
„Mit Farben Licht in die Welt zaubern“
Bei Lascaux werden Nachhaltigkeit 
und Umweltbewusstsein großgeschrieben

Der Name Lascaux steht für Farben höchster Qualität: Aus
Brüttisellen nahe Zürich werden sie in die ganze Welt ex-
portiert. Firmengründer Alois K. Diethelm (1919–1995)
brachte 1963 die erste in Europa entwickelte Acrylfarbe auf
den Markt. Heute ist das Unternehmen unter Leitung von
Barbara Diethelm auf die Herstellung von umweltfreundli-
chen Acrylfarben auf wässriger Basis und von Produkten zur
Restaurierung spezialisiert. Nachhaltigkeit und Umweltbe-
wusstsein werden seit jeher bei Lascaux großgeschrieben – an-
gefangen bei den Rohstoffen über umweltschonende Her-
stellungsverfahren bis hin zu umfassenden Bildungsangebo-
ten in der eigenen Stiftung im Bereich von Farbwahrnehmung
und Sensibilisierung. KUNST & material sprach darüber
mit Unternehmerin und Künstlerin Barbara Diethelm.

KUNST&material: Liebe Frau Diethelm, Lascaux ist spezia-
lisiert auf die Herstellung von Künstlerfarben in Premiumqua-
lität und von Produkten zur Restaurierung und Erhaltung von
Kunst- und Kulturgütern. Die Herstellung erfolgt ausschließlich
in der Schweiz. Was bedeuten Nachhaltigkeit, Beständigkeit und
Kontinuität für Lascaux?

Barbara Diethelm: Unsere Vision ist es, 

• den Menschen den Reichtum 
von Farbe bewusst zu machen,

• mit unseren Farben / Produkten einen 
Beitrag zur Sensibilisierung der Farbwahr-
nehmung zu leisten und damit zu einem 
bewussteren Umgang mit der Farbe, 

• mit unseren Farben den kreativen Ausdruck 
und den Sinn für zeitlose Schönheit zu 
beleben und

• Farben in die Welt zu bringen, die über ihre 
Kostbarkeit Menschen nachhaltig inspirieren.
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[1] Barbara Diethelm, Malerin und Inhaberin, 
© Lascaux Colours & Restauro.



77

Dieser Vision wollen wir treu bleiben und sie mit Bestän-
digkeit und Beharrlichkeit umsetzen. Nachhaltigkeit bedeu-
tet für uns, Produkte von hoher Qualität mit einer langen Le-
bensdauer und hoher Ergiebigkeit herzustellen auf der Basis
von Materialien, deren Herkunft nachvollziehbar ist und die
möglichst aus Europa stammen. Unser Farbsortiment (und die
Hilfsmittel) bleiben über Jahre dieselben, damit Künstler und
Maler bei ihrer täglichen Arbeit mit Lascaux Colours auf ein
gleichbleibendes und verlässliches Produkt setzen können
(und sich auf ihre Maltechnik konzentrieren können). Wir bie-
ten ein modulares, „knappes“ Sortiment, das vielseitig ver-
wendbar ist, und kombinierbare Produkte, die funktional
und dadurch sparsam im Verbrauch sind. Weniger ist mehr! 

K&m: Lascaux setzt von Anfang an auf wasserbasierte Syste-
me bei der Farbenherstellung. Überhaupt spielt Wasser in Ihrem
Unternehmen eine wichtige Rolle – wie würden Sie den Stel-
lenwert dieses kostbaren Rohstoffs charakterisieren?

B.D.: Die hohe Qualität unseres Wassers ist ein Glück. Was-
ser ist ein wesentlicher Bestandteil und die Basis unserer
Rezepturen. Wasser ist in der Tat ein kostbares Gut und wir
tragen dazu Sorge. Wir haben in der Schweiz, wo fast jeder
Brunnen Trinkwasser gibt, ein besonderes Verhältnis zum
Wasser. So handeln wir auch bei Lascaux nach dem Grund-
satz, Wasserverschmutzung so weit wie möglich zu vermei-
den und kein Wasser zu verschwenden. 

K&m: Umweltschutz wird bei Lascaux großgeschrieben. Was tut
Lascaux für den Umweltschutz?

B.D.: Seit der Gründung setzt Lascaux auf wässrige Systeme,
die ohne Lösemittel hergestellt werden. Lascaux hat sich von
Anfang an dem schonenden Umgang mit den Ressourcen
und mit der Umwelt verpflichtet. Wir produzieren deshalb
möglichst energiesparend. Lascaux Colours Produkte sind zeit-
los, sehr nachhaltig und ergiebig. Die Herstellung der Pro-
dukte erfolgt achtsam und mit handwerklicher Sorgfalt. 

Im ganzen Produktionsprozess werden sämtliche Werkzeuge
und Maschinen ausschließlich mit Wasser, ohne chemische Zu-
 sätze, gereinigt. Dieses Wasser wird erst nach Durchlaufen der
hauseigenen Reinigungsanlage geklärt in die Umwelt entlassen.

[2] Produktion mit Herz und Hand, © Lascaux Colours & Restauro.
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[3] Künstler-Acrylfarben von Lascaux sind handwerkliche
Qualitätserzeugnisse von höchster Farbkraft, Reinheit und Vielseitigkeit. 
© Lascaux Colours & Restauro.

Werten von Lascaux. Diese „DNA“ bestimmt unsere Ge-
schäfts philosophie und überträgt sich durch unsere tägliche
Arbeit in die Außenwelt.

K&m: Noch eine persönliche Frage: Sie leiten selbst das Unter-
nehmen, stehen der Stiftung vor und sind gleichzeitig als Künst-
lerin tätig – wie ist dies alles miteinander zu vereinbaren? 

B.D.: Es dient alles derselben Vision: mit Farben Licht in die
Welt der Menschen zu zaubern. Farben sind das verbinden-
de Element, und aus ihrer Kraft ziehe ich meine tägliche In-
spiration und Motivation für die Firma und die Malerei.
Beide Bereiche können und sollten sich ergänzen. Heute ist
die Wirtschaft die treibende Kraft hinter allen gesellschafts-
politischen Entscheidungen. Was es jedoch dringend braucht,
ist eine neue Ethik, ein neues Bewusstsein, die der Wirtschaft
erlauben, maßvoll mit ihrer Macht umzugehen. Und Verant-
wortung zu übernehmen sowie eine echte Sinngebung zu eta-
blieren.

K&m: Frau Diethelm, wir danken Ihnen für dieses Interview.#

www.lascaux.ch

Als eigenständiges Familienunternehmen produzieren wir
alles in der Schweiz, wo ein sehr hoher Umweltschutz-Stan-
dard herrscht. Unsere Produktphilosophie ist auf ein bestän-
diges und zeitloses Sortiment an Produkten von höchster
Qualität ausgerichtet. Wir verzichten auf kurzlebige Trend-
produkte, die unnötige Ressourcen verbrauchen. 

Lascaux folgt den Umweltverträglichkeits-Richtlinien von
CEPE, dem Europäischen Rat der Farbenindustrie, sowie je-
nen von Eco Swiss. 

K&m: Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Lascaux bietet neben
hochwertigen Farben viele Angebote für Künstler*innen und Un-
ternehmen: Workshops, die Vermietung von Ateliers, aber auch
Teambuilding-Events und Wissensvermittlung und Beratung.
Darüber bietet die Fondation Lascaux Seminare und Vorträge an.
Wen möchten Sie mit diesem Angebot erreichen, und was ist der
Antrieb, der dahintersteckt?

B.D.: Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der in letzter Zeit sehr im
Trend ist und dabei doch sehr verzerrt bagatellisiert und vor
allem kommerzialisiert worden ist. Es gibt einen regelrech-
ten Handel mit Nachhaltigkeits-Labels und man kann Nach-
haltigkeit sozusagen kaufen. Hinter Nachhaltigkeit ist aber viel
mehr, denn es ist nicht einfach eine individuelle Eigenschaft,
sondern eine Eigenschaft eines Netzes von Beziehungen. Es
geht um Nachhaltigkeit des Lebens und nicht nur als wirt-
schaftliches Wachstum oder einen Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltigkeit hat also immer mit Beziehungen zu tun – und
damit, wie nachhaltig diese sind: Beziehungen zu unseren Mit-
arbeitenden, zu unseren Partnern, Lieferanten und Kunden.
Wir pflegen ein Netz von langjährigen Partnerschaften: Näh-
re ich dieses Netz – oder spiele ich es nur für Wettbewerbs-
vorteile aus? Das ist der entscheidende Unterschied.

Was viele Unternehmen und Organisationen als wichtigen
Kommunikationsbereich für ihre Berichterstattung und ihr
Marketing entdeckt haben, ist bei Lascaux seit 30 Jahren ein
unternehmerischer Wesensbestandteil und gelebte Realität.

Unsere Achtsamkeit gegenüber Menschen und Ressourcen
und unser verantwortungsbewusster Umgang mit Umwelt
und Natur ergeben sich von selbst aus Vision, Leitbild und


