
Geistige Täuschungen

Realität aus unsicherer Quelle

Wir nennen sie „optische Täuschungen“. Wahrscheinlich nur, um uns 
nicht zu erschrecken. Denn in Wirklichkeit sind es Denkstörungen. 
Kein Mensch kann nämlich wirklich sehen. Das Gehirn kann nur in-
terpretieren. Mit anderen Sinnen geht es ebenso. Wieso spüren Sie 
Schmerzen nicht im Schlaf? Warum können Sie Melodieren träumen? 
Wieso kitzelt es nicht mehr in der Nase, wenn Sie plötzlich abgelenkt 
oder erschrocken sind? Sinne sind immer nur mittelbar – interpretiert 
–, nie unmittelbar-direkt, also nie „Originaleindrücke“. Wir müssen 
uns dran gewöhnen: das, was wir für die Wahrheit halten, ist lediglich 
das, was wir uns so denken. 

Mit eigentlich dramatischen Schlussfolgerungen. Alles, was wir für „wahr“ 
halten, hat sich in unserer Meinung gebildet –  ist wort-wörtlich ein Vor-
Urteil. Bevor etwas in unser Bewusstsein gelangt, ist es durch den Filter 
unserer Erfahrungen, Gefühle, Erinnerung, unseres Wissens und bereits 
existenter Meinungen gegangen. 

Und komisch: wir können uns gar nicht dagegen wehren. Wir können dem 
Gehirn tausendmal sagen: so, wie Du es gerade mir vorzugaukeln ver-
suchst, ist es ja nicht, kann es ja gar nicht sein! Unsere Gehirn hört gar 
nicht auf unsere Logik, unseren Verstand, kümmert sich nicht um Objekti-
vität, schert sich nicht um Realitäten. 

Wie also wollen wir unserem eigenen Urteil vertrauen? Insgesamt, immer, 
mit allen Sinnen …. ???

Üben Sie, irre zu werden …
Die nachfolgenden optischen Täuschungen könnten Sie an den Rand der 
Verzweif lung bringen. Oder die Erkenntnis bescheren: Ich halte mich zum 
Narren …. !!

•Brücken fahren Schiff

Im Stile Eschers: Relationen und Perspektiven narren und necken 
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•Pferde im Schnee

 

Wären nicht die Beine, wären die Köpfe und Körper Felsbrocken

•Alte Leute, ganz durcheinander

 

Alte, Junge, Vasen, Tempel – ja, was denn nun?
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•Möbius-Kreis

Unendlichkeit ist ganz real. Vielleicht hat Einstein ja doch recht?!

• Wasserfällige Mönche

Panta rhei, alles f ließt …

• Vor lauter Wald die Hirsche nicht sehen

 

Männer mit der typischen Rot-Farbenschwäche sehen jetzt nur Bäume.
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•Preußen und andere Lügen

 

Das Ding fällt gleich um, Obacht!

•Endgültig: Wahnsinn droht !

 

Denken Sie, was Sie wollen. Es ist falsch. 
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•Jeder ist der gleich größte

 

Helden kann man nicht kleiner machen. Auch durch schräge Elemente 
nicht.

•Kommt er, oder kommt er nicht?

 

Auf ihn muss man manchmal warten

•Face to face

 

Denken Sie daran: alles nur Einbildung !
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•Sie verdorbener Mensch, Sie !

  

Wollen Sie ein Blumenvasenbord, eine Katze, Gardine, aufgehängte Wä-
sche für Ihre erotische Phantasie verantwortlich machen? Doch wohl 
nicht, sie lüsternder Mensch!

•Was wackelt denn da?

In die Mitte schauen – und betrunken werden. 
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•Es wackelt mächtig.

Ihr Gehirn schlägt Wellen. Immerhin, ist das so, lebt es noch. 

•Klassiker: Grau ist nicht grau. 

Der mittlere hellere Balken ist genau so gleichmäßig wie der separate. Und 
das mittlere graue Quadrat überall gleich grau. Ihr Gehirn ist eben unfähig 
…. es zu erkennen !
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•Auf den Punkt ungenau.

Sehen Sie die hellen Punkte in den Linienkreuzen aufblitzen? Fein, sie 
sind nämlich gar nicht vorhanden. 

•In Farbe noch viel schlimmer ?!

Immer die gleiche Innenfarbe? And by the way: wieviel Innenquadrate 
stehen denn nun wirklich exakt gerade? 
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Man kann nur innerhalb eines Menschen vergleichen ….
Nun könnte man dies alles noch für eine nette philosophische Plauderei 
halten, die weiter keinen praktischen Nutzwert hat. OK, das Gehirn ist halt 
nicht so objektiv wie eine Maschine –  auch ganz nett. Ja, würden die 
Menschen die Gehirne nicht beim Arbeiten einsetzen. Tun sie aber – und 
streiten sich wie die Kesself licker über das, was angeblich deshalb richtig 
ist, „weil man es doch mit eigenen Augen sehen kann“. Dabei müsste es 
klipp und klar heißen: „Keiner weiß, wie es wirklich ist, was man mit den 
eigenen Augen sieht“. 

Auch und gerade in der Printmedienindustrie immer wieder der gleiche, 
nichtsnutze Streit: „Igitt, diese Farbe ist aber nicht richtig!“ Welche Far-
be? Welche Richtigkeit?

Eine Gehirn nimmt nie absolut wahr, sondern immer in Relation. Alles, was 
man denkt, wird verglichen. Jeder Sinneseindruck wird „gegengecheckt“, 
auf Erfahrungswerte überprüft und erst dann kategorisch eingestuft. 

… nie zwei Menschen ihre Eindrücke miteinander.
 

Kommen nämlich im wahrsten 
Sinne des Wortes verzerrende 
Umstände hinzu, werden die 
Kontraste verstärkt oder abge-
schwächt. Spätestens dann ist 
ein „absolut richtiger“ Wert gar 
nicht mehr ermittelbar – alles -
falls durch Instrumente mess-
bar. 

Tragisch ist dies, weil eben in 
der täglichen Praxis permanent 
Streit über Farbbilder vorkom-
men, massiv sogar. Jedes Expe-
riment bestätigt immer wieder, 
mit dem Auge-Hirn-„Messappa-
rat“ ist es gar nicht möglich, 
exakt und auf die Nuance genau 
über Farbe zu urteilen. Ein Blick 
auf dieses Bild lässt ahnen, wie 
schnell man getäuscht werden 
kann. Obwohl alle Innenfelder 
sehr exakt gleich sind (farb-
messtechnisch und -metrisch), 
glaubt das Auge, leicht differen-
te Farben zu erkennen. Doch 
diese Täuschung lässt sich sogar 
noch ins Absurde steigern und 
wird selbst die Fachleute, die 

bisher glaubten, ein absolutes Farbsehen zu haben, vollkommen „vom Ho-
cker hauen“. Das, was Sie nun mit eigenen Augen sehen, können Sie un-
möglich für wahr und richtig halten – und doch entspricht es physikalisch 
zu 100 % der Richtigkeit und damit „Wahrheit“. Eine Wahrheit, die Sie 
niemals wahr-nehmen könnten! 
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Und jetzt: angenehme Reise in den Wahnsinn !

Könnten Sie der Behauptung zustimmen, Feld b wäre so dunkel wie Feld a, 
oder umgekehrt, a so hell wie b ???? Nein, natürlich nicht. 
Ja, natürlich ist es das !!!

  

Mit dem bloßen Auge nimmt man die absolute Schwärze, die b umgibt, gar 
nicht wahr. Sie wird, des Verlaufes wegen, im Gehirn einfach „hell gerech-
net“. Messtechnisch sind die Grauflächen jeweils 50 % neutrales Grau. Erst 
direkt nebeneinander gestellt wird es wirklich sichtbar. 

Sie werden noch Tage, Woche, Jahre rätseln können, warum sie auf 
dem Gesamtbild doch mit eigenen Augen, bitteschön, a dunkel und b 
hell sehen. Sie werden es nie, nie! ergründen – es sei denn, Sie akzep-
tieren, Ihr Gehirn ist auch nicht mehr das, was es noch nie war: Der 
Wahrheit nahe. 
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OPTO-ERROR

Es irrt das Hirn, solang‘ es denkt — 
Es irrt das Hirn, solang‘ es denkt, es denkt.

OPTISCHE TÄUSCHUNGEN ...
… legen nahe, wir täuschen uns auch bei anderen Gelegenheiten

Würden Sie (mit) einem Betrüger – 

• Geschäfte machen ???
• Vertrauen schenken ???
• ihr Schicksal anvertrauen ???
• massenhaft und freiwillig Geld in die Hand 

geben ???
Na klar doch !

Denn der Betrüger sind ja Sie selbst :-)

Also, willkommen 
im Kreis der Selbst-Betrüger. 

•Das Ganze

Wir sehen nicht die Details, sondern erfassen das Ganze.

Natürlich, genau hingeschaut sehen wir die einzel-
nen Früchte. Aber warum wollen wir dies nicht zur 
Kenntnis nehmen? Warum ist unser Vor-Urteil stär-
ker als der An-Blick ??? Die Antwort ist einfach: nur 
so gelingt es dem Gehirn, in Gefahrensituationen 
blitzschnell zu entscheiden. 

Merke: Wer nicht mental trainiert hat, keine Vor-Ur-
teile hat, verzweifelt an der Realität.

•Widersprüchlichkeiten

Wir sehen, was wir sehen wollen.

Und nicht das, was es 
wirklich zu sehen gibt. 
Die Polizei kann „ein 

Lied davon singen“. Ein Unfall und zig 
Versionen der so genannten Augen-
zeugen darüber. Wahrnehmung ist 
immer (immer!) subjektiv, gefiltert, 
verfälscht. Nie echt, real, objektiv. 
Weil alles, was wir sehen, in unserem 
Gehirn zu Vorstellungen, Bildern, 
Szenen, gepaart und geknüpft an 
Vorwissen, Erinnerungen umgebaut wird. 
Eine der berühmtesten optischen Irritationen. Mal kann man das Gesicht 
einer alten, mal einer jungen Frau sehen, die sich abwendet. Warum? Weil 
wir Vor-Urteile, fertige Klischees im Kopf haben und Gesehenes immer zuerst 
darauf abprüfen, ob es in eine unserer Denkschubladen passt. Total amüsant: 
Man muss nur das Auge zum Ohr machen (oder umgekehrt) und schon „ach, 
das zweite seh‘ ich besser!“
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•Nichtvorhandenes

Wir sehen nicht die Realität, sondern das „Logische“

Unser Gehirn braucht Muster, um etwas 
zu erkennen. Dabei geht es nach dem 
sehr simplen Prinzip vor, dass das Häufi-
ge auch das Wahrscheinlichere ist. Und 
so sehen wir erst einmal das Gewohnte, 
bevor wir Ungewöhnliches entdecken. 

Ein Quadrat ist uns vertraut, ein Dreiviertel-Kreis eher nicht. Daher 
sehen wir auch das Innere „Nicht“ wesentlich impulsiv-stärker als die 
tatsächlichen, gegeneinander versetzten Dreiviertelkreise. 

Und: unser Gehirn arbeitet, ob 
wir denn wollen oder nicht ;-)

Beim Blick auf diese ineinander 
verschachtelten Kreise fängt das 
Zahnräderwerk an, sich zu dre-
hen. Obwohl es physikalisch 
nicht möglich ist. Aber das er-
zählen Sie mal bitte Ihrem Ge-
hirn (dem Sie doch, ach, so sehr 
vertrauen).

Hier wird es doppelt betrügerisch: An den 
Kreuzungspunkten der weißen Linien se-
hen Sie permanent graue Punkte auftau-
chen und verschwinden, die wahrlich 
nicht vorhanden sind. Schlimmer noch, es 
sind auch keine weißen Linien vorhanden, 
sondern nur schwarze Quadrate, schön 
geordnet.

Dieser alte Herr General, der sich die Hand vor die 
Brust hält – Entschuldigung: Diese Madonna mit 
Kind (und weitem Rock), begleitet von einem alten 
Herrn mit Hut, behütet von einem schlafenden 
Hund …. – ach, sehen Sie doch, was Sie wollen!
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Auch ein altes Ehepaar kann seine 
schönen Saiten haben; die nämlich, 
die der feurige Mexikaner zupft (auf 
der Gitarre), so dass der hübschen 
Senorita fast der Hut wegfliegt und sie 
ihn halten muss und in der Ferne, im 
Türbogen, noch jemand lauscht.

Ambivalenz
Das, was wir sehen, ist so eindeutig 
nicht, wie wir es meist glauben. Erst 
das Gehirn –  und damit unsere Erfah-
rung, Vorwissen, Gewohnheiten – ma-
chen es zu „habe es doch mit eigenen 
Augen gesehen“. 

12
A13C
14

Hier können Sie jetzt sehen, was sie nicht sehen, oder umgekehrt: was 
sie mal so und mal so sehen, wie Sie es gerade möchten. Senkrecht 
haben die mittleren Zeichen eine andere Bedeutung wie waagerecht. 
Nun schlägt‘s aber B 13

Und jetzt übernimmt Ihr Gehirn 
vollständig die Regie, sonst könnten 

Sie nicht lesen, was Sie jetzt lesen:

•Wieder alle Erwartungen

„Unlogik“ gibt es für das Gehirn nicht. Zunächst einmal, jedenfalls. 

„Der Groschen fällt langsam“ sagt 
man sprichwörtlich, wenn je-

mand etwas nur allemählich, 
verzögert versteht. Seien Sie 
vorsichtig mit dieser Äußerung. 

Sie könnte sehr wohl auch auf Ihr Ge-
hirn zutreffen. Denn zunächst einmal merkt es 
oft gar nicht, wenn es getäuscht wird. Es braucht durchaus einige Zeit, zu 
merken, „da stimmt doch etwas nicht …!“

Auf den ersten Blick kaum zu erkennen: hier kann wirklich etwas nicht 
stimmen! Da muss man sehr genau analytisch Schicht für Schicht 

betrachten, um den Trick 
zu begreifen. — Und 
bei diesem Rad könn-
te man schier 

durchdrehen. 
Oder eben auch nicht. 

Vielleicht sehen Sie nach diesen 
Beispielen ein, dass Sie wirklich 
nicht alles glauben sollten, was Sie 
sehen. 
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•Die Vergleiche

Nicht ein Ding an sich, das Absolute, interessiert 
uns.
Sondern der Zusammenhang, in dem es steht. 

Die waagerechten Linien sind ebenso absolut pa-
rallel wie das Haus „gerade“ gezeichnet ist. Wieso 
aber sehen wir die Linien „krumm und schief“, 
ebenso wie das Haus unten schmaler zuläuft?

Weil unser Sehzentrum im Gehirn gar nicht in der 
Lage ist, etwas absolut und damit „richtig“ zu erfas-
sen. Es macht nämlich auch in der der natürlichen 
Umgebung (es ist wirklich die Natur gemeint) keinen 
Sinn. Denn im Szenarischen kommt es immer auf die 
Relation der Dinge an. Nähe und Distanz vermitteln 
sich uns durch größer und kleiner. 

Und jetzt kommt 
der „Trick“: so-
bald wir etwas in 
diesen Proporti-
onen sehen, 
übersetzen wir 
es sozusagen 
„rückwärts“ in 
Weite und Nähe. 
Ebenso hier bei 
den Beispielen: die schräg laufenden Linien und 
versetzten Kästchen gaukeln eine Räumlichkeit vor, 
die gar nicht vorhanden ist. Unsere Fähigkeit zum 
3D-Sehen wird uns zum Verhängnis  ;-(

Die „kleine“ Frau vorne ist von der absoluten Dimensionen her genau so groß wie die große hinten.
Erst in der Relation zum „großen Mann“ und den „riesigen Treppenstufen“ wird sie zur Zwergin.

• Das Wertende

Alles ist relativ.
Nichts ist absolut

Der rote Punkt in der Mitte, der obere und untere 
Abschnitt der Pfeil-Linie, die roten Balken –

  logisch, dass alle jeweils gleich groß sind. Nur 
nicht für Ihr Auge-Seh-Zentrum. Logisch, oder?!
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Auch Farbe kann ein Kobold sein. Ein ganz hinterlistiger sogar. 

•Ge-Hirn. Seh-Hirn.

Wir sehen nicht das Optische.
Wir denken uns das Gesehene.

Ja wie denn 
nun? Sind die 
grauen Linien 
im schwarzen 
Quadrat dunk-
ler, oder gar 
das Schwarz? 

Oder … –
 keine Sorge, 
alles ist abso-
lut identisch, 

bis auf die Positionen der schwarzen senkrechten Striche. 
Der gleiche Trick funktioniet auch in Farbe. 

Noch eine Kostprobe? Bennenen Sie die Farbe der jeweiligen Worte (also 
nicht „vorlesen“, sondern die Farbe der Schrift laut sagen). Äääähhh - - 
stottern Sie etwa …, haben Sie getrunken … ??? !!

Rot  Grün  Blau  
Lila Gelb  Schwarz
Rot  Blau  Orange 

Grün Braun Türkis

Und nun der Oberhammer:
Ganz ohne Frage sind die beiden 
Felder A und B ungleich grau. 
A ist dunkel.
B ist hell.
Ganz zweifellos.

Es sei denn …
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Es sei denn, Ihr Gehirn ist gerade in Urlaub. 

Beide Felder haben den ab-
solut gleichen Grauwert.

Man kann es nachmessen:

Es ist nur die Umgebung, die das 
Gehirn verleitet, den Grauwert an-
ders zu sehen. Mal ist es hell, mal 
fällt Schatten. Und was wäre in der 
Natur schlauer (anders gefragt: was 
hätte der Mensch in den letzten 
anderhalb Milliarden Jahren denn 
sonst üben können) als im Schatten 
besser zu sehen, sprich: das Gese-
hene im Gehirn aufzuhellen oder 
den Kontrast zu verstärken !

Eigentlich sind wir Urwaldmenschen. Deswegen kommen wir im modernen 
Leben manchmal nicht klar. Wie man sehen kann. Oder auch eben nicht. 

Wenn Sie bitte spä-
testens an dieser 
Stelle von der bishe-
rigen irrigen An-
nahme Abschied 
nehmen würden, alle 
Menschen sähen 
Farbe und Hell-Dun-
kel gleich sowie man 
könne einen „abso-
luten“ Farbwert me-
dial transportieren. 
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It‘s that simple. It‘s that complicate.

Drucken zwischen „just click a button“ und technischer Esoterik

Drucken, „reines Drucken“ (meist: Offset-
druck), in der professionellen Druckin-
dustrie mit Vorlagen von professionellen 
Fotografen, gestylten Layouts einer Werbe-
agentur und jede Menge hochkomplexen 
Sachverstands in der Druckformvorberei-
tung gibt es zwar auch noch. Aber es ist 
nicht mehr, auf die Summe allen Gedruck-
ten gesehen, der Hauptanteil. Viel „norma-
ler“ sind inzwischen die täglich zu Hunder-
ten Millionen erstellten „mach mal eben 
schnell“-Drucke in den Büros oder Heim-
büros und „Jedermann“-/„Normalos“-PCs, 
vom Smartphone, Tablets und ähnlichen Geräten. 
Das alles ist, drucktechnisch gesehen, Digitaldruck. Und das ist ent-
weder „total einfach“ – wenn man die Zufallsqualität akzeptiert, die 
bei jeder einzelnen Anwendung als willkürliches, spontanes „so ist es 
gerade mal“-Ergebnis herauskommt. Oder man muss – auch im Office-
Publishing-Bereich – ein paar Grundsätzlichkeiten kennen, akzeptie-
ren und respektieren, also „bedienen“, um Dompteur der Farb-
druckqualität zu sein.

Schuld an diesem Chaos ist nicht die Technik, 
die ist besser und stabiler denn je. Die Ursa-
che liegt in der Unkontrollierbarkeit und da-
mit auch Unvorhersehbarkeit der Produkti-
onskette. Wo nicht definiert ist und sich 
nichts oder nur wenig wiederholt, können 
auch weder Qualitätsstandards noch Messun-
gen und Korrekturen wirklich dauerhaft und 
verlässlich vorgenommen werden. 

Digitaldruck ist IT, „ganz normale Computer-
technik“. Die setzt sich immer aus drei von 
einander getrennten Funktionen zusammen: 

• Daten-Generierung (E = Erzeugung, Eingabe); im Print-Bereich 
— Texte
— Tabellen (Matrices)
— Vektorgrafiken („Strichzeichnungen“ oder 2D- und 3D-Grafiken)
— Pixelbilder (Fotos, Reproduktionen, computergenerierte Zeichnungen)
— Layoutanweisungen („Design“, Gestaltung)
Diese fünf Bereiche haben jeweils eine ganz eigene, jeweils komplexe und bis 
ins schier Unendliche der Details reichende Systematik, Problematik, Charak-
teristik. 
Im multimedialen Bereich gibt es noch die Sektionen
— Ton
— Bewegtbild = TV/Video
— ad-hoc-computergenerierte Bilder, Töne, grafische Elemente aus „Syn-
thesizern“ und Generatoren.

• Die zweckgerichtete Aufbereitung (V = Veränderung) der Roh-/Ur-
sprungsdaten, der „Originale“
— inhaltliche Aufbereitung, Selektion, Arrangements
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— Veränderungen aus gestalterischen Gründen
— Qualitäts-Verbesserungen und -Stabilisierungen, Normierungen, Stan-
dards

• Ausgabe (= A) entweder in einer zielgerichtet zu verarbeitenden gesicher-
ten, gespeicherten Datenfile oder in eine temporäre Collage zum Zwecke 
der Darstellung bzw. Verarbeitung in und auf
— Bildschirmen; dort meist sofortige Ausgabe (oder Aufzeichnung in Da-
tenfile/auf Datenträger)
— Druckformen; im Regelfall danach Belichtung einer Druckplatte (ty-
pisch für Offsetdruck) oder Direktausgabe auf Druckformzylinder in der 
Druckmaschine (Ditialdruck-Charakteristik)
— digitalen Archiven;  darin wieder verschiedene Prinzipien; typisch: 
 - PDF-Files (fertige, gestaltete Seiten oder Dokumente)
 - Datenbanken mit standardisierter oder ganz eigener Struktur

Womit schon mal sehr klar sein muss: Drucken ist nicht gleich Drucken. 
Daran schließt sich eine fast nicht zu beantwortende Frage an: Und wer 
übernimmt in welchem Teil oder fürs Ganze hinsichtlich inhaltlicher und 
qualitativer Richtigkeit die Verantwortung?

•Wer diese Frage nicht regelt, wird nie (nie !!!) zu einer quali-
tätsgesteuerten Ausgabe vor allem von farbigen Bildern und 
hochwertiger Druckqualität kommen. 

Während vorweg der eher produktions-technische Aspekt beschrieben 
wurde, kann man EVA auch als organisatorische Gliederung verstehen:

Vom standardisierten 
zum offenen Prozess

 

Drucken hat sich zu einer HighTech-Infrastruktur entwickeln können, weil 
die Funktionen innerhalb der Branche über Jahrhunderte geregelt waren. 
Und bestens funktionierten. Dann kam, ausgehend von den PCs (vor allem 
Apple-Computern) „Desktop Publishing“ und damit das „Jedermann-Pub-
lizieren“. Ein ganz normaler PC ist mit gar nicht mal so teuren oder sogar 
Gratis-Programmen eine Setzerei, jeder ein-paar-Euro-Drucker eine voll-
wertige, wenn auch kapazitiv begrenzte Druckmaschine. Der Damm war 
gebrochen: jeder traute sich alles zu. Vor allem sank jegliches Vertrauen in 
die eher hohen Preise der Druckindustrie (bedingt durch extrem speziali-
sierte Maschinen und gut bezahlte Fachkräfte). So brach binnen zwei 
Jahrzehnten die bis dato funktionierende Infrastruktur fast vollständig 
zusammen. Nun kann zwar – theoretisch – jeder eine Druckerei sein. Aber 
kaum einer dieser „Laien“ kann wirklich Setzen, Bilder aufbereiten, Drucken, 
Drucksachen handhabbar machen. Alles ist möglich, das Dilemma und 
Chaos aber hat die Oberhand gewonnen. 
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Trennung nach dem EVA-Prinzip
Drucken war bei den Fachleuten der Druckin-
dustrie früher „in einer Hand“, auch wenn 
unterschiedliche Berufe und Dienstleister 
beteiligt waren. Aber jeder wusste, was der 
andere lieferte oder als Produkt erwartete, 
man hatte sich weitgehend über Qualitäts- 
und Leistungskriterien verständigt. Daher 
klappte auch die Zusammenarbeit unter 
Fremden. 

Doch die Digitaltechnik brachte noch etwas 
Entscheidendes mit sich, was eine bis dato seit 
500 Jahren existierende, sozusagen zementier-
te Regel durchbrach und damit die Industrie und das Drucken gewis-
sermaßen neu erfand. 

• Die Aufbereitung des zu druckenden Materials, sowohl der Inhalt wie auch 
die technischen Zwischenschritte, Materialien und Qualitäts-Kriterien wa-
ren einst von Anfang bis Ende auf das Drucken und damit seine techni-
schen Bedürfnisse fixiert. 

• „Multimedia“ jedoch verlangte geradezu der Logik nach, dass sich die auf-
bereiteten Inhalts- und/oder Gestaltungs-Elemente auch in anderer Aus-
gabeform und -medien verwenden lassen sollte. 

•Die Konsequenz daraus: waren früher Inhalt (Content), Gestal-
tung (Design) und Ausgabe (Document, Medium) sozusagen ein 
ineinander verknäultes Etwas, müssen sie heute getrennt aufbe-
reitet, be- und verarbeitet und nur zum Zwecke der expliziten 
Verwendung (Ausgabe) temporär, nur für diesen Anlass, zusam-
mengeführt werden. Aus einem „dedizierten“ Workflow (zweck-
gebundenen) wurde ein offener. 

Darauf fussen sämtliche moderne Publikationsarchitekturen; vor allem 
auch das Internet mit seiner typischen HTML-Struktur/-Sprache.

• HTML bedeutet „Hypertext Markup Language“, frei übersetzt: eine Pro-
grammiersystematik (Semantik, Syntax, Grammatik), also eine „Program-
miersprache“, die Verknüpfungen und Gestaltungsanweisungen zulässt. 
Das Wichtigste daran: jedem Inhalts-Element wird eine Bedeutung zuge-
wiesen, es wird explizit benannt, was es bedeuten soll. Die jeweilige grafi-
sche oder gestalterische Form eines solchen Bedeutungselementes kann 
und soll man frei festlegen und variieren können; typisch (und leicht zu 
verstehen) bei den HTML-Seiten des Internets, die den Inhalt und die Zu-
weisung in sich tragen und dabei auf ein CSS (Cascading Style Sheet; auf-
einander aufbauende Gestaltungsanweisung) verweisen, in welcher das 
Aussehen der Elemente definiert ist. 

Wir unterscheiden also
– Eingabe Inhalt (Content) = EC
– Eingabe Gestaltung (Design) = ED
– Verarbeitung = Generatoren (Nutzung, Ver-
änderung der Daten)
– Ausgabe, spezifisch aufbereitet für Drucken 
(Print) = AP
– Ausgabe, spezifisch aufbereitet für Digitale 
Dokumente in den verschiedensten Formen, 
alles was „elektronisch“ ist = AE

Netbased Workflows
Wie–was-wo auch immer in dieser Produkti-
onsstrecke passiert, in aller Regel werden die 
Daten via Netzwerke gespeichert bzw. weitergegeben, 
ausgetauscht, zum Zugriff bereitgehalten. 
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• Das kann, muss aber nicht bedeuten, es werden traditionelle, 
bisher übliche, sozusagen „eingeübte“ Arbeitsabläufe eingehalten. 
Wo kein kontrollierter Ablauf, da kein Qualitätsmanagement!

• Die de facto so gut wie kostenfreie und total verlustfreie Vervielfältigung 
und Speicherung von Dateien –  Grafiken, Bildern, Texten, Tabellen, Da-
tenbankinhalten – erzeugen unzählige Versionen, von denen bald keiner 
mehr weiß, was ein Original, was eine Kopie ist; welche Datei für welchen 
Zweck wann von wem wie verändert oder bearbeitet wurde: Chaos!

Daher gibt es eine Forderung, die un-
abdingbar erfüllt sein muss, wenn man 
die Qualität (und damit „Richtigkeit“ 
bzw. Fehlerfreiheit) digitaler Publika-
tionen in den Griff bekommen will; 
und zwar hinsichtlich Content und 
grafischer/farblicher Qualität:
• Man muss sich selbst zur Einhal-
tung der immer gleichen Arbeitsschrit-
te (Reihenfolge, Korrekturen usw.) 
zwingen; selbst wo „lockere Zusam-
menarbeit“ und sehr wenig Problem-
bewusstsein vorherrschen (typisch für 
„normale Büros“) sind Absprachen 
über das Vorgehen und Verwenden 

bestimmter Filetypen, Qualitätskriterien oder einer Nomenklatur (Bezeich-
nung der Files) unumgänglich. 

• Eine irgendwie logische und für Dritte verstehbare Form von „Content- und 
Asset-Management“ bei den Daten/Dateien, die für interne wie externe 
Publikationen verwendet werden, ist unverzichtbar, wenn man nicht bald 
im Chaos (und der Verzweif lung) versinken will. 

Dieses Schaubild symbolisiert, warum 
man einerseits Regeln und Organisati-
ons-Hilfsmittel braucht, um genau das 
zu tun, was in der Praxis oft gar nicht 
anders möglich ist: zu improvisieren. 
Nehmen sie als Beispiel gute Jazz-Musiker: 
Nur weil sie ihr Instrument sicher beherr-
schen, können Sie spontane Ideen ausdrü-
cken. Bei den Medien im Alltags-Berufsleben 
ist dies genau so: wer weiß, wie man mit 
Bildern umgeht, wie Texte formuliert werden, 
wie man Farbe in den Griff bekommt, kann 
hinsichtlich seiner Ausdrucks-Freiheit und 
-Vielfalt souverän „alle Register ziehen“. 

So wie Musik Gefühle vermittelt und hervorruft, sollen und müssen auch  
Publikationen, Informationen, Präsentationen Verständnis wecken, Ideen 
vermitteln, Denk- und Entscheidungsprozesse lenken. Man muss verstan-
den werden. Gute Musiker wissen, wie das geht. Gute „Publizisten“ auch! 
Denn wie wichtig es ist, zweifelsfrei sich ausdrücken und damit im ge-
wünschten Sinne verstanden zu werden, macht dieser Umstand deutlich:

Bis zu 80 % aller Zeit- (und damit auch Kosten-) 
Aufwendungen im Verwaltungs-, Organisations-, 
Management-Bereich sind auf Fehler zurückzuführen, 
die durch falsche, fehlende, miss-interpretierte 
Informationen entstanden sind.   —  Effizienz beim „Office Publishing“ lohnt sich
 in jedem Fall! Für Sie selbst und alle anderen, 
 die Sie mit Ihren Publikationen erreichen möchten.
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ICH FÜHLE, ALSO BIN ICH   
          FARBIG
Farbe ist Emotion

Elementare und kulturelle Signale

So wie wir Menschen die Welt sehen, sehen nicht alle Lebewesen mit 
ähnlichen Augen die Farben ihres Lebensraumes. Unser Farbsehen 
(wie auch das jeder anderen Tierart) ist im Laufe der Evolution auf die 
Nützlichkeit hin optimiert. Man sieht das am besten, schärfsten, kon-
trastreichesten, was einem am meisten hilft, Beute zu machen bzw. 
Futter zu finden – oder Feinde rechtzeitig zu entdecken. 

Bei uns Menschen stellen wir eine Kuriosität fest, die daran zweifeln lässt, 
warum wir überhaupt farbig sehen. Denn wir können die Welt durchaus 
auch schwarzweiß, einfarbig sehen, verstehen und interpretieren.

Ein Schiff fährt hinaus aufs Meer. 
Die Symbolik der Form und der Umgebung (Schiff, Sonne, Weite) ist so starkt, 
dass wir Farbe nicht unbedingt vermissen. 

Also „brauchen“ wir sie eigentlich gar nicht. 

Oder ist das ein Trugschluss?
Eindeutig: ja. Denn ohne Farbe gehen Informationen verloren. 

Das Schiff muss Routen einhalten. Diese werden mit Bojen markiert. 
Gut, dass man sie so gut sehen kann.

Dank Farbe !
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Farbe (in der Natur, in unserer Umgebung, Umwelt, im Lebensraum) ist 
also zunächst einmal eine Funktion des „besser Sehens“, des leichter und 
differenzierteren Wahrnehmens. 

Damit bilden sich Erfahrungen, Erinnerungen. Diese emotionaliseren, in-
dem man sie positiv sieht (Freude daran hat) oder zur Vorsicht, zum Mei-
den raten („Flucht-Instinkt“). Farbe ist eines der singifikantesten, stabils-
ten Faktoren bei der Bildung solcher Emotionen, die dann blitzschnell zu 
Entscheidungen führen (siehe anderes Kapital, „Rat der Erkenntnis“). Far-
be verbindet sich im Laufe des Lebens immer stärker mit bestimmten Ge-
fühlen und manche Farben (bzw. Farbkombinationen) sind buchstäblich 
„von Natur aus“ uns bekannt und zeigen Wirkung.

Meer und Fisch gehören zusammen. 
Hier ein köstlicher Fischteller. 

- - - Köstlich ?

Erst wenn Farbe hinzu kommt, 
läuft einem wirklich 
das Wasser im Mund zusammen. 

Das Schwarzweiß-Foto ist eine Art „Aufzählung“, eine Dokumentation, 
was es zu essen gibt. Die Farbe jedoch ist eine Aufforderung zu „Lust am 
Essen haben“. Sie weckt die Erinnerungen an hof fentlich gute 
Erfahrungen mit frischem, zarten Fisch. 

Man kann dies generalisieren und so zusammenfassen:

Schwarzweiß zum Abstrahieren.
Farbe zum Emotionalisieren. 

Oder auch:

Schwarzweiß betont die Form, das Formale.
Farbe provoziert Assoziationen, Erinnerungen.
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Die Bedeutung + Wirkung der Farben

•Es gibt keine generelle, klare und allgemein gültige Festlegung 
oder Deutung (Be-Deutung) der einzelnen Farbnuancen. 

Wir unterscheiden drei wesentliche Anknüpfungspunkt für die hyper-indi-
viduelle (also vielen bis allen Menschen eigene) Farb-Deutung:

• „von Natur aus“, in der Natur oft und ziemlich eindeutig vorkommend — 
aber wirklich zu werten nur im Zusammenhang mit Form und/oder Umge-
bung

• Kulturelle Prägungen, Gewohnheiten, Traditionen; „anerzogene Farben“
• abstrahierte, willkürliche, signalistische Eigenschafts-Farbzuweisungen

Typische Beispiele dafür:

• Natürlich: Giftiges und Gefährliches in der Natur ist meist grellfarben oder 
farblich sehr kontrastreich: Fliegenpilze, giftige blaue oder „knallgrüne“ 
Frösche, die stechenden schwarz-gelben Bienen. ABER!!!: Ein gesunder, 
„knackiger“ Salatkopf ist auch intensiv-grün, blaue Pf laumen oder Wald-
beeren sehr gesund, die herrlich duftenden und blühenden Blumen sind 
oft grellbunt. 

• Kulturell: Selbst Farbenblinde müssen eine Ampelfarbe im Straßenverkehr 
unterscheiden können, weswegen sie von oben nach unten rot-gelb-grün 
sind (oder von links nach rechts). Grün steht im Islam für die Farbe des 
Propheten, sie darf nicht zu profanen Zwecken benutzt werden; in vielen 
Ländern werden die Ideologien der Parteien nach der Farbe ihrer Fahnen, 
Unformen oder sonstigen Kennzeichen benannt: rot, braun, grün, 
schwarz, gelb …

• Abstraktion: Bei Wasser steht Blau für kalt, Rot für warm/heiß; Verbots-
schilder sind rot(-weiß), Gebotsschilder meist blau oder grün. 

Psycho-Tests an der Grenze zum Nonsens

Es gibt viele Ansätze, Farben tiefenpsychologisch zu interpretieren; etwa 
nach dem Motto „Zeige mir Deine Lieblingsfarbe und ich sage Dir, welchen 
Charakter Du hast“. Dies ist gefährlich bis Unfug. Denn so häufig bestimm-
te Farben für bestimmte „Typen“ von Menschen oder ihre temporären Ge-
mütsverfassungen sein mögen, so sehr muss man auch wissen, welchem 
Gedanken-, Werte- oder Kulturkreis diese Menschen sich emotional ver-
bunden fühlen oder welche Gewohnheiten sie haben. In Europa trägt man 
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bei Trauer schwarz, in Asien weiß. Auf Hawaii wären Menschen in grauen 
Anzügen etwas zum Bestaunen, Außenseiter. In Büros der internationalen 
Konzerne würde ein fröhliches Hawaii-Hemd eine Provokation sein. Früher 
sagte man, besonders Fahrer roter Autos führen eher aggressiv, heute sind 
es eher die schwarzen Limousinen, deren Lenker „wie S…“ fahren. Vor 
Jahrzehnten war eine Kombination Grün-Blau in der Mode fasst undenk-
bar, heute ist es längst ein Klassiker. Also: Farben und ihre Bedeutungen 
sind alles andere als manifest, „ewig“ und damit verlässlich genug für 
Rückschlüsse. 

Nur eins steht unerschütterlich fest: Farbe ist immer geeignet, Emotionen 
auszudrücken und zu wecken. Leider weiß man nicht immer zielsicher 
genau, welche :-(

•Natürliche Farben: lernt man durch Erleben

Die Natur hat ihre eigenen Farbregeln. Da wir als Menschen Teil der Natur sind, leuchten Sie uns im buchstäbli-
chen Sinne sofort ein. Wir können diese Farben gut und schnell lernen. Und vor allem den jeweiligen Umkehr-
schluss ziehen, indem wir von den Farben auf andere Ereignisse oder die Bedeutung der Situation rückschlie-
ßen. Wenn man so will, ist es eine „ererbte“ Fabsymbolik. 

Im Frühjahr dominieren als Farben … - - ja, welche? 
Das Frühjahr ist bunt und wenn wir Bilder sehen, die 
Frühjahr dominieren, dann erkennen wir dies meist an 
nur einer einzigen Farbe: dem fehlenden Grün, der 
Blätter nämlich. 

Daran gemessen ist der Sommer das Gegenteil des 
Frühlings, nämlich sehr viel Grün. Das Chlorophyl der 
Blätter ist so dominant, dass wir uns innerlich (in 
unserem Unterbewusstsein, in der Inuition) nicht von 
der Verbindung Sommer=Grün, Grün=Sommer lösen 
können. 
Doch Vorsicht: einem Inuit (Eskimo) wären solche 
Assoziationen naturgemäß völlig fremd !   :-)
Umgekehrt in der sandbraunen Sahara – erblickt man 
darin Grün, so ist es eine Oase, die einem der Lebensretter sein könnte, das Grün ist nicht (wie bei uns in Eu-
ropa) im Überfluss vorhanden, sondern symbolisiert den Mangel und die Ausnahme. 

Für uns in Europa sind mit solch einem präch-
tigen Bild und seinen Farben ganze emotiona-

le Welten verbunden: die letzten wärmenden 
Sonnenstrahlen an einem traumhaft schönen 
Herbsttag; das leuchtende Laub wird zur Sym-

phony, wir könnten „vergehen“ vor Freude.
Abermals Vorsicht! Menschen, die beispiels-
weise auf Bali oder Sri Lanka leben, kennen 
weder solche Farben noch unsere „europäi-
schen“ Gefühle. Dort ist es immer warm, es 
gibt keine Jahreszeiten. Und wenn sich die 
Blätter braun färben, dann ist nicht Herbst 

und Ernte, sondern das Gegenteil, dann fällt 
die Ernte wegen Trockenheit aus.
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Keineswegs Theorie. Sondern extreme Herausforderung.

Es erscheint vielleicht geradezu überf lüssig, solche Banalitäten wie die 
typischen Farben der Jahreszeiten vorzuführen. Oft werden solche Motive 
und die damit verbundenen Farben als emotionale Verstärker oder Eyecat-
cher von Werbebotschaften eingesetzt. Doch je internationaler die Welt 
wird, in dem Sinne, dass ein Publikum immer kultur- und Lebensraum- 
und damit erfahrungs-„gemischter“ wird (Stichwort: internationale Kon-
zerne, globale Märkte), um so wirkungsloser kann die Farbsymbolik wer-
den. Oder die Farbe erzielt nicht die gewünschte, vielleicht gegenteilige 
Wirkung, als es die Aussender der Botschaft beabsichtigt haben. 

•Kulturelle Farben: Regeln, Vorschriften, Gewohnheiten

Gesellschaft funktioniert nur, wenn die allermeisten Mitglieder der Gemeinschaft sich an Konventionen, Über-
einkünfte halten. Seien es Traditionen oder Gesetze. Für gleiche Bedeutungen (oder Werte) die gleichen Aus-
drücke, egal ob Worte oder Farben. Das ist unumgänglich. Sofort erkennt man auf den ersten Blick das Warn-
schild. Würde man die Farben verändern (hier einfach mal die gegenpoligen im Farbkreis), verlöre das Signal 
sofort seine Bedeutung und Wirkung. 

•Abstrakte Farben: muss man lernen

Eine typische „Falschfarb-Aufnahme“, die beispielsweise Temperaturen in Farben umwandelt und damit „visua-
lisiert“. Solche Farbsymbol-Skalen werden in der Wissenschaft und Technik, überall dort, wo es um Konstrukti-
ves oder Analytisches geht, häufig eingesetzt. Man tut sehr gut daran, sich auch bei solchen willkürlichen 
Skalen an allgemeinen Standards zu orientieren; in diesem Fall (links) Rot für warm und Blau für kalt; da 
ergibt dann einleuchtend die Verteilung der Meereswassertemperaturen eines Teils der Erde. Ändert man die 
Skalen farblich willkürlich, so sind solche intuitiven Interpretationen nicht mehr möglich. 
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Möglichkeiten der Abstraktion, Symbolik haben Grenzen. 

Links die („farbechte“) Szene; 
in der Mitte eine eher „künstlerische“ Farbstimmung/Ausdrucksweise des Fotos 

und rechts eine Abstraktion, deren Bedeutung zwar am Rande des Diffusen ist, 
aber irgendwie noch „einleuchtet“ (Gleichwohl gilt hier: 

die emotionalisierende Wirkung ist bei jeder Person unterschiedlich). 

Doch wenn man Farben allzu willkürlich wählt, dann gehen auch 
Sinn und Aussage vollständig verloren. Es wird allenfalls noch als 
„künstlich“ oder „künstlerisch“ akzeptiert. Was man dann aber auch 
immer weiter treiben kann, bis jeglicher Sinn verloren geht und es 
einfach nur noch grell-al-
bern wird und wirkt. 

„In die Hose gehen“ meis-
tens Farbverfälschungen 

und -verschiebungen, wenn 
sie mit den Betrachtern 

bekannten Motiven/Sujets 
stattfinden und insofern mit 

Erwartungen verbunden 
sind. 

Das ist vor allem bei Essen der 
Fall. Weil bei der Nahrung 

(und dem, was wir als Nahrung aus der Natur gewinnen) die Farben 
immer zugleich Botschaften für 

unreif oder reif, essbar 
oder nicht essbar sind 
(die man erlernen 
muss und kann), 
sträuben wir uns 
innerlich gegen 

jegliche Farb-
veränderung bei 

Speisen. Kurioserwei-
se haben wir bei Geträn-

ken größeren Mut. Viele 
schlürfen mit Vergnügen blaue Getränke 

— aber blaues Fleisch: ekelhaft. So ekelhaft wie viele Lebensmittelpro-
spekte (in Deutschland). Hier ist die Farbbildbearbeitung verunglückt. Da 
kann das Gemüse noch so grün sein, das Fleisch erzeugt Würgereize.
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Doch bei anderen Voraussetzungen funktioniert es:

Sobald ein Sujet sehr abst-
rakt, symbolisch, minimalis-
tisch wird und wirkt, können 
Farben sehr wohl benutzt 
werden, um plakativ „Stim-
mungen“ auszudrücken. Das 
Blau dieser Szene war übri-
gens die Original-Farbe beim 
Fotografieren. Aber jede 
andere „täte es auch“.

Ist Farbe „logisch“
In der Natur, als Charakteristikum vor-
kommende Farben sind sozusagen „lo-
gisch“, weil sie eben mit diesen Krea-
turen, Plfanzen, Dingen als Charakter-
istikum verbunden sind. Doch wenn 
wir als Menschen in der grafisch-visu-
ellen Kommunikation für bestimmte 
Botschaften die richtige Farbe suchen, 
sind wir dann an Regeln gebunden?

Ja – und nein !

•JA, wenn es sich um Ähnlichkeiten zu ande-
ren handelt, wenn die farbliche Charakteristik 
bereits bekannt, typisch, üblich ist. Wer davon 
abweicht, provoziert und vor allem irritiert; 
verliert den Vorteil, sofort verstanden zu wer-

den. Das kann gewollt sein oder oder auch 
nicht. 

• NEIN, wenn man Neues schafft – und 
selbstverständlich im gesamten Be-

reich, den man im weites-
ten Sinne mit „Kunst“ 

bezeichnen kann (wobei die Bemerkung, auch Design wäre 
Kunst, in diesem Falle zu schalen, weil nichtsnutzenden Ka-

lauer wird). 

Wie wirken diese Farben – oder: was will uns der Gestalter damit sa-
gen?

Der Künstler ist in diesem 
Fall die Natur. Und die funktioniert stets so, dass es „am 
besten funktioniert“. Die Evolution filtert Nützliches 
heraus, lässt Unsinnigem nur wenige bis keine Chancen. 
Also kann man auch hinsichtlich Farbeinsatz „von der 
Natur lernen“.
In einer Welt voller Licht und Schatten sind rote Beeren auch für 
Vögelaugen gut, um als reif erkannt zu werden. 
Ja, meistens jedenfalls. Bei Brombeeren ist es beispielsweise 
genau umgekehrt wie bei Himbeeren. Unreif sind diese grün, reif 

rot, Brombeeren sind erst grün, dann rot, dann schwarz, wenn sie „ver-
zehrfertig“ sind. Man erkennt: Jedes Farb-Prinzip hat offensichtlich 
seine Ausnahmen.

Funktionierend scheint dagegen das Hell-Dunkel-Prinzip zu sein. Orchi-
deen wachsen vor allem im Urwald, darin ist das Licht sehr gedämmt; 
eine weiße Oberfläche nutzt das gesamte Spektrum und leuchtet so 
inmitten anderer Konkurrenz für Insekten strahlend hell. 
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Farbe: kommentiert

Jeder Autor, jeder Lehrer wird Variantenreiches über die Farben zu sagen 
haben. Vergleichbar mit Musik, Komponieren: nichts ist „absolut richtig“ 
oder „völlig falsch“; manches ist außergewöhnlich und gewöhnungsbe-
dürftig, anderes wirkt vertraut und eingängig. 

Also bleibt nur, ein eigenes Gefühl dafür zu entwickeln. Einen eigenen 
Stil; oder eben aber eine gefestigte Meinung parat zu haben, damit man in 
der täglichen Arbeit der grafisch-visuellen Kommunikation jeweils das 
Geeignete, Beabsichtigte macht und tut. 

WIE IMMER IM LEBEN: 
WENIGER IST MEHR

Heute (das war wirklich nicht immer so) können wir für grafisch-visuelle 
Kommunikation „in Farben schwelgen“. Das gesamte Spektrum steht uns 
offen – und macht eben die Entscheidung schwer. Vor allem aber auch, 
weil wir inzwischen mit unsere Babies und Kleinkindern in der Erziehung 
regelrecht misshandeln. Kollektiv und durchgängig. 

Indem wir den Kindern genau das Ge-
genteil von dem antun, was sie im 
Lernalter brauchen: statt Orientierung 
und Selektion Vielfalt ohne Anleitung. 
Buntheit ohne Sinn. Krach (manche 
nennen es frecherweise Musik) statt 
Zuhören lernen. In Supermärkten vor 
vollen Regalen hört man völlig über-
forderte Mütter Zweijährige fragen, 
was sie sich denn wünschen und aus-
suchen (würden). Die Reaktion der 
Kinder ausnahmslos: Verweigerung 
und Aggressivität. Zu recht. 

„Lernen“ heißt, aus allem Möglichen das jeweils Sinnvolle herauszufiltern. 
Dafür braucht man aber eben „Sinn“, sprich Maßstäbe, Werte, 
Erfahrungen, Gewohnheiten. Vielfalt verwirrt da nur. Reduktion ist kei-
neswegs Mangel, sondern eindeutig eine Hilfe. Man „verpasst“ nämlich 
nichts, sondern man wird „reicher“ in seinen Grundüberzeugungen und 
gelernten Schemata, die summa summarum helfen und eher selten hem-
men. Anders herum ausgedrückt: weniger Entscheidungsmöglichkeiten zu 
haben ist immer noch besser als vor lauter Fülle keine treffen zu können. 

Eine gute Möglichkeit, stimmige, sinnvolle, Lust und Laune 
machende Farbkombinationen kennenzulernen und sogar zu 
übernehmen ist diese einmalige Internet-Site:

•kuler.adobe.com
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«Farbdesign 
ist gar nicht möglich»

Bei einer Swiss Publishing Week stellte 
ein Dozent den freiwillig an einem 
Kreativkurs Mitmachenden die Aufga-
be, bestimmte Begriffe, Werte, Symbo-
le, Gefühle, Ansichten farblich darzu-
stellen. Förmlich-figürliche Vorgaben 
wurden nicht gemacht; die Farbgefühl-
Darstellungen sollten nur jeweils in-
nerhalb eines Quadrats gezeichnet 
werden. 

Jeder anders – keine Einheit

Das Ergebnis mag nicht überraschen, 
aber es sollte zum Bedenken Anlass 
geben. Denn jeder Proband malte ei-
nen bestimmten Begriff farblich an-
ders. Im Umkehrschluss: kann dann 
ein Designer, Gestalter, überhaupt 
eine Farbe festlegen, die (angeblich) 
für alle Betrachter die gleichen Wir-
kungen (Gefühle, Erinnerungen, 
Stimmungen) auslöst?

Die Antwort ist recht einfach: festle-
gen und bestimmen kann man. Aber 
die Wirkung hat man nie und nimmer 
im Griff. Weil das so ist, weil man kei-
ne Prognosen definitiv festlegen kann, 
können Gestalter auch immer etwas 
behaupten, dessen Gegenteil man ih-
nen zunächst nicht beweisen kann. 
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Farb-Referenzen
Wann immer man über Körper- oder Lichtfarbe redet, muss man sich sehr 
darüber im klaren sein, was man damit meint. Denn der Verarbeitungspro-
zess von Farbe (ob mechanisch-matreiell oder computertechisch-virtuell) 
verändert die Farbe; das was man als Ergebnis erhält oder sieht, muss 
nicht das sein, aus was die Farbe generiert wird. Dateiformate, Beleuch-
tung, Stimmung des Betrachters – es gibt zig Dutzend Faktoren, die Farbe 
beeinflussen. 

Dennoch braucht man Anhaltspunkte, Referenzen. Deshalb gibt es eine 
Reihe von Skalen und Systemen, anhand derer man sich objektiv und da-
mit „beweisbar“ auf einen Farbton einigen oder ihn konkret beschreiben 
kann. 

•www.pantone.com  – –  www.pantone.de

Pantone-Farben kommen in verschiedenen Bereichen zum Einsatz; bei der 
Lackierung ebenso wie in Print.

•www.ral-farben.de

RAL-Farben sind eher im technischen Bereich oder der Anstreicherei zu 
Hause. Grundsätzlich sind sie aber auch über die RGB-Umrechnung im 
Computer- und Printbereich sinnvoll nutzbar. 

•www.epple-druckfarben.de  – –  www.siegwerk.de

Es gibt viele Druckfarben-Hersteller (zwei davon als Beispiel aufgeführt).  
Im Vierfarbendruck wird standardmäßig mit den drei Buntfarben Cyan 
(ein Blauton), Magenta (lilarot) und Gelb gedruckt; hinzu kommt Schwarz, 
um den Bildern „Tiefe“ und stärkeren Kontrast zu geben. 

Doch vor allem im Digital-
druck, ob per Toner oder Tin-
te, gibt es eine Reihe von An-
bietern, die einige andere 
Grundfarben addieren, um 
brilliantere Bilder zu erzielen. 

Im Siebdruck war schon immer 
traditionell der Zigfarben-
druck (beliebig viele „Echtfar-
ben“) zuhause. 
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„Typische Farben“
Man glaubt zu wissen – und fällt aufs Vorurteil rein

Gesunde Pf lanzen sind 
richtig schön grün. 
Aha. 

Es gibt viele Pf lanzen, 
deren Blätter sind rich-

tig schön rot/braun – 
typischerweise „Ur-
wald“-Pf lanzen: Ur-

wald, den halten wir 
doch für grün über 

grün .... ääähhhhh …. 
??? !!! !!!!

Sag es mit Blumen

Männer, hütet Euch vor Frauen! Gerne macht man ihnen 
natürlich ein Kompliment und eine Freude, verschenkt 
Blumen. Doch wehe, es ist die falsche Farbe! Gelbe – statt 
rote – Rosen der Liebsten? Farbe des Neids?! Streit wäre 
vorprogrammiert :-(

Prototypen

Gleichförmigkeit kann 
Vorteile haben. Auf ei-
nen Blick ist klar, um 

welches Genre der Zeit-
schriften es sich han-

delt.

Farbliche Kodierungen 
und plakative Botschaf-
ten kommen in der Natur 
oft vor. So weiß man 
sofort, welche Beeren 
reif sind. Schwarzweiß 
sehend wäre es übrigens 
schwieriger. 

Im Consumerbereich 
oder bei Produktkenn-
zeichnungen generell 
sind solche Farbkodie-
rungen übrigens durch-
aus üblich. 
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Wie wichtig die kulturelle Prägung auf und von Farben ist, erleben deut-
sche Autofahrer in der Schweiz –  und umgekehrt. Regelmäßig verwech-
seln sie nämlich die Autobahnhinweise, die in der Schweiz grün, in 
Deutschland blau sind. 

Das Schweizer Schild …

… sähe in Deutschland so aus:

Wie sehr wir uns an Farbe gewöhnen zeigen diese beiden Bilder. Während 
wir rotes Haar als durchaus modisch akzeptieren, sind andere Farben ganz 
einfach shocking.

Braves Mädchen – böses Mädchen :-)

Aber eins ist gewiss: Die Menschen „stehen auf Farbe“   :-)
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Wieviel Farbe braucht ein Bild?
Prinzipiell haben wir keine Schwierigkeiten, Schwarzweiß zu sehen. Aus 
einem recht simplen Grund: Das Gehirn addiert aus der Erinnerung die 
Farbe dazu, „weiß“ also, wie das Sujet (in etwas) in Farbe aussehen würde. 
Vorausgesetzt, es hat eine typische, sozusagen gewöhnliche Farbe. Ist es 
farblich willkürlich, kann der Trick natürlich nicht funktionieren. Aber 
auch das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Denn auch alleine mit der 
Struktur, der Form, dem Gegenständlichen eines Bildes kann das Gehirn 
sehr viel anfangen. Auf diesem Trick beruht der Reiz der Schwarzweiß- 
oder generell Monochrome-Fotografie. 

Winterstimmung, man ahnt, dass es früh am Morgen sein könnte. Die 
Farbe gibt diesen „Hauch“, das Zarte wieder und nimmt dem Holz-
pfahl seine Banalität. 

Lässt man die wenige Farbe 
noch weg, bekommt das Bild 
eine andere Be-Deutung, 
eine andere Symbolik und 
Aussagekraft. Dann steht es 
vielleicht für Widerstand 
oder auch Verfall, in jedem 
Fall ist nicht die Stimmung, 
sondern das Holz, der Ge-
genstand optisch dominant. 

Logisch, Farbe ist unver-
zichtbar, wenn die Farbe 

selbst der charakteristische Faktor ei-
nes Bildes, einer Fotografie ist. Ob im 
Sinne von Dokumentation oder Impres-
sion bzw. Emotion ist dabei nicht von 
Belang. Insofern hat Schwarzweiß/Monochrome zwar seinen Reiz, aber 
auch seine bald erreichten Grenzen. 

Ein Kirchenfenster. 
Das Goldene symbo-
lisiert Licht, und 
Licht in diesem Zu-
sammenhang heißt 
Leben, Kraft, Hoff-
nung. Lässt man 
diesen emotionalen 
Faktor weg, wird das 
Bild eine völlig ba-
nal, uninteressant. 
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Ist das Sujet ohne-
hin abstrakt oder ein 
starkes Symbol, 
spielt die Farbe mög-
licherweise keine 
Rolle mehr. Es sei 
denn, eben die Farbe 
sei das Charakteristi-
sche. Während man 
bei der gefrorenen 
Pfütze beliebig wäh-
len kann, ob Farbe 
oder schwarzweiß, 
wäre dies bei der 
japanischen Natio-
nalflagge nicht mög-
lich. 

Eine ganz kuriose 
Frage: kann man ein 
Rotes Tuch ohne 
Farbe darstellen?

Das farbige Bild 
symbolisiert: „ty-
pisch Spanisch!“. 
Das schwarzweiße 
„Kraft, Kampf, Tö-
ten“.

Also: Farbe lenkt 
Assoziationen !

Beim farbigen Bild liegt der Blick primär auf der Figur des Torreros, dann auf dem Tuch.
Beim schwarzweißen Bild fällt der Blick eher zuerst auf den Kopf des Stiers. 

Also: Farbe lenkt die Augen!
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•Farbe braucht Form!

Bunt, farbig sein alleine reicht nicht.  Nichts (oder nur extrem weniges) in 
der Natur ist formlos, also ist auch unser Sehen und damit unser Denken 
auf Strukturieren, Formatieren, „plastisch modelieren“ angewiesen. Eben 
auf Formen. Und auf Kombinationen von Formen, von Farben, Form-Farbe-
Ensembles. Dann spielt es keine Rolle, ob dieses Etwas natürlich vorkommt 
oder kulturell, durch Gewohnheit zum „Üblichen“ und damit „Natürlichen“ 
gemacht wird. 

Form und Farbe werden zum einprägsamen Symbol.
Aber eben nur, wenn sowohl die Farbe ein Muster hat
wie auch sonstige Formen/Formalitäten zu erkennen 

sind.

Fehlen Muster und Formen, stellt sich Sinnlosigkeit 
ein. Kindern, denen man solche Haufen Süßigkeiten 
vorlegt, müssen ja dumm bleiben: was sollen sie da-
raus lernen, wie sollen sie sich orientieren?!

Zwar ist die Natur auch oft „bunt“, 
ähnlich wie der Haufen Zahntöter, doch 

die Muster und Formen machen das 
Gewirr geistig erfassbar, weil man das 
Charakteristische erkennen kann, die 

typische Form und Farbform der Blume 
namens „Stiefmütterchen“. 

Wir müssen uns immer wieder eins vor 
Augen halten und dürfen in der gra-
phisch-visuellen Kommunikation nie 
vergessen: Farbe ist kein Luxus oder 
Selbstzweck, sondern dient wesentlich 
dazu, durch assoziierte Emotionen 
Verständigung herbeizuführen, Bot-
schaften zu übermitteln, Ideen zu be-
einflussen. 

Ob dies durch „Gefallen“ („ist aber nett“) oder 
Provokation geschieht, ist zunächst zweitran-
gig. Wichtig ist, dass Farbe eine beabsichtigte 
Wirkung erzielt. 

alle Fotos: © hgw
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Farbsehen lernen

Farben sind so, wie sie sind. Könnte man meinen. Die 
andere These: Farben sind so, wie wir sie sehen – wol-
len. Viele Farben sind „natürlich“, weil sie ohne unser 
Zutun in der Natur so vorkommen. 
Doch im Publishing bestimmen wir, die Kreativen, die 
„Macher“, die Farben. Bei allen Produkten, die herge-
stellt werden, sind Farben willkürlich, sozusagen 
„künstlich“. Und gerade immer dann, wenn Menschen 
Einfluss auf die Farben haben, gehen sie entweder li-
derlich, fahrlässig damit um und vernachlässigen die 
Qualität – oder neigen zu Übertreibungen und optischen 
Provokationen. Das kann ja mal angebracht sein, ohne 
Zweifel. Aber auf Dauer und zu massiv geht es einen 
„auf den Geist“.
Daher ist ein harmonisierter Umgang mit Farben (in 
den Publikationen) auch substanzielles Höflichkeit und 
Rücksichtsnahme gegenüber den Nutzern, Lesern. 

Wenn Kinder ihre Kindheit zum 
Flohmarkt tragen, dann trennen 
sie sich vor allem von einem: 
grellbunter Farbe. Denn als 
„cooler“ Erwachsener hat man 
vor allem „heiße“ Autos –  und 
die sind möglichst unbunt, un-
farbig.

Selbst die Polizei fährt neuer-
dings in Tarnfarbe rum. 

Einzig die Feuerwehr bekennt sich zur 
angemessenen Grellheit.
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Doch auch Männer vergessen manchmal, dass 
sie ja nicht als Barbie-Puppe zur Welt gekom-
men sind. 

Und selbst beim Essen ist inzwischen knallige 
Farbe angesagt. Guten Appetit.

Während man Blumen wieder als dezent unbunt 
bevorzugt. 

Was früher einmal „vornehmes Grau“ hieß 
und als dezente Zurückhaltung gedeutet 
wurde, die Understatement ausdrückte, 
scheint neuerdings nur Monstern und Religi-
ösem Kitsch vorbehalten zu sein. Zumindest, 
wenn es sich um chinesisches Plastik han-
delt. 
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•Farben in der Natur sind fast unendlich. 
Bei technischen Anwendungen sind sie immer beschränkt. 
Man muss Kompromisse finden.

•Farbe ist subtil.
Nuancen entscheiden.
Doch wir gehen ruppig mit Farbe um.

Medien-Information publ!shYourself



Welch zarter Himmel. Welch wilde Weihnacht.

•Farbe ist subtil.
Doch wir sind alle permanent 
auf Alarm geschaltet. 
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•Farbe ist subtil. Doch wir sind alle permanent  auf Alarm geschaltet. 
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•Farbe ist subtil.
1 Motiv.
2 Stimmungen.

Farben zu korrigieren, ist weder purer Luxus noch reine Technik. Es ist 
das, was man beim Kochen mit Garzeit und Gewürzen erreicht: die 
Frage der Konsistenz, des Geschmacks, der Güte und der Eigen-Art. 
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•Archaische Botschaft: Farbe ist Freude

•Archaische Botschaft: Farbe ist Hoffnung
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•Archaische Botschaft: Farbe ist Melancholie

•Archaische Botschaft: Farbe ist Tod und Leben

Medien-Information publ!shYourself



•Archaische Botschaft: Farbe ist Kunst

•Archaische Botschaft:
   Farbe,
   die Kunst der Natur
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•Archaische Botschaft: 
Farbe als Gewohnheit
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Farbsysteme. Und andere Irrtümer. 

Die Diktatur des kategorisch wertenden Gehirns

Wer sich mit dem Thema „Farbe und Digitalfotografie, Computer, Prin-
ter“ oder gar der Druckindustrie befasst oder beruflich gezwungen ist, 
für „gute Farben“ in der grafisch-visuellen Kommunikation zu sorgen, 
stößt bald auf eine Vielzahl von Theorien und Systemen, die helfen 
sollen, Farbe „in den Griff zu bekommen“. Oft ist – für Einsteiger, 
Laien – das Gegenteil der Fall; sie sind eher verwirrt. Denn: fragen sie 
fünf Experten, bekommen sie mindestens sechs Meinungen. Eigent-
lich müsste doch alles klar sein, mit Farbe geht man doch nicht erst 
seit gestern um. Das Problem ist aber im Kern:
– erstens ist menschliches Farbsehen niemals dinglich festzumachen; 
keiner weiß, ob Person A die gleiche Farbe sieht wie B;
– Farbe existiert in zwei „Ausfertigungen“; erstens der so genannten 
additiven Lichtmischung, je gleichmäßiger und heller die Lichtstrah-
len des Spektrums, desto idealer das Weiß; zweitens die subtraktive 
Körperfarb-Mischung: je mehr Farbe von allen zusammengemischt 
wird, desto schwärzer wird es. 
Das wäre noch verständlich und zu verkraften – wenn es denn je ge-
lungen wäre, beide Systeme mit Formeln oder Methoden zu synchroni-
sieren, anzugleichen, aufeinander abzustimmen. Es geht schlichtweg 
nicht. Immer nur „mit Tricks“. Dennoch hören weder Fachwelt noch 
Künstler auf, Farbe kategorisieren zu wollen. Sie entwickeln Farbsys-
teme, als könnte man Farbe berechnen wie Wärme oder Geschwindig-
keit, wie eine Steuer oder Bilanzgewinn. Warum eigentlich? 

Menschliches Denken kann man auch als „Kategorisieren“ bezeichnen. Um 
blitzschnell entscheiden zu können (was überlebens-wichtig ist), muss 
alles Wissen in Vor-Urteile („Schubladen“) verteilt werden. Diesem als „Er-
fahrung“ gesammelten Wissen, sozusagen dem individuellen Speicher des 
Gehirns, verdanken wir, dass es Philosophien und Formeln, Religionen und 
andere Ordnungssysteme gibt. Für uns ist buchstäblich nämlich erst dann 
die Welt in Ordnung, wenn es uns gelungen ist, in allen Phänomenen, Er-
eignissen und Dingen auch wirklich eine Ordnung zu erkennen, Muster, 
Strukturen, Zusammenhänge. Wir sind zutiefst überzeugt, hinter und in 
jedem müsse sich eine Gesetzmäßigkeit finden (Einstein: „Gott würfelt 
nicht“). Und deshalb wenden wir den manchmal geradezu krankhaften 
Zwang an, alles erklären zu wollen, auch was sich vielleicht jeglicher men-
schenzugänglicher Formulierung entzieht. Farbe zum Beispiel. 

Formeln, Schemata, Muster
Experten haben in der Literatur über 50 Farbsysteme aufgelistet; es sind 
„nur“ die, die auch irgendwie als System oder Versuch einer Systematik 
anerkannt und nachvollziehbar sind. Wieviel Ansätze Hobby-Physiker ver-
sucht haben, ist unbekannt. Wahrscheinlich sind es tausende Irrungen 
und Wirrungen. 

•Denn: hat Farbe überhaupt ein System?

Farbe hat keine Systematik, die auf ihren „Sinn“ (was immer das sein mag) 
schließen lässt. Sondern nur physikalisch-mathematisch beschreibbare 
Charakteristika. Doch physikalische Eigenschaften sind erst einmal sperrig 
und damit unbequem für irgendeine Art von harmonischer Deutung. 

• Von sichtbarer Farbe reden wir, wenn die elektromagnetischen Wellen eine 
Frequenz von ca. 380 bis ca. 780 Nanometer haben; 1 nm = 1 milliar-
denstel Meter. Wo aufs Nanometer genau die Grenze liegt, kann man nicht 
definieren, denn jeder Mensch sieht unterschiedlich. 
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• Tiere können auch oder nur bestimmte, andere Frequenzen als Menschen 
sehen; manche eher im roten Bereich (Infrarot, mehr als ca. 800 nm), an-
dere sehen bestimmte Farben nicht (Bienen wahrscheinlich kein Rot). 

• Technische Geräte können aufgrund unterschiedlicher Sensoren erweiterte 
oder auch spezifisch eingeschränkte Frequenzbänder sehen; in der Astro-
physik beispielsweise sind so genannte „Falschfarbenbilder“ üblich; da 
werden dann auch schon einmal Radio- oder Röntgenwellen eingefärbt 
und als eine (willkürliche) Farbe dargestellt. Nur so sieht das Auge Wellen-
längen, die es von selbst nicht sehen könnte. Das ist doppelter Trug-
schluss: Man sieht „Licht“, das man nicht sehen kann und Farbe, die keine 
ist … - - ?? !!

• Denn Farbe existiert im eigentlichen Sinne gar nicht; sie ist immer nur 
eine Ausstrahlung oder Reflexion weißer oder „bunter“ Farben an Körpern 
(Körperfarben) oder als elektromagnetische Strahlung exakt ganz schmal-
bandiger Wellenlänge (sozusagen „aufs Nanometer genau“). Von einer 
Lichtquelle können jedoch Strahlen sehr verschiedener Wellenlänge aus-
gehen. 

• Erst dann, wenn das ganze Spektrum der dem Auge sichtbaren Farben sehr 
gleichmäßig intensiv vorhanden ist, erscheint das Licht weiß (was bei der 
Sonne der Fall ist, denn das menschliche Auge ist evolutionär bei seiner 
Milliarden Jahre langen Entstehung auf die Sonne geeicht; sie ist sozusa-
gen die Referenzfarbe „alles“ = weiß für das menschliche Auge). 

• Eine der beliebtesten „Farben“ ist erst gar keine, nämlich Schwarz. 
Schwarz ist schlichtweg Nicht-Licht, sozusagen ein optisches Loch. 

• Elektromagnetische Wellen exakt der gleichen Art wie Licht, jedoch ande-
rer Wellenlänge, werden im technisch-funktionalen Bereich vielfältig ge-
nutzt oder kommen auf natürliche Weise vor: Wärme und Röntgen- oder 
Radiostrahlung sind einige von vielen typischen Nutzungs- und Erschei-
nungsformen der elektromagnetischen Energie, wie sie offiziell heißt.

• Jeweils andere Sensoren sehen verschiedene Wellenlängen unterschiedlich 
intensiv. Eine Fernsehantenne kann keine Farbe „sehen“ (obwohl es phy-
sikalisch die exakt identische elektromagnetische Welle und Energie ist, 
die sie empfängt wie das Auge), Haut kann Wärme fühlen, aber keine Far-
be, das Auge sieht bestimmte Farben, aber keine UV- oder Röntgenstrah-
len, die ebenso wie Licht identischer Natur –  aber anderer Frequenz – 
sind. Und: die jeweiligen Empfänger, egal, ob die Komplexheit des 
menschlichen Auges mit all seinen sensitiven Zäpfchen und Näpfen und 
der anschließenden Impulsverarbeitung im Gehirn oder eine Mobiltelefon-
Antenne: bestimmte Frequenzen werden intensiver, andere schwächer 
wahrgenommen. Beim Radio/TV und Funk nennt man es Tuning (Tuner, 
der Empfänger) oder „abstimmen“. Im menschlichen Auge als Beispiel se-
hen die Nerven grün viel differenzierter als Blau oder Rot. Evolutionsbio-
logisch nachvollziehbar: die Umwelt ist meistens „grüner“ als rot, daher 
zahlt sich effektives Sehen im Grünbereich als bessere Anpassungs- und 
Überlebens-Chance aus. 

• Der Regenbogen der uns sichtbaren Farben ist kontinuierlich, es gibt kei-
ne Zuordnungen oder Gruppierungen. Diese werden erst als Idee ins Spiel 
gebracht, wenn Menschen Farbsysteme erfinden und behaupten wollen. 

Alles nur Übung
Doch dem allen zugrunde liegen eigentlich lediglich Gewohnheiten oder 
(anerzogene, trainierte) Traditionen. Wenn Europäer asiatische oder arabi-
sche Musik hören, so empfinden sie diese oft als unharmonisch, zu wenig 
Mozart, Bach und Beethoven. Und umgekehrt! Einem indonesischen 
Gammelan-Orchester muss ein Geigensolo von Vivaldi wie bloßes Gequiet-
sche einer ungeölten Tür vorkommen. 

In der „Neuen Musik“ zeitgenössischer Komponisten bekommt man diese 
Auflösung tradierter Harmonien oft schmerzhaft-heftig zu hören. Free-
Jazz lässt die einen ausreißen, andere sind verzückt. Afrikanische Trom-
meln wiegen Gewohnte in Trance und bei damit erstmals Konfrontierten 
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können sie Kreislauf-Krämpfe verursachen. Die einen schlafen bei nepali-
schen Glocken auf der Stelle ein, andere werden hypernervös durch das 
„Gebimmel“. Wie man es eben gewohnt ist, trainiert hat, Vorlieben entwi-
ckelte, so reagiert man. Jeder Mensch als Individuum ist die Summe sei-
ner Erlebnisse und Erfahrungen und der sich daraus ergebenden Wertig-
keiten, Einstellungen, Ansichten. 

So auch bei den Farben. Farbkombinationen sind extrem der Kultur und 
der Mode unterworfen. Bestimmte Farben (Purpur beispielsweise) galt, 
weil früher nur sehr schwierig und extrem kostspielig herzustellen, Herr-
schern vorbehalten; noch heute schmücken sich Kardinäle der katholi-
schen Kirche so. Grün gilt im Islam als heilige Farbe des Propheten, ihr 
Gebrauch und von Gläubigen empfundener Missbrauch kann dramatische 
Reaktionen heraufbeschwören. Vor fünfzig Jahren galt bei Kleidung eine 
Kombination von Blau und Grün als „unmöglich“, heute ist es „trés chic“. 
Gelb-Orange ist im Buddhistischen die Farbe der Vergeistigung; bei uns 
sind Warnwesten und Müllautos orange eingefärbt. Schwarz ist in Europa 
Farbe der Trauer, in Asien ist es Weiß. Wie also will man bei solchen Un-
terschieden eine Systematik der Harmonie finden, die für alle und alles 
zutrifft. Selbst die Harmonielehre der klassisch-europäischen Kompositi-
onskunst ist nur eine unter sehr, sehr vielen Möglichkeiten und vollkom-
men abhängig von den Instrumenten, die zur Verfügung stehen. Gäbe es 
keine stimmbaren Instrumente, sondern ausschließlich Muscheln und 
Tiefhörner in der Musik, „Wohlklang“ würde anders interpretiert als bei 
einem symphonischen Konzert es heute der Fall ist. Mädchen um 8 bis 10 
Jahre lieben Pink, da kommen Eltern nicht gegen an! Naturgesetz, irgend-
wie … – und mit 16 laufen sie in Total-Schwarz rum und lassen sich dafür 
mit Stubenarrest bestrafen. Asiaten geben sich riesige Mühe, so blass wie 
möglich zu sein; Europäerinnen nehmen Schmerzen und Gesundheitsschä-
den in Kauf, um braune Haut zu haben … - - Farbharmonie??? Wo, wer, 
wie, wann, warum?

Farbe ist Gefühl. Und nur Gefühl. 
Eigentlich kann man als Mensch Farbe gar nicht „sehen“; im Unterbe-
wusstsein wird jeder farbige optische Eindruck wertend gefühlt –  oder 
umgekehrt, durch Gefühle bewertet. Blau kann nicht (und ist nicht) 
„warm“, Gelb weckt Aufmerksamkeit, ob wir es wollen oder nicht. Grün 
beruhigt; man hat noch nie gehört, dass jemand vor lauter grünen Bäu-
men „verrückt geworden ist“. Und Lila ist und bleibt zwiespältig, irgend-
wie ein wenig garstig. Braun ist matt. Ocker auch. Blau kann „kalt“ und 
„weit“ sein. Warum eigentlich?

Weil in der Evolutionsgeschichte Farben nie isoliert, sozusagen „nur so“ 
vorkamen. Wenn auch heute im Straßenbild viele unifarbene oder wenig-
gemusterte Farbf lächen vorkommen (Schilder, Plakate, Gegenstandsbema-
lungen), so sind in der Natur Farben meist mit konkreten situativen Eigen-
schaften verbunden. 

• Ferne ist meist „dunstig“, sie wird und wirkt blauer, matter, bis hin zu 
dämmer-violett.

• Tiere und Pf lanzen, die giftig sind, warnen oft mit grellen Farben, vielfach  
Rot, aber auch anderen.

• Erde (Erdboden) ist meist braun, oliv, ocker, rostrot, beige-gelb; „unten“ 
also das Schwere und darüber das „leichte Blau“ des scheinbar schwerelo-
sen Himmels. 

• Sonnenauf- und -untergänge sind warmrot; diese Temperaturen während 
der Tageszeit sind vor allem in den Tropen die erträglichsten und ange-
nehmsten; dort wie in Wüsten und Steppen ist es zu mittag heiß=weiß. 
Gelbrot dagegen ist auch heiß, f lammen- und feuerheiß. Liebe, Hass, Ei-
fer, also starke Emotionen, haben nicht umsonst diese Rot-Symbolik. 
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• Grün ist Wachstum, Natur, Leben, Nahrung, Schutz, Lebensraum. Wo grün 
ist, kann man irgendwie (als Mensch) „durchkommen“. Grün ist also „an-
ziehend“ im Sinne von vielversprechend, beruhigend und einladend.

Auch hier heißt es wieder: wer will wie warum welche Systematik finden 
oder erfinden, die der Vielfalt und der Nuancierung der Emotionen, der 
empfundenen Wirkungen gerecht wird?

Auf Wirkung achten, nicht auf die nominelle Ordnung
Daher sollte der Rat an alle sein, die mit Farbe umgehen: seid Euch vor 
allem der Wirkung bewusst und gestaltet alles, was farbig werden soll – 
Drucksachen eingeschlossen – nach der Farbwirkung und nicht nach Farb-
treue mit irgendeinem ohnehin verfälschten und willkürlichen „Original“. 
Denn ein „Original“ kann es in der Farbe nicht geben; es gibt Situationen 
und Zustände, da ist die Farbe so, und wenn sie „verstrahlt“ wird, also von 
anderen Gegenständen oder Personen einfangbar, wahrnehmbar ist, dann 
ist sie wieder eine andere. Eine, die nicht von den Empfängern (ganz kon-
kret von Menschen) nach technisch-mathematischen Größenordnungen, 
sondern nach ganz eigenen, individuellen, inneren Emotions-Skalen 
wahrgenommen und im Unterbewusstsein verarbeitet wird. Diese Skalen 
und Reaktionen liegen nicht für alle Zeiten fest, sind nicht fix. Sie verän-
dern sich, ganz individuell oder kollektiv, durch Gewöhnung und andere 
Faktoren, nach denen wir unsere Werte und Meinungen bilden. 

Farbempfinden im Sinne von „harmonische Farbe“ oder „störender Farbe“ 
ist also keine metaphysische Formel und keine strukturelle Ordnung in 
einem Farbkreis, -dreieck oder sonstigem Gebilde, sondern die Meinung, 
die wir momentan, situativ und individuell-selektiv gerade von dieser e-
lektromagnetischen Frequenz haben. Das kann, das wird morgen wieder 
anders sein. Und übermorgen auch. Farbe entzieht sich, so oder so, jegli-
cher Struktur. Sie ist der Kobold unserer Emotionen.  

Der digital-technische Umgang mit Farbe
Es ist unvorstellbar, was technisch-funktional mit Farbe geschieht, wenn 
wir sie beispielsweise fotografieren oder scannen. Dann wird abgestrahltes 
Licht, also eine elektromagnetisch Welle bzw. Energie, aus einer selbst-
leuchtenden Lichtquelle oder als Reflektion durch feste Materie geführt 
(Glas), in lichtenergie-empfindlichen Bauteilen innerhalb bestimmter Me-
talle oder Salze oder anderer Stoffe wiederum in elektrische Energie ver-
wandelt, die innerhalb einer Schaltung eine referenzierte, definier- also 
messbare Stärke hat. Dieser Wert wird entweder analog (als „Strom“) oder 
in digitale Werte verwandelt mit einem Programm be- und verrechnet, 
dann gespeichert. Irgendwie-wo-wo wieder ausgelesen, wieder berechnet, 
wieder in Strom verwandelt, wieder digitalisiert, in die Sperre (Hell-Dun-
kel-Filter) einer Lichtquelle geleitet, die eine der drei Licht-Grundfarben   
Rot, Grün oder Blau aussende –  und dann sehen wir die Farbe (=„das 
Bild“) am Bildschirm oder Beamer. Wird die Farbe gedruckt, muss sie aus 
den gespeicherten Farben mittel Computerprogramme in die Druck-Grund-
farben Cyan (eine Art Hellblau), Magenta (in etwa Lila) und Gelb gewan-
delt werden, Schwarz kommt als „Tiefe“, Kontrast hinzu. Dann steuert die 
Farbe einen Laserstrahl, der ein Muster erzeugt, das aus mal größeren, mal 
kleinen Haufen (=Raster) ganz kleiner Punkte (Dots) beseht, die dann auf 
einer Druckplatte für Toner „haftend“ sind, so dass der Toner in den drei 
Grundfarben plus Schwarz auf das Papier übertragen werden kann, von wo 
aus alles wieder beginnt: Lichtquelle drauf, Ref lexion, rein ins Auge, In-
terpretation im Gehirn - - - alles klar, warum bei Farbe nichts klar sein 
kann?
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Die tägliche Fehlinterpretation
Wenn wir „am Computer“, also technisch, mit Farbe umgehen, dann stehen 
uns oft Werkzeuge in den Programmen zur Verfügung, samt Informations-
Panel. Deren Anordnung und Funktion führt auf eine völlig falsche Denk-
weise im Umgang mit und Wissen über Farbe, wenn man sich nicht ständig 
wieder an die Grundfunktion von Farbe erinnert. Und die ist:

•Farbe ist eine elektromagnetische Welle im Frequenzbereich, den 
wir „sichtbares Licht“ nennen, deren Impuls in Funktionszellen 
des Auges Nervenimpulse auslösen, die im Gehirn interpretiert 
und zu einem „Bild“ zusammengesetzt werden. 

Schon früh als Schulkind 
lernen wir kennen, dass 
die Welt scheinbar auf  
einer überschaubaren 
Anzahl von Farben redu-
ziert  ist. Durch Samm-
lungen von Buntstiften 
oder dem üblichen „Malkasten“; solche Werkzeuge findet 
man auch in Programmen (Software). „Color Picker“ sind 
oft einfacher für eine Entscheidung als „Color Creator“.

Denn irgendwie ist Farbe 
ja auch gedanklich sper-
rig und scheinbar wider-

sprüchlich. Kurios, dass der gleichmäßige Anteil von 
„Grundfarben“ keine Farbe, sondern Weiß (Lichtfarben), 
Schwarz (Körperfarben), oder bei einem Licht zwischen hell 
und dunkel eben Grau ergibt. Und vollends kommen Laien 
(und nicht selten auch Fachleute) total ins Schleudern, 
wenn wieder mal „alle Farben dieser Welt“ beim Drucken 
(egal, in welchem Druckverfah-
ren), aus nur drei Grundfarben 
(Cyan, Magenta,  Gelb) plus 
Schwarz als Hilfsfarbe für mehr 
Kontrast, „Tiefe“ zusammenge-
setzt werden. Am Computerbild-
schirm sind es übrigens rein 
technisch 16,7 Millionen Farben, 

nämlich die drei Licht-Grundfarben Rot, Grün, Blau (RGB) 
in jeweils 256 Abstufungen (digitalisiert: 28 Bits). 

Deutlich sehen im Sinne von sicher unterscheiden können 
Menschen dagegen nur einige tausend Farben; manche For-
schungen und Berichte bzw. Berechnungen nennen mal 
7.000, mal um 30.000 und ganz progressive wollen dem 
Menschen „ein paar wenige Millionen“ Farbnuancierungen 
als Wahrnehmungs-Skala zugestehen. Doch dabei muss man 
immer sehr genau unterscheiden zwischen dem, was die 
Funktionselemente des jungen, gesunden, normalsichtigen 
Auges rein physikalisch unterscheiden und in differenzierte 

Nervenimpulse umsetzen kann und was/wie das Gehirn, also „das Denken“ 
sie verarbeitet. 
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Grundfarben. Grundsätzliches. Grundverschieden.
Farbe ist Physik. Farbe ist Emotion. Farbe ist Philosophie. Es gibt sogar 
Komponisten, die komponieren „farbig“, Musiker, die Farben in Töne über-
setzen können; einige wenige Menschen sind sogar in der Lage, Zahlen-
Ziffern-Werte als Farbe zu sehen. Redewendungen und Sprichworte stellen 
die Verbindung von Gefühl oder Seins-Zuständen und Farbe her: Silber-
streif am Horizont, rot sehen, blauäugig sein, noch grün hinter den Ohren 
sein, Schwarzseher, goldene Zeiten. Und die Kunst, künstlerische und 
interpretiert-gewollte Ausdrucksweise durch Körper, Gegenstände, Land-
schaft ist ohne Farbe gar nicht vorstellbar: die Malerei, Bühne/Film, Gar-
tenkunst, Architektur. Aber auch so etwas „Trockenes“ wie Organisation , 
Ordnung und Orientierung kommt ohne Farbe als Leitsymbolik und Unter-
scheidungskriterium nicht aus. 

Aus simpler Physik – links 
die drei Lichtfarben Rot, 
Grün, Blau – wird Symbolik, 
eine „Farbharmonie“, die 
irgendwen-irgendwas cha-
rakterisieren und synchroni-
sieren soll. Farben und 
Farbkombinationen haben 
einen extrem hohen Wieder-
erkennnungswert und stehen für Gefühlswelten. 

Goethe und der Spagat zwischen   Physik & Philosophie, 
Empfinden & Erkennen.

Goethes Farbenlehre ist physikalisch-technisch gesehen Nonsens, aber zu 
seiner Entlastung muss gesagt werden, um 1800 hatte man eben noch 
nicht die naturwissenschaftlichen Kenntnisse und Denkweisen, Ausdrücke 
und Theorien, mit denen wir heute wie selbstverständlich umgehen. Goe-
the als Dichter und Denker versuchte, Farben sozusagen in ihrem „holistic  
impact“, in ihrer Wirkung auf das Beseelte und das Eigentliche, das Gedank-
liche und Menschliche zu sehen. Der Kern seiner Analyse: 

Goethe ordnete den Farben charakteristische oder auch charakterliche 
Eigenschaften zu, benannte sie nach der generellen Symbolik in der 
Wirkung auf und im Menschen. 

Das (blasse) Original und 
eine elektronisch „auf-
gefrischte“ Version. Die 
Farbübergänge von sechs 
Grundfarben stehen für 
vier „Geistes-Sektoren“: 

– Phantasie (dunkelblau 
und karminrot)

– Vernunft (ziegel- und 
feuerrot)

– Verstand (goldgelb und blassgrün)
– Sinnlichkeit (tiefgrün und hellblau)

Die sechs Grundfarben selbst, die Goethe definiert, 
stehen bei ihm für sechs Ideale: schön, edel, gut, 
nützlich, gemein (= „für alle“), unnütz. 

Seine Definition von Farbe (Goethe wollte eigentlich Maler werden; zum 
Glück wandte er sich der Dichtung zu und wurde ihr deutschsprachiger 
Großmeister) wird als Allegorie verstanden, also einer gedanklichen Fabel 
oder wie es in der Bibel heißt, eines Gleichnisses.  
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Farbkreise, Farben-Ensembles
Die Darstellung der Spektralfarben (vom Auge/Gehirn unterscheidbaren 
Nuancen; techisch gesehen: unterschiedlicher Frequenzen) als KREIS ist 
physikalisch falsch, für den Umgang mit Farbe jedoch nützlich. 

Denn auch jenseits von Rot oder Blau gibt es Farbe, 
wir sehen sie nur nicht. Allenfalls spüren wir sie als 
Wärme oder nutzen sie technisch zur Funk-Daten-
übertragung. Und ob Hunde die Farben so sehen wie 
wir Menschen, ist höchst fraglich, dass Bienen und 
Katzen, Frösche und Kühe die Welt anders farbig 
sehen als wir, längst bewiesen. 

Deshalb ist 
die Dar-
stellung 
des Spek-
trums als 
eine links-
rechts- 

oder 
von_oben-nach_unten-Sequenz richtiger; vor allem, 
wenn auch noch die Helligkeit mit einbezogen wer-
den kann. 

Den Versuch, gewissermaßen eine „Welt-Kompositi-
on“ der Farben für alle Menschen zur Verfügung zu 
stellen, ist das Programm „kuler.com“ von Adobe. 
Jeder, der will, kann hiermit seine ureigene Farb-
komposition erschaffen und speichern, jedem ande-
ren Nutzer zur Verfügung stellen. Auch kuler basiert 
auf der Idee, Orte in einem Farbkreis als ein über 
„Spinnenarme“ verbundenes Konstrukt zu sehen. 
Dabei mischen sich die Intuition für Geometrie (Win-
kel, Abstände; Spannungen, Differenzen, Harmoni-

en) mit der intuitiv empfundenen Wirkung des Zusammentreffens zweier Farben.

Denn Farbe begegnet uns in der 
Realität nie isoliert und gleich-
förmig; selbst geringste Diffe-
renzen der Beleuchtung (hell–
dunkel, Licht-Schatten) sorgen 
für teilweise kräftige Nuancie-
rungen; ein und die gleiche 
(Körper-) Farbe wirkt in der 
Sonne vollkommen anders als 
bei Kerzenlicht oder im Schein 
einer LED-Taschenlampe. Und 
nur im extremen Ausnahmefall 
wird man Räume, Standorte an-
treffen, die nicht „voller Farbe“ 
sind, sei es durch Beleuchtungs-
Differenzierung oder eben Ge-
genstände unterschiedlicher Farbe bzw. differenter Beleuchtung 
(„Bühnen-Effekt“ mit farbigen Scheinwerfern). 

Also wirken Farben immer in Kombination. Und diese Kombination von 
Farben, das Aufeinandertreffen, ist dann noch einmal buchstäblich ein 
Kapitel für sich, weil Farben in der unmittelbaren Berührung mit anderen 
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Farben vollkommen andere Sin-
neseindrücke im Gehirn auslö-
sen – umgangssprachlich ausge-
drückt „ganz anders gesehen 
werden“. 

FARBE IST EIN THEMA, DAS KEINEN ANFANG UND 
KEIN ENDE HAT. FARBE IST FASZINIEREND. 
ZU VERSTEHEN IST SIE AM SCHLUSS NICHT.  
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1 LICHT, 
MILLIONEN FARBEN

Farben bestehen aus Licht!

Und nicht Licht aus Farben!

Es gibt streng genommen nur ein einziges wirkliches Echt-Licht: die 
gebündelten Strahlen der Sonne. Diese auf der Erde unter der defi-
nierten Idealbedingung „senkrecht von oben“ eintreffende elektro-
magnetische Energie interpretiert unser Auge als „Voll-Licht“, das wir 
„Weiß“ nennen. Alle technischen Geräte sind auf dieses absolute Weiß 
geeicht. 

•Sonnennlicht ist weiß. Es enthält die drei als „Grundfarben“ 
(Lichtfarben) bezeichneten, auch „Primärfarben“ genannten 
Farben RGB Rot–Grün–Blau.

•Aus diesen drei Grundfarben kann man alle für Menschen sicht-
baren Farbnuancen mischen. 

Die Sonne ist „Norm“, und zwar ganz enorm
Sonne ist immer weiß, immer! Wir sehen 
sie aber manchmal gelb oder rot oder gel-
brot (orange). Oder lila! Warum?

•1. Effekt: Der Dunst am Himmel filtert 
(„schluckt“) die kurzwelligen Blau-Anteile 
des weißen Sonnenlichts. Der Dunst (Wasser-
tröpfchen) refkektiert nur langwelligere An-
teile nach unten auf die Erde. Der Himmel um 
die Sonne herum erscheint rötlich. Ist der 
Dunst dichter, ist er eine Schleierwolke vor 
der Sonne; es sieht nur so aus, als wäre diese 
farblich. 

• 2. Effekt: Die Sonne strahlt sehr schräg 
(hinter dem Horizont“), dass gemäß Bre-
chung des Lichts nur die kurzwelligen 
(violett-blauen) Strahlen unser Auge er-
reichen, die Grün-Rot-Anteile strahlen ins 
für uns unsichtbare „Nichts“, erreichen 
nicht unser Auge.
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DAS GEHEIMNIS DER GRAUACHSE
Achse ist ein blödes Wort — „Gradation“ oder „Grauwert“ wäre besser.

Der fachlich korrekte Begriff „Achse“ mag Laien verwirren; es ist ein Be-
griff aus der Mathematik, wo man die fortlaufende Richtung oder  Wert-
skala auch Achse nennt („x-Achse, Y-Achse“ usw.). 

• Weiß ist 100 %, Schwarz ist 0 % Sonnenlicht.  Grau ist ein Wert „kleiner 
Weiß“, eine Gradation, ein Anteil von Maximalweiß. Ein in Ganzzahlen 
ausgedrückter Prozentwert: von (ungefähr) 1 bis 99.

• Auch einzelne Grund- oder Mischfarben haben einen „Grauwert“, sind 
„leuchtender“ oder „weniger leuchtend“. 

•Sonnennlicht ist weiß, Weiß ist immer 
„neutral“, „die Summe aller Farben“. 

•Absolute Dunkelheit (also „kein Licht) 
bedeutet Schwärze.

•Grau ist „ein bißchen Licht“; je nach 
Helligkeit unterschiedlich hell oder 
dunkel wirkendes Grau.

•Weiß und Grau sind demnach Farben 
(Farbanteile), Schwarz ist keine Farbe 
(weil Schwarz Licht „verschluckt“; man 
denke an die „schwarzen Löcher“ im 
Weltall, die nicht umsonst so heißen). 

•Sind einzelne, bestimmte Farben heller 
und dunkler, so sind sie in Wirklichkeit 
mehr oder weniger „grau“, sprich licht-
anteiliger. Nur eben umgekehrt zum 
optischen Erscheinen: Hellgrün ist „we-
niger Grün“, aber „mehr Licht“ als Dunkelgrün, welches 
„schwärzer“ = „wenig Licht habend“ ist. 

Selbst wer den Begriff Grauwert oder Grauachse noch nie gehört hat, hat 
ihn schon oft gesehen. Und zu Zeiten der Schwarzweiß-Fotografie war es 
das A und O beim „Knipsen“. Wolken ließen sich so zu dramatischen Him-
melstheatern verwandeln – man hört schon den Donner grollen:

Sonnenlicht

Dunkelheit

minimale 
Diche

maximale 
Dichte

in der Natur, 
„im Original“

in der Kopie,
der Reproduktion
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FARBEN-GRAUACHSE
«Grau, mein Freund, ist alle Theorie.» (Goethe: Faust I)

Und Farbachsen.

Nichtlicht ist schwarz. Alleslicht ist Weiß. Dazwischen liegt Grau.

Grau und Weiß sind Rot+Grün+Blau zu identischen Anteilen und Hellig-
keit.   

Aus Schwarz hervorkommend werden auch die einzelnen Farben immer 
hellber bis „leuchtend“. 

• 1. keine Farben = schwarz
• 2. etwas RGB-Farben = dunkelgrau
• 3. 50% Licht in RGB = mittelgrau 
• 4. dreivierte RGB-Licht = hellgrau
• 5. „volles Licht“ = weiß
• 6. ungleichmäßige RGB-Verteilung, „Nicht-Neutralgrau“ !

(hier: „mehr Rot“) = „Farbstich“ 

1 2 3

4 5 6
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JEDE FARBE GEHT ANDERE WEGE
Brechen oder Verschlucken?
Keine Angst, hier geht es nicht um verdorbenes Essen – sondern um „Lichtfarben“

Wie kommen bunte Farben zustande, wenn Sonnenlicht eigentlich weiß 
ist? 

• 1. Lichtbrechung
Das weiße Licht wird mehr oder weniger breit bzw. intensiv in seine Pri-
märfarben („Bestandteile“) zerlegt. Dazu sagt man „gebrochen“. 

• 2. Filter
Kennt man von Bühnenscheinwerfern. Die haben einen Filter vor dem 
weißen Licht, der nur bestimmte Farben durchlässt (und die anderen „ver-
schluckt“, weshalb er sehr warm/heiß wird, denn irgendwo muss die e-
lektromagnetische Energie ja hin!!!). Oder moderner geht es mit farbigen 
LEDs, die eben nicht weiß, sondern nur bestimmte Farben „abgeben“, aus-
strahlen (kennt man auch vom Laserpointer). Und früher, ohne Technik, 
gab es das auch schon — bei Kirchenfenstern nämlich. Von innen gesehen 
leuchtete nämlich der „Scheinwerfer Sonne“ rein und färbte das Licht. 
Gotteshäuser als Event-Bühnen, nichts anderes sollten sie ja auch sein!

•Weißes Sonnenlicht, welches 
„von einem Stoff bestimmter 
Dichte in einen geringerer oder 
höherer Dichte“ übergeht, wird 
„gebrochen. Das heißt, die ver-
schiedenen in Weiß enthaltenen 
Farben werden mehr oder weni-
ger stark abgelenkt. Das ist beim 
Fotografieren typischerweise 
beim Eintritt und Austritt in/aus 
einer Linse der Fall. 

•Aus der Schule kennt man diesen 
Effekt durch das Experiment 
„Prisma“ im Physikunterricht ...

•... und in der Natur beim Regen-
bogen. Der gleich Effekt (Licht-
brechung an unterschiedlicher 
Dichte, zum Beispiel trockener 
und feuchter Luft) führt auch zu 
den Sonnenauf- und -untergän-
gen, bei denen der Himmel „kit-
schig“, wie albern beleuchtet aus-
sieht ;-)
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WIEVIEL FARBEN GIBT ES?
Klar, rein, direkt
Grundfarben wirken „frisch“

Gleichwohl Mischfarben einen deutlich wahrnehmbaren emotionalen Cha-
rakter haben, wirken sie auf Betrachter „komplizierter“ als Grundfarben. 

Ob dies sich jemals physikalisch oder fundiert psychologisch belegen lässt 
oder eine subjektive Empfindung ist, wird sich wahrscheinlich niemals 
sagen lassen, weil man das Farbempfinden im Inneren eines Menschen 
nicht messen kann, sondern nur dieser zu interpretieren und in Worte zu 
fassen in der Lage ist.  

•Farben sind elektromagnetische 
Wellen in einem bestimmten Fre-
quenzband nennen wir „Farbe“, 
weil sie den Zäpfchen im mensch-
lichen Auge plus dem dazu-gehö-
rigen „Seh-Apparat“ im Gehirn 
(komplexe neuronale Schaltungen 
und Botenstoff-Kaskaden) als un-
terschiedlich wahrnehmbare Farb-
töne/-nuancen erscheinen. 

•Wieviel und wie weit im Frequen-
zumfang man Farben unterschei-
den kann, ist von Person zu Person 
unterschiedlich und hängt von 
Alter, Konstitution in physischer 
Gesundheit ab. 

•Aus den drei Grundfarben Rot, 
Grün, Blau (RGB) kann man alle 
anderen Farbnuancen mischen. 

•RGB gilt für Lichtfarben und ihre 
additive Farbmischung, Körperfar-
ben (Pigmente) setzen sich anders 
zusammen (subtraktive Farbmi-
schung aus Cyan, Magenta, Gelb). 
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RGB, CYMK
Lichtfarben

• Weißes Licht, Mittelpunkt aller Farben, hat die drei Grundfarben Rot, 
Grün, Blau (RGB). 

• Dies ist die additive Farbmischung. Je heller die gleichmäßigen Anteile 
von RGB, desto heller erst das Grau, bis es im Weiß endet.

• Aus diesen drei Farben lassen sich alle anderen mischen.
Körperfarben

• Es sind die Grundfarben Cyan, Magenta, Gelb.
• Sie stehen den Licht-Grundfarben im Farbkreis genau gegenüber.
• Sie sind die „subtraktive“ (also „abziehende“) Farbmischung: je mehr die-

ser Farben zueinander kommen, desto schwärzer wird der resultierende 
Farbton. 

Grundfarben, Komplementärfarben
Der Begriff „komplementär“ bedeutet sinngemäß „entgegengesetzt“. In 
der Erdkunde sagt man „Antipode“, das ist der Ort, der in Bezug auf den 
Äquator und Nullmeridian spiegelverkehrt „am anderen Ende der Welt“ 
einem jeweiligen Stand-punkt entspricht. Und so sind im Farbkreis auch 
Farben „entgegengesetzt“, also komplementär. 

Der Farbkreis, eigentlich eine verwirrende Darstellung. Lichtfarben sind mit dem Au-
ge+Gehirn sichtbare elektromagnetische Wellen bestimmter Frequenz. Sie gehen im 
ultravioletten Bereich ebenso für das menschliche Auge ins Unsichtbare über wie im 
jenseits des Rots, also Infrarot. Dieses Band zum Kreis gefaltet („Schlange beißt sich 
in den eigenen Schwanz“) ergibt den Farbkreis. In ihm jedoch herrscht eine nützliche 
Ordnung. Sozusagen auf der jeweiligen Hälfte zwischen den Lichtfarben (weiße Stri-
che) RGB findet man die Druckfarben (schwarze Striche) Magenta, Cyan, Gelb. 

Rot

Blau

Grün Gelb

Cyan

Magenta

Licht publ!shYourself



Die Verteilung der Farbseh-Empfindlichkeit des menschlichen Auges ist eine 
Folge der Evolution; weit überwiegend bewegten sich die Primaten in einer 
grünen Umgebung: grün als die Farbe der Blätter, bedingt durch Chlorophyl, 
dem „Atem-Elexier“ der Pflanzen. Und in der Tat, auch bei Fotos, Reproduk-
tionen, Drucken, auf den Bildschirmen werden die Grünbereiche am differen-
ziertesten wahrgenommen. 

Ein Beispiel dafür ist in zentraleuropäischen Ländern ein typischer sonni-
ger Mai-Tag. Dann gibt es in der erwachenden, wachsenden Natur „Millio-
nen von Grüns“: jeder Baum, jeder Strauch, jede Pf lanze ist anders grün 
nuanciert. Dass man das unterschieden kann, trug einst wesentlich dazu 
bei, die Pf lanzen rechtzeitig und sehr zielsicher sammeln zu können. Die-
ser evolutionäre Vorteil hat sich durchgesetzt und erhalten. 

UltraviolettInfrarot

Wärme Radiowellen

Empfindlichkeit 
menschliches Auge

S o n n e n l i c h t

300          Wellenlänge in nanoMeter (milliardenstel)          800
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«PRIVATE COLORS»
Wem gehören Farben?

Kurios. Alles im Leben ist gesetzlich 
geregelt. Auch die Lautstärke, mit der 
Hunde nachts bellen dürfen. Nur was 
welche Farbe ist – weltweit gibt es da 
eine riesige Gesetzeslücke. Allenfalls 
„die Gesetze der Physik“, also „die 
Natur“ regelt so etwas. 

Also kann auch jeder, der möchte, eine 
eigene Farbskala oder -Regel entwer-
fen. Und davon wird gar nicht mal so 
wenig Gebrauch gemacht – fast immer 
kommerziell (kostenpflichtig). 

An die zweihundert so genannte Farbensysteme gibt es (beispielhaft aus-
gestellt im Deutschen Museum, München). Es sind Versuche einer Ord-
nung. Und manchmal auch mehr, nämlich Skalen, die zu einer Art Indust-
rie-Norm werden oder ganz pragmatisch das Angebot von Farbenherstel-
lern sortieren und klassifizieren. 

Diese technisch-funktionelle Klassifizierung von 
Druck-, Maler- und Industriefarben ist notwendig, 
weil es für die Nuancen keine allgemein verbindli-
chen Namen oder anderen Bezeichnungen gibt. Und 
wenn zwei Menschen „hellgrün“ sagen, dann haben 
sie eher insgesamt 40, 50 Farbnuancen vor Augen ... 
– Verwirrung pur!  
•RAL-Farben
•Pantone-Farben
•Künstler-Farben bestimmter Hersteller
•Völlig unbrauchbar: „volkstümliche“ Farbnamen 
(ziegelrot, königsblau, sonnengelb, maigrün ...), 
obwohl Sie als HTML-Farbnamen im Web wieder fröh-
liche Auferstehung feiern. 

DRUCK-RASTER
•Wieso kann man Millionen Farben darstellen, wenn man nur mit 

3 bzw.4 oder allenfalls 7 Farben druckt?

Antwort: man benutzt Rasterpunkte. Die täuschen das Auge. 

• Rasterpunkte sind so klein, dass normalerweise das Auge diese nicht 
sieht. Allenfalls bei sehr großen Drucken, z.B. Plakaten (Affichen). 

• Die Punkte der drei Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb plus Schwarz für den 
Kontrast (die „Tiefe“) liegen in hellen Farbbereichen nebeneinander und 
nur bei dunklen Tönen f ließen sie ineinander. 

• Je größer die Rasterpunkte, desto intensiver (dominatner) die entspre-
chende Farbe.

• Im menschlichen Auge, das nicht so sehr scharf auflöst, „verschwimmen“ 
die einzelnen Farbpunkte wieder zu einer Fläche zusammen. 

• Unterschiedliche Größen der jeweiligen Druckfarben-Rasterpunkte im 
hochaufgelösten Wechsel ergeben eben die Mischfarben. 
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Das Prinzip der Rasterpunkte ist bei allen Druckverfahren gleich. Zwar 
gibt es in der professionellen Technologie verschiedene Rasterprinzipien 
(unterschiedlich geformte Rasterpunkte, regelmäßiger oder unregelmäßi-
ger Abstand), doch für das Auge ist das ziemlich egal: es nimmt immer nur 
die „ineinanderf ließenden“ Farbpunkte als Fläche und damit als „kontinu-
ierlichen Farbtonverlauf“ wahr. Im englischen heißen Rasterdrucke daher 
auch „continous tone“. 

Wie und wer und wann wandelt denn nun RGB zu CYMK

– also Lichtfarben zu Druckfarben ?

• Digitalkamera und Digitalscanner liefern (sofern nicht anders eingestellt) 
RGB-Bilder.

• Die Bildverarbeitung wird in RGB vorgenommen (lassen Sie von keinem 
einreden, es müsste CYMK sein; das ist allenfalls Experten in ganz beson-
deren Fällen vorbehalten). Ihr normales Bildbearbeitungsprogramm wird 
ohnehin im Standard-Modus RGB sein.

• Der Treiber, der Wandler der Bild-, Seiten-, Dokumentendaten für den 
Druck wandelt gleichzeitig auch die RGB-Farbskala in die erforderlichen 
CYMK-Daten um. Ob es die vier Standardfarben sind oder mehr, hängt vom 
Drucker und der Technologie ab. ALLES IM NORMALFALL OHNE IHR ZUTUN.  
ES GESCHIEHT VOLLAUTOMATISCH.

• Sie müssen jedoch dafür sorgen, dass Sie das richtige Farbprofil eingestellt 
haben, welches für die verwendete Farbe/Tinte/Toner sowie das Bedruck-
material geeignet ist. Wenn Sie nicht wissen, welches das richtige ist, mit 
„sRGB“ oder „allgemeines RGB“ oder „Adobe RGB“ liegen Sie nie völlig da-
neben. Spezifischere Einstellungen erfordern spezifisches Wissen. Diese 
Gehirnakrobatik nimmt Ihnen niemand ab, wenn sie wirklich sehr gezielt 
die Druckfarbqualität beeinflussen = verbessern wollen. 
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Licht(e)Momente
Nicht umsonst nannte man das neue Verfahren, das durch  Joseph 
Nicéphore Nièpce 1826 er- und gefunden wurde,  „mit dem Licht 
schreiben“, Photo-Graphie. Denn

•das stärkste Gestaltungsmittel ist der Hell-Dunkel-Kontrast, 
mehr noch und weit vor der Farb-Differenzierung. 

•Bunt ist schön, hilft ordnen – und wird schnell langweilig.

•Dagegen sind reine, wenige, intensive Farbtöne und Farb-Gestal-
tungselemente in Szenen, in Bildern wahr emotionale An- und 
Aufregungen, sie „packen einen“. 

Ausgangspunkt von allem: das Himmelslicht = die Sonne.

Unser genetisch-emotionales und damit angeborenes „Interpretations-Pro-
gramm“ kommt bei (Farb-)Bild-Betrachtung demzufolge auch am besten 
mit „natürlichem Licht“ klar. Welches in erster Linie eben nicht bunt, son-
dern kontrastreich ist. 

Wir wissen ganz einfach instinktiv, dass dies ein freundliches, friedliches 
Wetter ist. Die „goldene Abendsonne“ signalisiert Ruhe und Wärme. 
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Es bedarf keineswegs vieler, sondern 
bestimmter Farben, um uns in eine 
spezifische Stimmung zu versetzen. 

Dabei ist der rein sachlichen Interpre-
tation freie Hand gelassen: ist das nun 
ein Sonnenaufgabe, also früher Mor-
gen, oder der Sonnenuntergang am 
Abend?

Diejenigen, die mal in der Schule wa-
ren und Geografie hatten, sind nun 
gefordert: Es ist ein Blick auf die Nord-
see …
…. also muss es ??was?? sein?

Solche stimmungsvollen Momente 
übertragen wir auch in Abstraktes (o-
der wie hier ein Weinglas), indem wir 
prototypische Farb- und damit Emoti-
ons-Szenarien bilden. Das ist der 
„Gag“, de „Trick“ guter Bilder.

Damit können auch Himmelslicht und 
Kunstlicht eine für uns beruhigende 
und vertraute Symbiose eingehen. Das 
nimmt dann selbst grässlich-scheussli-
chen Industrieanalgen das Monster-
hafte und lässt sie fast schon schön 
erscheinen. Rot-Goldgelb beruhigt 
eben. Ob wir es wollen oder nicht. 
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Bunt kann ganz fürchterlich nerven 
und „kribbelig“ machen. Leider ist ja 
heute das Misshandeln von Kindern 
Pf licht und üblich, weswegen wir sie 
in völliger Ahnungslosigkeit derma-
ßen auch mit Farben überhäufen, 
dass sie schlichtweg keine Chance 
mehr haben, die eigentlich beruhi-
gende Wirkung, weil „sortierende“ 
Systematik kennen- und ausprobie-
ren zu lernen. 

Maler wissen mit Farbe umzugehen. Für sie hieß 
Meister- und Könnerschaft genau das gleiche wie 
in heutiger guter Fotografie: erstens Lichtkon-
traste, zweitens wenige Farben. Reduktion belebt 
die Phantasie! Was wir unseren Kindern auch 
optisch antun, ist mental-emotionale Folter zu 
nennen. 

Bunt regt nicht an, sondern auf. Zwar meint 
man im ersten Moment, ein buntes Durchei-
nander sei etwas Fröhliches – doch in Wirk-
lichkeit ist es bedrohlich. Es fehlt das aller-
wichtigste: die Ordnung, die einen Sinn 
ergibt. Die Konzentration auf ein haupt-
sächlich Gefühl statt vieler Effekthascherei.

   Zum Schluss ist bunt nicht interessant, sondern irgendwann auch langweilig.
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Wie sehr es einzelne Farben in Kombination mit „Licht und Schatten“ sind, 
die unsere vollkommen im Unterbewusstsein stattfindende, von uns wil-
lentlich völlig unbeeinflussbare Bild- und Szeneninterpretation beein-
f lusst, zeigt die Gegenüberstellung dieser Bilder. Oben ein Fachter auf 
(noch) ruhiger See vor einem heraufziehenden Sturm. So sieht es jedefalls 
aus, wenn hier die Sonne scheint und der Horizont nachtschwarz ist. Das 
lässt nichts gutes ahnen. – Die Spannung wächst. 

Gleiches Wetter, gleiche Stelle, eine Stunde später, es ist dunkel gewor-
den. Ein Schiff fährt mit Licht. Und alles sieht friedlich, ruhig, entspannt 
aus. 

Mit nichts kann man eben menschliche Wahrnehmung, und damit auch 
Kommunikation insgesamt, so beeinflussen wie mit reduziertfarbigen Bil-
dern, die punktuelle Lichteffekte bzw. Kontraste als Effekt benutzen. 
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Früher hießen Kinos „Lichtspiele“. Schon immer fanden diese vor allem in 
der Natur statt. Und nicht „schönes“ Wetter, heller Sonnenschein ist für 
uns interessant, erzeugt Spannung in der grafisch-visuellen Kommunika-
tion, bei Bildern, sondern eben der Hell-Dunkel-Kontrast. 
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Landschaften, Szenarien leben durch die „Licht-Spiele“. Nicht umsonst 
sind beim Theater die Scheinwerfer fast am wichtigsten! Und nicht um-
sonst ist es die Aufgabe eines guten Kameramannes beim Film, in erster 
Linie das Licht zu setzen! Fotografen wissen es ohnehin: Licht ist alles. 
Der Wechsel von hell und dunkel generiert die Bildaussage. Solche „Land-
schaftsmalereien“ gelten dann auch für Portraits. Plötzlich werden Köpfe 
und Gesichter zu ungemein spannenden „Szenen“. 

Und siehe da, es stimmt wirklich: Licht braucht 
nicht Farbe. Aber Farbe ist „gebändigtes Licht“.
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Farbkorrektur effizient

« 10 % Zeitaufwand. 90 % Maximalergebnis. »

Die „Methode Jäger“ ist eine aus der professionellen Farbbildbear-
beitung in der Printmedienindustrie abgeleiteter Standard-Korrek-
tur, die nur wenige Klicks in einem guten Bildbearbeitungspro-
gramm braucht. Sie ist ausgetüftelt von Peter Jäger, CH-Hom-
brechtikon (pre2media).

„Kann jeder schnell lernen. Zeigt erstaunliche Ergebnisse“.

• Viel Zeitersparnis und damit teils enorme Kosteneinsparung !!!!
• Nur geringfügiger Verzicht auf „die letzten Meter“ einer maximal erreich-

baren Qualität. 

Typische Fehlfarben-Ergebnisse 
schnell „schön-geklickt“
Es gibt sozusagen digitalfotografie-typi-
sche Fehler. Diese können per Standard-
Arbeitsvorgängen beseitigt werden. 

Und es gibt bild-/motivspezifische Korrek-
turen, die oft diffizil sind und daher von 
Fachpersonen ausgeführt werden sollten. 
Das kann für spezifische Publikationen 
und Kommunikationsaufgaben sehr sinn-
voll oder sogar zwingend notwendig sein. 

Es ist und bleibt eine Frage des eigenen 
Anspruchs und der Möglichkeit der Finan-
zierung. 

“See the difference“

Links ein besch… (bescheidenes) Bild, und ein rechts passables. 
Zwischen beiden liegen drei Mausklicks. 
Ausgeführt mit einem herkömmlichen, weit verbreiteten Bildbearbeitungsprogramm 
(Adobe Photoshop).

Diese Farbcollage zeigt – viel besser als jedes Foto – an welche f lauen und 
falschen Bilder wir uns gewöhnt haben, seit es Digitalfotografie und ganz 
billige Drucker gibt, für die man natürlich dann auch noch billigste Nach-
ahmer-Farben kauft, ausgedruckt wird ohnehin auf grauem Klopapier.   :-(

Wobei man – leider, leider – den meisten Menschen nur eine geradezu 
krankhafte Schizophrenie auf diesem Gebiet bescheinigen kann:

Meth.Jäger
Qualität

Ze
it

konvent.
Repro
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• Die Musikanlage ist vom Feinsten, 7.1-Dolby-Surround HighTech Digital, 
aber die Ohren sind kaputt vom Discolärm. 

• Gucken kann man noch ganz gut, die Augen funktionieren, doch vernünf-
tiges Papier statt des billigsten, zehn Minuten Korrekturaufwand für 10, 
20 Fotos, die man zeigen möchte, einmal zwei, drei Stunden Farbtheorie 
lernen – aber nein, ABER NEIN! NIE. WARUM AUCH?

• Und dann immer wieder diese Sprüche: „Äh, ja, also, mmh, in Wirklichkeit 
ist das Kleid natürlich heller, ich mein, es ist grün, also, äh, nicht braun, 
und der Schnee, der Schnee war weiß, nicht so schmutzig, und das Haus 
da, wo die Ferienwohnung war, äh, das war hellgelb, nicht orange, äh, 
also …“

• Das ist so sinnvoll und angenehm, wie zum Essen eingeladen zu sein, wo 
es Saufraß gibt, der einen übel werden lässt und die Hausfrau meint fröh-
lich: „Äh, ja, also, mmh, eigentlich sollte das Fleisch nicht zäh, ääh, ja die 
Kartoffeln, ich hätte sie wohl schälen sollen, aber die Soße, wirklich, äh, 
also, die hab ich aus der Packung, die war noch gültig, äh, also …“

Wozu gehören Sie? Zu den Gleichgültigen und Geschmacklosen?
Wenn nicht, hier lernen Sie, wie sie auch mit ihren Fotos glänzen können.

«In kürzester Zeit nahe am Optimum sein»

• Sich auf das Wesentliche konzentrieren.
• Basiskorrekturen durchführen.
• Referenz-Originale erzeugen. 

•1. Gradationskurve (Auto)Korrektur

Findet automatisch die hellste und dunkelste Stelle und setzt den Kurven-
verlauf mit seinen standardmäßigen 256 Graustufen auf die Breite der vom 
Foto verwendeten Helligkeitsverteilung (in den drei Grundfarben R,G,B). 

•2. Neutrales Grau finden und setzen

Mit dem Auge eine Stelle suchen, die neutralgrau ist. Die Helligkeit des 
Graus spielt keine Rolle. Im Extremfall sind tiefschwarz oder bildschirm-
maximalweiß (keine arbe) neutralgrau. Besser ist jedoch, in einem „ech-
ten Grau“ ein neutrales zu finden, sofern es das Motiv zulässt.

•3. Gradationskurve „heller“ oder „dunkler“

In etwa gleichzusetzen mit „mehr Leuchtkraft ins Bild“ oder „kontrastrei-
cher, kräftiger“ (Mittelpunkt der Gesamtkurve nach oben oder unten 
schieben). 

•4. eventuell Tiefen/Lichter oder Selektive Farbkorrektur

Betont oder schwächt den Hell-Dunkel-Kontrast bzw. verändert einzelne 
(RGB)-Farben, damit sie „stimmiger“, „echter“, „so wie immer“ sind. 

So, und das war‘s schon !!!

Vom matt-müden Bild zum glänzenden Eier-Fest: 
vier Klicks.
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•1. Gradationskurve (Auto)Korrektur

•2. Neutrales Grau finden und setzen

•3. Gradationskurve „heller“ oder „dunkler“

•4. eventuell Tiefen/Lichter oder Selektive Farbkorrektur

Am Beispiel der Photoshop-Menus:

Benutzen Sie in den Gradationskurven immer zuerst die 
Funktion „Auto“ (automatisch). Dahinter stecken ziemlich 
gewaltige Analyse- und Rechenparameter, die dem fachwis-
sen eines ausgebildeten Reprographen gleichzusetzen sind 
und auch von Profis benutzt werden. Ausgangsbild:

Es ist enorm, welche Kontrastverbesserung diese Gradati-
onskurven Auto-Funktion bringt. Natürlich muss dieses Bild 
nun noch farbkorrigiert werden. 

Die Farbkorrektur erfolgte über „Tiefen/Lichter“, 
so wurde die „echte“ Stimmung  der Dämmerung 
und der klaren Luft wiedergegeben:

Arbeitsaufwand für beide Korrekturen zusam-
men: ca. 1/2 Minute.

„Methode Jäger“ publ!shYourself



Natürlich gibt es in vielen Programmen (auch Apps) Automatikfunktionen, 
um Varianten zu finden. Doch das sind eben NUR Standard-Varianten, 
KEINE ECHTE BILDBEARBEITUNG. Es ist ungefähr so sinnig, als ob man das 
Pulver einer fertigen Tütensuppe in mal etwas mehr, mal weniger Wasser 
schüttet, sie mal kalt und mal heiß schlürft. Klar, immer ein anderer Ge-
schmack und Empfinden: aber das richtige muss keineswegs dabei sein. 

Und Fehler machen kann man bei diesen Automatik-Einstellungen eben-
falls zur genüge:

Es gibt (viele) Personen, die halten das für lustig und witzig. Kann es im 
Einzelfall auch mal sein. Aber es gibt auch viele Menschen, die halten das 
Aufreißen von Fertiggericht-Packungen oder -Dosen für Kochen. Oder ei-
nen Pizza-Lieferdienst für ein Gourmet-Restaurant. Die sind sicherlich mit 
diesen Resultaten zufrieden. Nichts gegen eine Dose Ravioli oder eine Piz-
za aus dem Pappkarton, wenn man gerade mal keine Zeit hat. Aber täg-
lich? Und: möchten Sie solche Bilder ständig als „normal“ betrachten müs-
sen?
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«Wie immer kosten die letzten 10 Prozent  Qualität 90 Prozent an Zeit und Geld.»

Nur Fachleute mit Erfahrung erreichen das Qualitätsmaximum, Ungeübte (Laien) nur per Zufall. 

•Aufgaben der „Reproiden“ 
= Fachleute der Reproduktion für die Bildaufbereitung zum Druck 
oder zur Verwendung in anderen Medien

Generell, prinzipiell, Basisarbeiten

• Alles, was mit Farbe zu tun hat
• Alles, was mit Dynamik (Kontrast) zu tun hat
• Alles, was mit der maximalen Auflösung (Pixelanzahl) zu tun hat
• Überführen oder Belassen der Bilder im RGB-Farbraum
• Kein Profil setzen, Bild profillos halten oder einen hauseigenen Standard 

immer anwenden
• Bild in der maximalen Größen anlegen
• Motiv schärfen oder weichzeichnen

Für die konkrete Bildverwendung

• Kopie der Referenz-Original-Datei  in der für die Verwendung im Publis-
hing-Prozess

• Nachschärfen

•Aufgaben der „Publisher“ 
= Designer, Ersteller einer Druck- oder Internetseite

Generell, prinzipiell

• Hände weg von der Farbe !!!! 
– Keine Farbkorrekturen, dafür aber unbedingt:

• Prozess einmal festlegen, kalibrieren und ggf. experimentell „ausmessen“ 
–  und dann genau einhalten, für stabile Druckergebnisse sorgen durch 
Verwendung immer gleicher Toner und genau bekannter Papiere !!!

Für die konkrete Bildverwendung

• Bildgröße und Ausschnitt festlegen, Bild im Layout positionieren. MEHR 
NICHT. 

• Auf das richtige (festgelegte, ausgeteste oder vom Dienstleister angegebe-
ne) Profil bei den Ausgabe-Parametern („Druck-Maske“) achten. 

In der Realität, ob in professioneller Umgebung oder erst recht bei „Gele-
genheits-Publishern“ und Privaten wird man beide Funktionsbereich in 
Personalunion ausüben. 

•Und das ist dann der Anfang allen Übels. Weil man die Prozesse 
und Funktionen AUCH in einen Topf wirft, entziehen sich Bild-
qualität und Workflow jeder Organisation und Wiederholbarkeit. 
Es ist und bleibt „Fummeln“, Improvisieren, Probieren (aber sel-
ten Studieren) – und zum Schluss ist man froh, wenn es „ir-
gendwie noch hingehauen hat“. 

•Ein wenig Selbstdisziplin – und man würde beide Funktionen 
auseinanderhalten, die Prozesse beschleunigen und die Qualität 
auf sehr hohem Niveau stabilisieren können. Zeitaufwand: sozu-
sagen „minus“, weil man viel, sehr viel Zeit spart. Anfangsauf-
wand: lediglich den Inneren Schweinehund überwinden. Mehr 
nicht.
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 Beispiele 

Rot-ation *g*
Eher hätte das Bild 
gar nicht bearbei-
tet werden müssen, 
wenn es um ein 
dokumentarisch-
fotografisches Ab-
bild der Realität 
ginge. Der Schnee 
war weiß, eher 
bläulich durch den 
noch blassblauen 
Morgendunst, die 
Sonne nur ein zag-
hafter Ball über 
den Wäldern. 

Doch in der Seele der 
Betrachter, ihrer 
Stimmung, in ihrer 
guten Laune ist die 
Welt an einem solchen Morgen wahrscheinlich rosarot ...

Genau dahin führte die Standard-Korrektur; Bearbeitungszeit < 1 Minute. 
Und wem das Umfärben nicht passt: man muss es ja nicht tun!
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Drucker-
Dilemma
Abendsonne über 
dem Wolfgangsee. 
Aber so eisig, wie 
es das unbearbei-
tete Bild weiss-
machen will, war 
es nicht.   

Das Original wäre 
praktisch un-
brauchbar. Die 
Bearbeitung macht 
es jedenfalls für 
Bildschirme passa-
bel. Zu drucken 
wäre es kaum, es 
„suppt zu“, 
das liegt an der 
unveränderbaren 
Physik des Druckprozesses. 

Bearbeitung mit Maskierung = Berge/See und Himmel separat verändert;  
Bearbeitungszeit ca. 5 Minuten

Das eigentlich wichtige Element, nämlich der leichte rötliche Schimmer 
der Abendsonne und die klare Luft, sind jetzt deutlich(er) zu sehen als auf 
der obigen Aufnahme „wie sie aus der Kamera kommt“.

Der „Witz“ (sprich: die Tatsachen) ist und sind ja, dass die Farbinformati-
onen sehr wohl im digitalen Bild vorhanden sind, nur ist eben die Farb-
Grauachse nicht bild-/motiv-individuell korrigiert. Und dann kommt eben 
dieser „Brei“ dabei heraus. 

„Methode Jäger“ publ!shYourself



Sonnenlicht
Farbe ist Licht. Licht der Sonne. Und 
rein emotional lieben wir ganz ein-
fach „sonnige“ Farben mehr als ei-
nen Schmuddelwetter-Look.

Bei diesem bewusst unscharf gestellten 
Bild zeigt sich, dass viele Motive an die 
Natur erinnern, weul die Farben (und 
Formen) assoziativ Erinnerungen und 
damit Gefühle wecken, hervorrufen 
können. 

„Flaue“, matte Farben verbreiten 
auch eine müde Stimmung. Mun-
terkeit –  und Aufmerksamkeit –
  erzielen nur kräftige(re) Farbtöne 
und -kontraste.

Das Ganze erinnert an eine Blumenwiese, oder „zivilisierter“ an 
einen Blumenstrauß. Die Vielfalt verliert ihre Verwirrnis, wenn die 
Farben insgesamt eine heitere Note haben. Dann wirken sie unter 
anderem als rein dekoratives Element. 

•Bildkorrektur ist also immer ein Spiel mit den Gefühlen. 
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Kleiner Trick
Manche Bilder sind nicht gut insgesamt zu korrigie-
ren, weil die einzelnen Objekte auf dem Bild eigent-
lich andere Einstellungen verlangen.

Ausweg: man „maskiert“ bzw. definiert mit Aus-
wahl-Werkzeugen bestimmte Bereiche; diese wer-
den jeweils anders korrigiert. Im einfachsten Fall 
kann man mit „Auswahl umkehren“ zumindest 
zwei Bereiche definieren. 

Das Foto ist so, wie es „aus der Kamera kommt“, total farbverfälscht, ob-
wohl es erst einmal gar nicht so aussieht. 

Doch die Fach-
werkbalken haben 
eben eine ent-
scheidend andere 
Farbe: nicht grau-
schwarz, sondern 
braun,  die Felder 
dazwischen beige, 
nicht weiß gestri-
chen. Wenn man 
dann noch das 
recht ref lektions-
reiche Straßen-
schild separiert 
und getrennt kor-
rigiert, perfektio-
niert sich die Rea-
litätstreue. 

•Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass die korrigier-
ten Farben nicht dem Bild hinzugefügt wurden, sondern im digitalen 
Datensatz vorhanden sind. Man muss sie nur „hervorkitzeln“. Das ist 
der tiefere Sinn, warum Farbkorrektur eigentlich total selbst-
verständlich sein sollte. 

„Methode Jäger“ publ!shYourself



Farbkorrektur auch „ohne Farbe“?
Nichts ist schwieriger als „Grauton-Fotogra-
fie“, die man als „Schwarzweiß“ kennt und 
lange Zeit (vor der Digital-Ära) normal, weil 
einzig verfügbar war. Und deshalb ist das 
Wissen um differenzierte Grauskalen heute, 
im Zeitalter der Bunten, fast vollständig ver-
loren gegangen. 

Schade, denn gerade „nichtfarbige“ Bilder oder 
solche mit minimalen, sehr subtilen Farben haben 
ihren ganz besonderen Reiz. Gute Fotografen lie-
ben solche Motive oft mehr als die grellbunten. 

Dieses Bild wurde 
über die klassi-
sche erste Stufe 
der „Methode Jä-
ger“ korrigiert. 
Also: Gradations-
kurven-Korrektur 
„Auto“. 

Doch das Ergebnis 
kann nicht unbe-
dingt überzeugen. 
Die Wolken sind 
oben rechts zu 
hell, der Kontrast 
zwischen See, 
Bergen und Re-
genschauer nicht 
wirklich „tief“. 

Deshalb ein anderer Weg:

Korrektur über 
„Tiefen/Lichter“, 
ohne das Werk-
zeug „Gradations-
kurvenverände-
rung“. Und siehe 
da, das Bild wirkt  
„knackiger“, viel 
„grau-differen-
zierter“. Zeigt 
aber auch, wo die 
Grenzen für „Otto 
Normalbildbear-
beiter“ liegen. Um 
noch mehr Brilli-
anz zu erzielen, 
bedarf es einer 
Bearbeitung, die 
in aller Regel Ex-
perten vorbehal-
ten bleibt. 
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