Bestellformular, damit sie
keine ausgabe verpassen.

reCreate Century 
shaded  
ebony

Chrystal  
Caramel

gLoBaL patCHWorK
Mango  
Lassi

red  
spot

aztec  
diamonds

Moorland  
green

greeneye 
Butterfly

diamond  
eclipse tHeatriCaL nature

yellow  
dioxide

Bombastic  
Blue

dramatic  
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CHina
Worwag Coatings (Langfang) 
Co. Ltd
Langfang, 065001 pr China  
langfang@woerwag.de

poLen
Wörwag polska sp.zo.o
66-200 swiebodzin
worwag@worwag.com.pl

sCHWeiz
all-Chemie ag
5405 Baden-dättwil
info@all-chemie.ch

spanien
Karl Wörwag Lack- und  
Farbenfabrik gmbH & Co. Kg, sucursal en españa
08319 dosrius, Barcelona
iberia@woerwag.de

südaFriKa
Worwag Coatings south africa (pty) Ltd.
Chempet 7442, Cape town
southafrica@woerwag.de

usa
Worwag Coatings LLC
Lafayette, in 47905, usa
info@worwagcoatings.com

essay

Schwarz
Von elmar Brümmer – Magazinautor, 

der seinen Kaffee aus prinzip als long black trinkt

Bis jetzt war alles so schön bunt in diesem Magazin. Höchste zeit also, sich um  

die Farbe zu kümmern, die es nie in den regenbogen schaffen wird. die deshalb für viele  

überhaupt keine Farbe ist. Für andere nur ein zustand. doch für ganz viele eine  

Lebenseinstellung: Kaum eine andere ruft so starke gefühle hervor wie schwarz.

psychologen wittern dahinter steinzeitliche existenzängste. schwarzfahren.  

schwarzsehen. schwarzmalen. Wir möchten gar nicht wissen, wie hoch da die dunkelziffer ist. 

dann wäre black gar nicht mehr beautiful. ist es aber, zumindest für Coco Chanel:  

„Frauen haben die ganze Farbpalette im Kopf, nur an Farblosigkeit denken sie nie. ich aber sage: 

schwarz hält allem stand. Weiß auch. Beide sind absolut schön, vollkommene Harmonie.“  

so ist das berühmte kleine schwarze entstanden – als Kontrastprogramm.

der architekt amandus sattler sagt über die Lieblingsfarbe der  

Kreativen: „Würden sie sich ihr Haus etwa von einem Menschen mit gelb gepunkteter  

Krawatte bauen lassen?“ eben. und Henry Ford, der halb amerika mobilisierte,  

steht für die ganze Konsequenz, mit der schwarz verbunden wird: „Jeder Kunde kann sein  

auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen – sofern sie schwarz ist.“

alles (auch) eine Frage des glaubens. Mit schwarz macht man nichts falsch. schwarz macht 

schlank. schwarz ist eleganz ohne risiko. Vielleicht sind Menschen mit einem Faible für schwarz 

einfach nur tolerant. und lassen die Farben den Blumen. oder den Lacken … n

obsidianschwarz Metallic liefert Wörwag
seit vielen Jahren für die verschiedenen Mercedes-Benz 

Modelle der e-Klasse. Fo
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