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Farben und Farbgestaltung  II 

 

 Arno hat das Thema „Farben und Farbgestaltung“  in August 2018 
sehr ausführlich behandelt. Er sagte vieles über Farbharmonie und 
auch die kulturelle Bedeutung der einzelnen Farben.  

 Es lohnt sich im jeden Fall Arnos Vortrag auf unserer Website 
wieder anzuschauen! 

 

 Im jetzigen Vortrag gehe ich auf einige Themen ein, die Arno nicht 
behandelt hat (z.B. warum sind Sachen überhaupt farbig? oder 
wie funktionieren Druckfarben?). Einiges wird aber auch 
wiederholt (z.B. Komplementärfarben), weil diese sehr wichtig für 
die Foto-Praxis sind! 



Seite 3 Bob Driscoll 11.10.2021 

Quellen: 

Einige Bilder  sowie Gedanken stammen aus folgenden  
Bücher: 
 
 „Mastering Color Digital Photography „     von Michael 

Freeman. 
 

 „Farben (Natur Technik Kunst)“ von Norbert Welsch und 
Claus  Chr. Liebmann. 
 

 Spektrum der Wissenschaft Spezial-Heft   „Farben“. 
 

Chemische Formeln aus Wikipedia 



Seite 4 Bob Driscoll 11.10.2021 

Inhaltsverzeichnis 
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Warum sehen wir, wie wir sehen? 

Empfindlichkeit der menschlichen Augen 

Wie funktionieren Farben und Pigmente? 

Wie sehen farbige Moleküle aus?  

Komplementärfarben,  geeicht auf weißes Licht! 

Beispiele für Komplementärfarben 

Großflächigen Farben oder Farbakzente? 
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Warum sehen wir, wie wir sehen?? 

Bob Driscoll 

 Darwin würde wahrscheinlich folgendes dazu sagen:  Es ist für dich 
Überlebensnotwendig, dass du deine Feinde und Konkurrenten gut sehen kannst 
(fressen oder abhauen?!). Um ein gutes Sehapparat zu bauen, brauchst du eine starke 
Lichtquelle  - und unsere stärkste Lichtquelle ist die Sonne. Es ist daher keine 
Überraschung, dass deine Augen (deine Licht-Detektoren) genau auf die Frequenzen 
vom Sonnenlicht sich optimiert haben!  Unser Gehirn interpretiert Sonnenlicht als 
weißes Licht!  

 Seit Newton‘s Versuche mit 
einem Prisma wissen wir, dass 
Sonnenlicht aus mehreren 
Farben (Frequenzen) zwischen 
ca. 400 und ca. 700 nm 
besteht.  
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Im welchen Bereich sind die menschlichen Augen 
empfindlich? 

Bob Driscoll 

 Das menschliche Auge ist empfindlicher  im 
gelben und im grünen Bereich (Bild rechts). Daher 
erscheint uns gelb als eine helle Farbe und Violett 
als dunkel!  
 

 Außerhalb des Bereichs 400 – 700 nm sehen wir 
Menschen gar nichts! 
 

 Manche Tiere und Insekten, z.B. Bienen (300 bis 
650nm) können auch im Ultraviolett sehen. Also, 
Bienen sehen die Farbe rot nicht aber dafür 
können sie im Ultraviolett-Bereich sehen. Dies ist 
in soweit von Interesse, weil die meisten 
Chemikalien absorbieren im ultravioletten- und 
nicht im sichtbaren-  Bereich, d.h. Bienen sehen 
Vieles, was wir nicht sehen können! 
    Empfindlichkeit der menschlichen Auge  

    (z.B. Rot- Zapfen)                 
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Wie funktionieren Farben und Pigmente? 

Bob Driscoll 

 Wenn etwas uns als farbig 
erscheint, dann muss es ein 
Teil vom Sonnenlicht 
absorbieren und ein Teil 
reflektieren! 
 
 
 
 
 
 

 Hier als Beispiel die Wirkung 
eines Cyan- Pigments (Türkis)  
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Wie sehen farbige Moleküle aus?  

Bob Driscoll 

Pigmenten und Farben haben alle etwas Gemeinsames – 
eine lange Folge von abwechselnden Doppel- und 
Einzelbindungen und daher sehen die Moleküle ziemlich 
kompliziert aus! Nur so können sie Licht im sichtbaren 
Bereich absorbieren. Wie gesagt, die meisten Chemikalien 
absorbieren im Ultraviolett und erscheinen die Menschen 
daher farblos oder weiß.  
 
Wenn UV-Licht eine Bindung in diesen Molekülen zerstört, 
können zwei farblose Teile entstehen, d.h. die Farbe 
verblasst.  
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Chemisch hergestellte Pigmente 

Bob Driscoll 

Violett 23 Chinacridon (Magenta) 

DPP 
Ferrari Rot 

Pigmente haben lange Reihen von doppelt/einzel-
Bindungen (abwechselnd) und werden dadurch farbig. 
 
Sie haben oft relativ komplizierte Strukturen und sind 
dementsprechend nicht ganz einfach herzustellen. 
 
Die chemische Industrie hat erst in ca. 1850 mit der 
Herstellung von Pigmenten im großen Stil angefangen.  
Vorher war das Farbsortiment relativ begrenzt! 
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Pigmente aus der Natur 

Bob Driscoll 

Haemoglobin Chlorophyl 

Karminsäure 

Karminsäure (Scharlach und Purpur) wurde  von den 
Römer und den Amtsträger der katholischen Kirche 
verwendet . Die Herstellung war sehr aufwändig – 
140.000 Schildläuse wurden gekocht, um 1Kg Farbstoff 
herzustellen.  
 
Hier ging es nicht nur um die schöne Farbe sondern 
auch um der Exklusivität! 
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Die Farbe soll nicht nur schön sondern langlebig sein! 

Bob Driscoll 

Azo- Pigmente werden aus zwei (fast ) farblosen Molekule  (Verknüpfung über die N=N 
Verbindung hergestellt. Die einzelne Molekule haben jeweils  3 Doppelbindungen und sind 
eher farblos, das Pigment hat 7 Doppelbindungen (doppel/einzel abwechselnd) und ist gelb. 

UV-Licht ist in der Lage, chemische Bindungen zu spalten (z.B. Sonnenbrand!); wenn es 
gelingt eine Bindung neben der N=N Bindung zu knacken, entstehen wieder zwei farblose 
Teile. Daher werden Pigmente mehrere Jahre als Lackprobe der Sonne und dem 
Salzwasser ausgesetzt (Florida Test) bevor sie für Autolacke verwendet werden. Rote 
Autos sind am anfälligsten für Verblassen mit der Zeit. 

Azo- Gelb 
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Komplementärfarben – auf weißes Licht geeicht! 

Bob Driscoll 

Wie vorher gesagt, unsere Augen sind auf 
weißem (Sonnen-) Licht ausgelegt! 
 
Wenn wir die Farbe rot sehen, sagt unser 
Gehirn „ mir fehlt grün um weiß zu 
machen“  oder…  Wenn wir die Farbe blau 
sehen, sagt unser Gehirn „ mir fehlt orange 
um weiß zu machen“  
 
Jede Farbe hat daher eine komplementäre 
Farbe, um die Farbe weiß herzustellen 
(siehe Bild rechts!) 
 
Wenn ein Bild zwei Komplementärfarben 
beinhaltet, finden wir das angenehm und 
schön. Ein Bild mit ähnlichen Farbtöne, z.B. 
verschiedene Grüntöne im Wald, finden wir 
ebenfalls schön! 
 
Es gibt aber andere Farbkombinationen, die 
gar nicht zusammenpassen! 
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30 Sekunden intensiv auf dem roten Kreis starren und 
dann schnell auf dem weißen Feld (rechts) schauen 

Bob Driscoll 

Da sieht man vorübergehend einen hellen grün/blauen Kreis (Komplementärfarbe)!, d.h. 
unser Gehirn produziert automatisch die Komplementärfarbe! 
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Der Beweis: nicht nur Theorie! 

Bob Driscoll 

In diesem Bild sieht man 4 graue 
Quadrate umzingelt von einem 
jeweils anderen starken Farbe. 
 

Ob man es glaubt oder 
nicht!!!- die 4 graue 
Quadrate haben den genau 
– gleichen Farbton!  
 
Das  von Orangefarbe umzingelten 
Grauquadrat erscheint uns etwas 
grünlich (Komplementärfarbe) 
usw., usw.  
 

D.h. wenn 2 Farben in 
einem Bild vorhanden sind, 
beeinflussen sie sich 
gegenseitig!  



Seite 15 11.10.2021 

Helligkeitsunterschiede: 

Bob Driscoll 

Wie vorher gesagt, unsere Augen  sind 
insbesondere empfindlich für gelb, 
d.h. gelb erscheint uns viel heller als 
Violett. Daher eine kleine Menge an 
gelb mit viel Violett  sieht stimmig in 
einem Bild aus! 
 
Rot und grün erscheinen uns etwa 
gleich hell – etwa gleiche Mengen an 
rot und grün passen gut zusammen! 
 

Man muss aber nicht an 
diesen Verhältnisse sklavisch 
festhalten! (siehe nächste 
Folie). Es reicht nur ein kleiner 
Klecks der Komplementär-
farbe, um unser Gehirn 
glücklich zu machen! 
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Ein kleiner Farbakzent ist wirkungsvoll! 

Bob Driscoll 

Hier wurden die zwei Komplementärfarben getauscht. Beide Bilder 
sehen (für sich genommen) sehr harmonisch aus! 
 
In beiden Bilder werden unsere Augen magisch vom Bauchbinder 
angezogen, d.h. man braucht nur einen kleinen Klecks einer 
Komplementärfarbe auf einer großen Fläche der anderen Farbe, um 
ein wirkungsvolles Bild zu machen. 
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Farbgestaltung von Fotos 
Komplementärkontrast, Komplementärfarben gefallen uns! 
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Farbgestaltung von Fotos 
Komplementärkontrast – auch ein Klecks reicht! 
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Farbgestaltung von Fotos 
Komplementärkontrast 
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Farbgestaltung von Fotos 
Komplementärkontrast – auch ein Klecks reicht! 
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Komplementärfarben kann man überall finden! 
- auch Nachts  

 Unser Gesamteindruck eines Fotos ist mehr als die Summe der einzelnen Farben im Bild! 
  
 Die vorhandene Farben beeinflussen sich gegenseitig! 
 
 Unser Gehirn ist besonders zufrieden, wenn es komplementären Farben findet! 

 
 And now for something completely different! 
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Wie funktioniert einen Drucker?: 
Additive- und Subtraktive- Farbmischung: 

Bob Driscoll 

Wenn die Strahlen von roten, grünen und  
blauen Lampen kreuzen entsteht die Farbe 
weiß. Dies ist ein Beispiel für additive 
Farbmischung. Aus der Grundfarben rot, 
grün und blau kann man jeden Farbton 
erzeugen . 
 
Wenn man dagegen ein Stuck weißes Papier 
mit roter, grüner und blauer Farbe 
anstreicht, entsteht eher schwarz; dies ist 
ein Beispiel für subtraktive Farbmischung. 
 
Beim Drucken werden rot, grün und blau 
nicht verwendet sondern Cyan, Magenta 
und Gelb (siehe Bild links) und wenn diese 3 
Farben über einander gedruckt werden, 
entsteht ebenfalls schwarz bzw. eher 
Dreckbraun. Daher gibt es beim Drucken 
eine 4. Patrone mit einem richtigen Schwarz-
Pigment! 
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Druckfarben im Vierfarbendruck: 

Bob Driscoll 

   entzieht rotes Licht                               entzieht grünes Licht                               entzieht blaues Licht  
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Wie macht man blau, rot und grün mit Druckfarben? 

Bob Driscoll 

Magenta entzieht grün, Cyan entzieht 
rot; blau wird reflektiert 

Gelb entzieht blau, Magenta 
entzieht grün; rot wird reflektiert 

Gelb entzieht blau, Cyan entzieht 
rot; grün wird reflektiert 
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Nachtrag

Bob Driscoll

Nachtrag:
Diese Ausarbeitung wurde für Lehrzwecke der Fotogruppe 50plus‐aktiv an 
der Bergstraße‐ angefertigt.
Die Fotos und Texte dieser Ausarbeitung unterliegen dem Urheberrecht 
und dürfen außerhalb dieser Ausarbeitung nicht verwendet werden.
Kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
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