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Einle itung

Die Welt um uns herum ist ein sich stets veränderndes Schauspiel von Farben. Um dieses in

einem Gemälde einfangen zu können, muß man etwas über Farbenlehre wissen. Diese

Broschüre skizziert in den ersten drei Kapiteln die Grundelemente der Farbenlehre:

Entstehung von Farbe

Eigenschaften von Farben

Mischen von Farben

Gängige Auffassung ist, daß alle Farben aus den drei Primärfarben Rot, Gelb und Blau

gemischt werden können. Theoretisch stimmt das. In der Praxis zeigt sich jedoch, daß 

dieses Drei-Farben-Mischsystem seine Begrenzungen hat. Glücklicherweise sind wir nicht

nur von den drei Primärfarben abhängig. Das System läßt sich so erweitern, daß alle 

möglichen Farben ohne jede Begrenzung gemischt werden können.

Nun ist das Mischen von Farben nicht Zweck des Malens. Ein Gemälde ist eine ebene

Fläche. Darauf können wir eine Darstellung malen, in der ein dreidimensionaler Raum sugge-

riert wird, oder aber eine Darstellung, worin eben jeder räumliche Eindruck vermieden wird.

Allein durch richtige Anwendung von Farben kann dieser Eindruck überzeugend vermittelt

werden. Anhand von Beispielen wird deshalb auf die Möglichkeiten eingegangen, wie das

gewünschte Resultat erreicht werden kann. Dies geschieht im letzten Kapitel:

Malen mit  Farbe

Wir wünschen Ihnen viel Freude auf dieser farbigen Entdeckungsreise!

Bemerkung:
Die abgebildeten Farben sind nur als Beispiel anzusehen, weil das 4-Farb-Druckverfahren Einschränkungen bei
der richtigen Farbwiedergabe mit sich bringt. Dies ist vor allem im Orange-Farbbereich der Fall.
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Entstehung von Farben

Farbe entsteht aus einem Zusammenspiel von Licht, farbgebenden Substanzen und dem menschlichen

Auge. In diesem Kapitel gehen wir näher auf die Rolle des Lichts und der farbgebenden Substanzen ein.

Licht  als  Farbquel le

Dank des Lichts können wir Farben wahrnehmen. Im Dunkeln sehen wir nichts. Weißes

Licht besteht aus allen Regenbogenfarben. Ein dreieckiges Stückchen Glas, ein Prisma,

macht es sichtbar. Fällt ein weißer Lichtstrahl durch ein Prisma, werden die verschiede-

nen Farben sichtbar. Diese Farbenreihe nennen wir Spektrum. Beiderseits des

Spektrums befinden sich außerdem unsichtbare Strahlungen: auf der Rotseite das

Infrarot, auf der Blauseite das Ultraviolett (Abb. 1).

Reflexion und Absorpt ion

Die meisten Farben stammen nicht direkt von einer Lichtquelle. Sie entstehen aus

einem Zusammenspiel des Lichts, des menschlichen Auges und farbgebender

Substanzen. Bäume, Blumen und Früchte, Mensch und Tier, Stein und sogar Erde - sie

lassen uns zahllose Farben sehen, ohne selbst Licht abzugeben. Sie lassen Farben

sehen durch farbgebende Substanzen.

[ 1 ]
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Eine Eigenschaft dieser Substanzen ist, daß sie

einen bestimmten Teil des Spektrums absorbie-

ren (in sich aufnehmen) und einen anderen Teil

reflektieren (zurückwerfen). Sehen wir bei weißem

Licht einen roten Gegenstand, so enthält dieser

Gegenstand eine farbgebende Substanz, die die

gelben, orangen, violetten, blauen und grünen

Anteile des Lichts absorbiert. Nur der rote Anteil

wird zu unserem Auge hin zurückgeworfen 

(Abb. 2).

Und wie ist es dann bei Weiß, Schwarz und Grau? Theoretisch sind dies keine Farben. Ein weißer Gegen-

stand enthält eine Substanz, die keine einzige Farbe des Spektrums absorbiert. Das gesamte Spektrum

wird reflektiert. Bei Schwarz ist das

Gegenteil der Fall. Keine einzige Farbe

wird zurückgeworfen, alle Spektralfarben

werden absorbiert. Grau liegt irgendwo

zwischen Weiß und Schwarz. Eine glei-

che Menge jeder Farbe wird reflektiert,

der Rest wird absorbiert. Die reflektierten

Farben vermischen sich zu Grau. Je hel-

ler das Grau (je mehr in Richtung Weiß),

desto mehr von jeder Farbe wird reflek-

tiert und umgekehrt (Abb. 3, 4, 5).
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[ 4 ] [ 5 ]
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Diese Beispiele sind jedoch rein theore-

tisch. In Wirklichkeit gibt es keine

Substanzen, die einen bestimmten Teil des

Spektrums vollständig absorbieren und

einen anderen Teil zu 100 % reflektieren.

Wir können dies anhand der Farbe Rot ver-

anschaulichen. Aus den vielen Rottönen wählen wir zunächst Zinnober. Sehen wir nach, welcher Teil des

Spektrums bei diesem Rot reflektiert wird, so erweist sich der Rotanteil am größten. Wir sehen jedoch

auch, daß alle anderen Farben vorhanden sind, hauptsächlich Orange und Gelb (Abb. 6).

Betrachten wir nun den Rosafarbton

Magenta. Auch hier zeigt sich, daß wieder

der rote Anteil des Spektrums am stärksten

vertreten ist. Wir sehen jedoch auch alle

anderen Farben, vor allem Violett und Blau

(Abb. 7).

Keine einzige Farbe ist somit völlig rein. Jede Farbe enthält Spuren aller anderen Farben. Die Farbe, die

neben der Hauptfarbe am stärksten vertreten ist, beeinflußt die Hauptfarbe. Auch Weiß, Schwarz und

Grau sind nur theoretisch vollkommen rein. Es wird nie gleichviel von jeder Farbe reflektiert.

[ 6 ]

[ 7 ]
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Farbstoffe und Pigmente

Die farbgebenden Substanzen können wir in zwei Arten unterteilen: Farbstoffe und

Pigmente. Für den Maler ist ein wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden die

Lichtechtheit. In Farbe oder Tusche verarbeitet sind alle Farbstoffe nur schlecht bis

mäßig lichtecht. Die Lichtechtheit von Pigmenten variiert von schlecht bis hervorra-

gend. Der Grad der Lichtechtheit gibt an, wie stark eine farbgebende Substanz durch

ultraviolettes Licht angegriffen wird. Ultraviolettes Licht ist sowohl in Tageslicht als auch

Kunstlicht enthalten. Es hat die Eigenschaft, farbgebende Substanzen abzubauen: die

Farbe 'verschießt'. Wie schnell dies geschieht, hängt von der Lichtechtheit einer farb-

gebenden Substanz in Verbindung mit der Menge ultravioletten Lichts ab. Einige

Farben verschießen bereits nach wenigen Wochen, einige erst nach vielen Jahren oder

überhaupt nicht. Ein zweiter Unterschied betrifft die Löslichkeit. Farbstoffe lösen sich in

einer Flüssigkeit auf, Pigmente sind unlöslich.

Farbstoffe *)
Die Lichtechtheit von Farbstoffen in Farbe oder Tusche ist schlecht bis mäßig. Deshalb werden sie in

Farben für den Künstler nicht verwendet. Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel Unterricht oder

Illustrationen ist Lichtechtheit weniger wichtig. Eine originelle Illustration hat zeitweilige Funktion und

kann nach Veröffentlichung im Dunkeln aufbewahrt werden. Kein Licht: die Farbe verschießt nicht.

Pigmente
Pigmente können wir nicht nur nach dem Grad ihrer Lichtechtheit

unterscheiden, sondern auch nach anderen Eigenschaften wie

Deckfähigkeit, Transparenz und Farbkraft.

*) In den Talens-Produkten kommen Farbstoffe ausschließlich in zwei Produkten zum Einsatz: Ecoline 
(mit Ausnahme von Weiß und Metallfarben) und wasserfeste Zeichentusche (mit Ausnahme von Weiß 
und Schwarz). Alle übrigen Talens-Produkte werden auf der Grundlage von Pigmenten hergestellt.
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Lichtechtheit

Die Lichtechtheit von Pigmenten variiert von Pigment zu Pigment. Dank moderner

Techniken können wir die Qualität von Pigmenten ständig verbessern. Derzeit haben wir

die Auswahl unter Dutzenden von Pigmenten. Traditionelle Pigmente mit mäßiger

Lichtechtheit können wir so durch bessere, synthetisch hergestellte Pigmente ersetzen.

Auf Tuben, Etiketten und Farbkarten wird die Lichtechtheit der Talens-Produkte mit Hilfe

folgender Symbole angegeben:  

+++   = minimal 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen

++    = 25 - 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen

+     = 10 - 25 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen
o        = 0 - 10 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen

Deckfähigkeit und Transparenz

Eine andere Eigenschaft vom Pigment ist die Deckfähigkeit (Deckkraft) oder Transparenz. Farbe mit einem

deckenden Pigment entzieht den Untergrund, bei einer bestimmten Schichtdicke, dem menschlichen Blick.

Farbe mit einem transparenten Pigment ist bei gleicher Schichtdicke durchsichtig. Nicht jedes deckende

Pigment hat die gleiche Deckfähigkeit, nicht jedes transparente Pigment ist gleichermaßen transparent.

Viele Varianten sind möglich, von sehr transparent bis sehr deckend.

Talens verwendet dafür folgende Symbole:

 transparent; sehr durchsichtig

halbtransparent; etwas weniger durchsichtig

halbdeckend; der Untergrund wird nicht vollkommen abgedeckt

deckend; vom Untergrund ist nichts oder kaum mehr etwas zu sehen

Seite i 7
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Deckfähigkeit und Transparenz als Eigenschaften von Pigmenten sind nur sichtbar, wenn der Farbe kein

deckender Füllstoff zugesetzt wurde. Bei Plakatfarbe ist dies allerdings der Fall, so daß jede Farbe 

deckend ist, ungeachtet des verwendeten Pigmenttyps.

Farbkraft

Die Farbkraft eines Pigments bestimmt, wieviel von die-

sem Pigment erforderlich ist, um eine bestimmte Farb-

konzentration zu erreichen. Wir nehmen als Beispiel zwei

gleiche Mengen blauer Farbe, die jeweils mit einer glei-

chen Pigmentmenge hergestellt wurden. Der Unter-

schied liegt dabei in der Pigmentsorte: Pigment A und

Pigment B. Dann nehmen wir zwei gleiche Mengen der-

selben weißen Farbe. Bei Mischung mit einer gleichen

Menge weißer Farbe ist die Mischung des Blautons von

Pigment A viel konzentrierter (dunkler) als die Mischung

von Pigment B. Pigment A ist somit farbkräftiger

(Abb. 8).

Neben dem Pigmenttyp ist auch die Pigmentmenge für

die Farbkraft einer Farbe ausschlaggebend. Wir nehmen

als Beispiel wieder zwei gleiche Mengen blauer Farbe.

Jetzt sind beide jedoch aus demselben Pigment herge-

stellt. Nur ist in Blau C mehr von diesem Pigment verar-

beitet als in Blau D. Bei Vermischung mit den gleichen

Mengen von demselben Weiß ergibt Blau C ein farbkräf-

tigeres Resultat als Blau D (Abb. 9).

Weiterhin hat die Vermahlung eines Pigments Einfluß auf die Intensität der Farbe. Pigmente werden in

einem Bindemittel vermahlen. Je feiner die Vermahlung, desto größer die Farbkraft.
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Eigenschaften von Farben

Zwischen den Farben untereinander gibt es Unterschiede. Farbnamen wie Gelb, Orange, Rot und Violett

machen einen ersten Unterschied deutlich. Außerdem unterscheiden wir dunkle und helle Farben, grelle

und weiche Farben sowie warme und kalte Farben. In der vorhandenen Literatur werden für diese

Eigenschaften verschiedene Wörter oder aber es wird dasselbe Wort für verschiedene Eigenschaften

benutzt. In dieser Broschüre verwenden wir folgende Begriffe, um die Eigenschaften von Farben anzu-

deuten: Farbtemperatur, Farbton, Helligkeit und Sättigung.

Farbtemperatur

Gefühlsmäßig schätzen wir die Temperatur in einem gelben Raum höher ein als die-

jenige in einem blauen Raum. Wir nennen Gelb eine warme Farbe und Blau eine kalte

Farbe. Wie relativ dies ist, sehen wir, wenn wir Gelb mit Blau mischen. Dann erhalten

wir Grün, eine Farbe, die sich somit aus einer warmen und einer kalten Farbe zusam-

mensetzt. Gegenüber Blau ist Grün eine warme Farbe, gegenüber Gelb eine kalte

Farbe (Abb. 10).

Auch Rot wird als warme Farbe erfahren. Mischen

wir Blau und Rot, ist die Mischfarbe Violett.

Gegenüber Blau erfahren wir Violett als warm,

gegenüber Rot als kalt.
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Dies kann sogar noch nuancierter sein. Wir plazie-

ren zwei Gelbfarbtöne nebeneinander. Das eine

Gelb enthält Spuren von Blau und das andere

Spuren von Rot. Wir erfahren das eine Gelb als kalt

im Vergleich zu dem anderen Gelb, und dies, 

obgleich Gelb eine besonders warme Farbe ist

(Abb. 11).

Wir können das gesamte Spektrum somit nicht ohne weiteres in

warme und kalte Farben aufteilen. Allerdings können wir sagen, daß

Blau das Zentrum eines kühlen Bereichs und Orangegelb das

Zentrum eines warmen Bereichs ist.

Farbton

Das Verhältnis, in dem die Farben des Spektrums reflektiert werden, bestimmt den Farbton. In dem

Kapitel Entstehung von Farbe haben wir gesehen, daß keine einzige Farbe völlig rein ist: Jede Farbe

enthält Spuren der anderen Farben des Spektrums. Der größte reflektierte Anteil des Spektrums 

bestimmt die Hauptfarbe, zum Beispiel Rot. Der nächstgrößte Anteil, der reflektiert wird, zum Beispiel

Gelb, beeinflußt die Hauptfarbe. Gemeinsam bestimmen sie den Farbton. Wir sprechen in diesem Fall

von einem Rot mit Gelbspuren. Ein Rot mit

Blauspuren oder ein Rot mit Gelbspuren sind

beide Rot, haben jedoch ihren eigenen Farbton.

Je weiter die Farben auseinanderliegen, desto

größer der Unterschied im Farbton (Abb. 12).

[ 12 ]

[ 11 ]
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Hell igkeit

Die Helligkeit einer Farbe gibt an, wie hell oder wie dunkel die Farbe ist. Jede Farbe hat

eine bestimmte Helligkeit. Keine einzige Farbe ist so hell wie Weiß, alle Farben sind hel-

ler als Schwarz.

Mischen wir Gelb mit immer etwas mehr Blau, so entsteht eine Skala von Gelb über

Grün zu Blau (Abb. 13). Wir sehen, daß sich nicht nur Farbton und Farbtemperatur ver-

ändern, sondern auch die

Helligkeit. Die Farbe wird immer

dunkler (die Helligkeit nimmt

allmählich ab).

Wir können dies veranschaulichen, indem wir von

dieser Skala ein Schwarz-Weiß-Foto anfertigen.

Die Farben fallen weg und es bleibt eine Grauskala zurück. Diese läßt

die Unterschiede in der Helligkeit erkennen. Die gleiche Grauskala

kann mit Weiß und Schwarz gemischt werden. Mit jeder Farbe kann

somit ein Grauton gemischt werden, der die gleiche Helligkeit hat wie

diese Farbe.

Sätt igung

Eine Farbe ist gesättigt ("rein"), wenn die reflektierten Anteile des Spektrums, die zusammen den Farbton

bestimmen, stark vorherrschen. Dies bedeutet, daß in der Reflexion wenig Spuren der übrigen Farben

vorhanden sind. Befinden sich in der Reflexion viele Spuren anderer Farben, sprechen wir von einer

ungesättigten ("unreinen") Farbe. Mischen wir die

gesättigte Farbe mit immer mehr Grau von glei-

cher Helligkeit wie diese Farbe, so geht der

Sättigungsgrad zurück. Die Helligkeit bleibt

gleich, der Farbton bleibt derselbe (Abb. 14).
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Auch Weiß und Schwarz sind theore-

tisch völlig ungesättigt. Mischen wir

eine gesättigte Farbe mit immer mehr

Weiß, so nimmt der Sättigungsgrad

ab, der Farbton bleibt derselbe.

Außerdem wird die Farbe immer hel-

ler: die Helligkeit nimmt zu. Indem

man immer mehr Schwarz zusetzt,

nimmt außer der Sättigung auch die

Helligkeit ab. Der Farbton bleibt der-

selbe (Abb. 15).

Mischen gesättigter Farbe durch Mischen mit:

Weiß Grau*) Schwarz

Sättigung

Helligkeit ~

Farbton ~ ~ ~ ~ ~ ~

*)Ein Grau, welches die gleiche Helligkeit besitzt wie die Farbe, mit der gemischt wird.
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Mischen von Farben

Wir können Farben auf zweierlei Arten mischen: mit Licht und mit Farbe. Das Mischen

mit gefärbtem Licht nennen wir additives Mischen. Dies bedeutet: hinzufügend. Je

mehr Farben hinzugefügt werden, desto heller das Resultat. Alle Farben zusammen 

bilden weißes Licht.

Mischen mit Farbe heißt subtraktives Mischen. In diesem Zusammenhang bedeutet

dies: Licht wegnehmend. Die gemischte Farbe ist immer dunkler als die hellste der

Farben, mit denen wir gemischt haben.

Jede farbgebende Substanz absorbiert einen bestimmten Anteil des Spektrums.

Vermischen wir zwei Farben miteinander, werden verschiedene Teile des Spektrums

absorbiert. Nur der von beiden gemeinsam reflektierte Anteil bleibt erhalten.

Wir werden Farbtöne mit Farbe mischen, also subtraktiv. Wir tun dies nach dem Drei-

Farben-Mischsystem und dem Sechs-Farben-Mischsystem. Gleichzeitig behandeln

wir die Erscheinung der optischen Farbmischung.

Drei-Farben-Mischsystem

Primärfarben
Mit den drei Primärfarben Zitronengelb, Zyan (Blau) und Magenta

(Rot) können wir jeden gewünschten Farbton mischen. Diese Farben

werden als Primärfarben bezeichnet, weil sie aus anderen Farben

nicht gemischt werden können. Mit den Primärfarben können die

Prinzipien des Mischens gelehrt werden. Talens liefert ein spezielles

Mischset Plakatfarbe. Dieses enthält neben den Primärfarben auch

Weiß und Schwarz. Auch im Ecoline-Sortiment sind die Primärfarben

enthalten.
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Zunächst einmal mischen wir Gelb mit Blau, Blau mit Rot und Rot mit Gelb. Dann erhal-

ten wir Grün, Violett bzw. Orange (Abb. 16). Das Verhältnis, in dem die Farben miteinan-

der gemischt werden müssen, richtet sich nach der Intensität der Farbe. Es ist sinnvoll,

nach und nach mit dem Mischen zu beginnen, um ein Verschwenden von Farbe zu ver-

meiden.
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Wenn wir anschließend die Farben, die im Sechs-Farben-Kreis nebeneinander liegen,

mischen, erhalten wir sechs neue Farben (Abb. 17). Indem wir das gleiche mit den

Farben im 12-Farben-Kreis tun, erhalten wir zwölf neue Farben.
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Der 24-Farben-Kreis enthält verschiedene Gelb-, Grün-, Blautöne usw (Abb. 18). Es

gibt Gelbtöne mit roten Spuren und Gelbtöne mit blauen Spuren, Violettöne auf der

blauen Seite und Violettöne auf der roten Seite. Indem man nebeneinanderliegende

Farben immer wieder mischt, läßt sich der Kreis im Prinzip unendlich erweitern. Die

Farbbereiche gehen ineinander über wie die Farben des Spektrums.

[ 18 ]
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Primärfarben mit Weiß und Schwarz
Mit den drei Primärfarben können zahllose Farbtöne gemischt werden. Mit Weiß und

Schwarz können wir zahllose Grautöne mischen. Durch Kombination dieser beiden

Möglichkeiten kann im Prinzip jede gewünschte Farbe gemischt werden.

Primärfarben mit Weiß, ohne Schwarz
Auch ohne Schwarz kann jede Farbe gemischt werden, die erforderlich ist, um wirklichkeitsnah zu malen.

Schwarze und graue Gegenstände haben mehr Farbe, als es auf den ersten Blick den Anschein hat.

Mischen wir die Primärfarben im richtigen Verhältnis, so

entsteht ein Grau, welches fast Schwarz ist. Dies ist darauf

zurückzuführen, daß beim Mischen nur der gemeinsam re-

flektierte Teil des Spektrums erhalten bleibt. Beim Mischen

der Primärfarben ist dieser Teil sehr klein. Es wird nahezu

kein Licht mehr reflektiert. Dieses Dunkelgrau ist dunkel

genug, um in einem Gemälde den Eindruck von Schwarz zu

erzeugen. Auch kann dieses Dunkelgrau anstelle von

Schwarz zusammen mit Weiß und einem Farbton zu jeder

gewünschten Farbe gemischt werden (Abb. 19).

Farben, die sich im Kreis gegenüberliegen, nennt man Komplementärfarben. Zwei Komplementärfarben

enthalten zusammen die drei Primärfarben. Im richtigen Verhältnis gemischt, entstehen auch auf diese

Weise schwarze Farben. Und natürliche Grautöne durch Hinzufügen von Weiß (Abb. 20).

[ 19 ]

[ 2 0 ]
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Orange, Grün und Violett werden als Sekundärfarben bezeichnet. Auch zwei

Sekundärfarben enthalten zusammen die drei Primärfarben. Sie heben sich gegenseitig

jedoch nicht vollständig auf, wir erhalten keine schwarze Farbe. In welchem Verhältnis

sie auch gemischt werden, die gemeinsame Primärfarbe ist stets vorherrschend und

somit farbbestimmend. Eine aus zwei Sekundärfarben gemischte Farbe nennen wir

Tertiärfarbe (Abb. 21).

Drei Sekundärfarben enthalten zusammen wieder gleiche Mengen der drei Primärfarben, so daß auch

damit eine schwarze Farbe sowie Grautöne in Kombination mit Weiß gemischt werden können.

Begrenzungen des Drei-Farben-Mischsystems
Zitronengelb, Cyan und Magenta sind gesättigte Farben. Eine Einschränkung beim Drei-Farben-

Mischsystem besteht jedoch darin, daß die Sättigung der dazwischenliegenden Farbbereiche stark

zurückgehen kann. Folgende Beispiele veranschauli-

chen dies:

Zitronengelb ist ein Gelb mit Blauspuren. Cyan ist ein

Blau mit Gelbspuren. Magenta ist ein Rot mit

Blauspuren (Abb. 22).

[ 2 1 ]

[ 2 2 ]
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Die mit Cyan und Magenta gemischten Violettöne

enthalten außer Blau und Rosa auch die Gelbspuren

von Blau. Gelb und Violett sind

Komplementärfarben. Gleiche Teile Gelb und Violett

vermischen sich zu Grau, wodurch die Violettöne

weniger stark gesättigt sind (Abb. 23).

Die Sättigung der Orangetöne geht durch die Komplementärspuren

sowohl von Rosa als auch von Gelb stark zurück (Abb. 24).

Nur die Grüntöne sind gesättigt. Der Farbton von

Zitronengelb wie auch von Cyan enthält keine

Spuren, die

nicht in Grün

ihren Ursprung

haben (Abb. 25).

Sechs-Farben-Mischsystem

Um einen Farbkreis ausschließlich mit gesättigten

Farben herstellen zu können, fügen wir drei neue

Farben hinzu: Ultramarin (ein Blau mit Rotspuren),

ein Gelb mit Rotspuren und Zinnober (ein Rot mit

Gelbspuren). Auch Orange und Violett sind jetzt

gesättigt (Abb. 26).
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Durch Vermischung der nebeneinanderliegenden Farben kann der Kreis wieder erweitert werden 

(Abb. 27).

Mit Weiß, Schwarz oder Grau können Helligkeit und Sättigung jedes Farbtons auf natürliche Weise verän-

dert werden, genau wie beim Drei-Farben-Mischsystem.

Das Sechs-Farben-Mischsystem bietet auch mehr Möglichkeiten zur Annäherung an Schwarz. Die Gelb-,

Rot- und Blautöne können in verschiedenen Kombinationen gemischt werden. Ihr Mischungsverhältnis

bestimmt den Farbton des Dunkelgrau. Wollen wir ein Grau ohne Farbton mischen, ein neutrales Grau,

wird dieses Verhältnis sehr eng. Das dunkelste neutrale Grau erzielt man durch Mischung aller sechs

Farben. Dieses Grau nähert sich so stark an Schwarz an, daß der Unterschied nur im Vergleich mit rein

schwarzer Farbe zu sehen ist.
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Optisches Farbmischen

Optisches Farbmischen beinhaltet, daß eine gemischte Farbe suggeriert wird, ohne dazu tatsächlich

Farben miteinander zu vermischen. Wir kennen pointillistisches Mischen und lasierendes Mischen.

Point i l l i s t i sches Mischen

Pointillieren bedeutet: mit Pünktchen malen. Um

eine grüne Farbe zu erzielen, mischen wir nicht

gelbe und blaue Farbe, sondern bringen wir in einer

Fläche gelbe und blaue Pünktchen gemischt an. Die

Fläche vermittelt dann den Eindruck, Grün zu sein.

Je kleiner die Pünktchen, desto vollständiger

erscheint die Mischung (Abb. 28).

Auch hier gilt, daß Komplementärspuren die

gemischte Farbe ungesättigt (unrein) machen.

Kombinieren wir farbige Pünktchen mit weißen,

schwarzen oder grauen Punkten, werden

Helligkeit und Sättigung in der gleichen Weise

beeinflußt wie beim normalen Mischen (Abb. 29).

Auch ohne Schwarz können dunkle Graufarben

durch Pointillieren suggeriert werden, doch wird

das Resultat nie so dunkel und ungesättigt sein

wie bei vollständiger Mischung (Abb. 30).
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Bei den vorstehenden pointillierten Illustrationen gehört auch das Weiß des Papiers zur optischen

Mischung. Die Farben werden dadurch heller und weniger gesättigt. Im folgenden Beispiel wurden ver-

schiedene Farben auf einem gleichmäßig bemalten Untergrund aufgetragen, wodurch eine größere

Sättigung erreicht werden kann (Abb. 31).

In dem zweiten Beispiel wurden von links nach

rechts vertikale Streifen gleichmäßig bemalt. In 

derselben Reihenfolge wurden dieselben Farben

hier von oben nach unten in horizontalen Streifen

übereinander pointilliert (Abb. 32).
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Lasierendes Mischen

In der Malerei bedeutet Lasieren das Auftragen von transparenten Farbschichten. Ein

über Gelb aufgetragenes transparentes Blau vermischt sich optisch zu Grün.

Transparentes Rot über Gelb vermischt sich optisch zu Orange. Transparentes Blau

über Rot vermischt sich optisch zu Violett. Bringen wir die drei Farben übereinander an,

heben sie einander auf und vermischen sich optisch zu einer ungesättigten Graufarbe

(Abb. 33). Mit lasierendem Mischen werden die schönsten Resultate erreicht, wenn

immer dunklere Farben übereinander angebracht werden.

Diese Technik ist mit Plakatfarbe nicht möglich, denn Plakatfarbe ist deckend. Für alle anderen

Farbsorten gilt, daß vor allem die Farben aufgrund von transparenten Pigmenten für diese Technik 

geeignet sind (siehe unter "Pigmente").

[ 3 3 ]
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Malen mit  Farbe

Raumsuggest ion in der  ebenen Fläche

Der Untergrund, auf dem wir malen, ist flach. Dennoch kann in Gemälden Tiefe sugge-

riert werden. Diese Suggestion wird u.a. durch richtige Anwendung von

Farbtemperatur, Helligkeit und Sättigung erzeugt. 

Analyse e iner  Landschaft

Wir blicken auf eine Berglandschaft voller Bäume (Abb. 34). Trotz der Tatsache, daß das Foto ein "flaches

Bild" ist, wird doch der Eindruck erweckt, daß wir unendlich weit in den Raum blicken können. Von vorn

nach hinten kann die Landschaft grob in vier Stufen unterteilt werden:

1. Die Bäume im Vordergrund

2. Die Bäume auf der anderen Seite des Wassers

3. Der Berg mit Bäumen dahinter

4. Die Berge in der Ferne

Formperspektive und Farbperspektive
Raumsuggestion wird in erster Linie dadurch er-

weckt, daß Formen, die in Wirklichkeit gleich

groß sind, immer kleiner erscheinen, je weiter sie

von uns entfernt sind. Die Bäume im Vordergrund

sind fast genauso groß wie das Foto, während

die Bäume auf der anderen Seite des Sees um

viele Male kleiner abgebildet sind. Die Bäume auf

dem sich dahinter befindenden Berg sind noch

kleiner und auf den daran anschließenden

Bergen sind die Bäume gar nicht mehr zu unter-

scheiden. Nur die dunklen Flecken suggerieren,

daß auch dort Bäume stehen. Wir wissen aller-

dings, daß die Bäume in Wirklichkeit nicht immer

kleiner werden.

WT kleurb. Duits  3/18/14  9:28 AM  Pagina 24

         



Betrachten wir dann die Farben jedes einzelnen der

vier Schritte, sehen wir ebenfalls große

Unterschiede. Was genau mit den Farben

geschieht, wird deutlich, wenn wir von jedem Schritt

eine dunkle und eine helle Farbe annäherungsweise

mit Farbe nachmischen (Abb. 35).

Im Vordergrund sind die Grüntöne warm. Sie enthal-

ten viel Gelb und sogar Orange. Je weiter entfernt

sich die Bäume befinden, werden die Grüntöne

blauer. Die Farbtemperatur nimmt ab, während

der Abstand zu einer Farbe größer wird. Die

Farbe wird kälter.

Vorne ist der Helligkeitsunterschied groß. Je weiter entfernt, desto geringer der Unterschied zwischen

hell und dunkel. Eine dunkle Farbe wird mit zunehmendem Abstand zur Farbe immer heller.

Die Farbsättigung zeigt einen vergleichbaren Verlauf. Je weiter entfernt, desto grauer die Farben. Die

Sättigung einer Farbe nimmt mit zunehmendem Abstand zur Farbe ab. Formperspektive und

Farbperspektive sind untrennbar miteinander verbunden.

Farbtemperatur und Raumsuggest ion

Warme Farben treten gegenüber kühlen Farben in den Vordergrund (Abb. 36). Indem

man in zwei Abbildungen mit gleichen Formen den Farbgebrauch umdreht, kommt der

Einfluß der verschiedenen Farben auf die Raumsuggestion gut zum Ausdruck.
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In der Landschaft links wird unsere Aufmerksamkeit durch die warmfarbigen Berge auf den Vordergrund

gelenkt. Von hier aus wird unser Blick in den Raum geführt. In der rechten Abbildung wird unsere

Aufmerksamkeit durch die dahinterliegenden warmfarbigen Berge mit angezogen. Richten wir ansch-

ließend unseren Blick nach unten, scheinen die blauen Berge im Vordergrund unter den warmen Farben

wegkriechen zu wollen. Sie kommen nicht nach vorne.

Hell igkeit  und Raumsuggest ion
Gegenstände, die sich gegen einen helleren Hintergrund dunkel abheben, treten nach vorne (Abb. 37). In

dem ersten Beispiel macht es keine Mühe, uns eine räumliche Berglandschaft vorzustellen. In dem zwei-

ten Beispiel ist dies viel schwieriger. Eher scheint die Welt auf dem Kopf zu stehen. Gegenstände mit

großen Unterschieden in der Helligkeit treten gegenüber Gegenständen mit geringen

Helligkeitskontrasten in den Vordergrund.

Durch die starke Formperspektive der kleinen Stangen wird in der ersten Illustration Raum suggeriert

(Abb. 38). Dieser Raum wird in der zweiten Illustration dadurch unterstrichen, daß sich der Kontrast 

zwischen hell und dunkel im Vordergrund vergrößert und in der Ferne verkleinert.

[ 3 8 ]

[ 3 7 ]
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Sätt igung und Raumsuggest ion

Gesättigte Farben treten gegenüber ungesättigten Farben in den Vordergrund (Abb. 39). In der ersten

Abbildung erfahren wir dadurch Tiefe, daß die Formen immer kleiner werden. Indem man die Sättigung

nach hinten dann abnehmen läßt, wird die Raumsuggestion stärker.

Raumsuggest ion durch Kombinat ion von 
Farbeigenschaften

Beim Malen nach der Wirklichkeit wird Raum, außer durch die Formperspektive, auch durch eine

Kombination von Farbtemperatur, Helligkeit und Sättigung suggeriert. Nun steht es dem Künstler natür-

lich frei, sich an die Wirklichkeit zu halten, davon genau abzuweichen oder nach seiner Phantasie zu

malen. Er kann sich dafür entscheiden, Raumsuggestion zu unterstreichen oder aber zu vermeiden. In

allen Fällen kann das gewünschte Resultat nur durch richtige Anpassung der Farbeigenschaften erreicht

werden. Anhand der folgenden Beispiele werden verschiedene

Möglichkeiten beschrieben.

Abb. 40

In dieser Illustration fehlt jede Formperspektive

vollständig: die grasartigen Formen sind vorne

genauso groß wie hinten. Die Tiefe kommt aus-

schließlich durch Kombination der Möglichkeiten

der Farbeigenschaften zustande. Unten wurden

gesättigte und warme Farben verwendet und der

Helligkeitskontrast ist groß. Nach oben hin 
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nehmen Sättigung und Helligkeitskontrast immer

mehr ab und die Farben werden überwiegend kalt.

Ganz oben verschwinden die Formen in einer hellg-

rauen Farbe.

Abb. 41

In jedem der sechs Rechtecke tritt die linke obere

Ecke in den Vordergrund und weicht die Ecke

rechts unten zurück. Dies ist eine Folge des diago-

nalen Verlaufs der Farben: links oben sind

Sättigung, Farbtemperatur bzw. Helligkeitskontrast

stark vertreten, rechts unten viel schwächer. Dort,

wo die Rechtecke aneinandergrenzen, sind mit-

einander vergleichbare Unterschiede zu sehen,

wodurch die Raumsuggestion hervorgehoben wird.

In den folgenden Beispielen wurde Raumsuggestion durch Kombination von Farbeigenschaften an die

Formperspektive gekoppelt.

Abb. 42

Die Umgebung des blauen Blocks ist stark gesät-

tigt und besteht außerdem aus warmen Farben.

Trotz der Sättigung des Blau selbst und des

Helligkeitskontrasts zwischen den blauen Flächen

untereinander scheint der Block im Hintergrund

verschwinden zu wollen; wir erfahren hinter der

Form keinen Raum.

[ 4 2 ]

[ 4 1 ]
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Abb. 43

Die Sättigung des Hinter- und Untergrunds wurde von vorn nach hinten immer weiter

vermindert. Die Ecke hinter dem Gegenstand ist am Weitesten entfernt und somit am

Ungesättigsten. Zugleich wurde der Lichteinfall berücksichtigt. Das Licht kommt von

oben rechts und fällt nicht nur auf den Gegenstand, sondern vor allem auf die sich links

davon befindende Umgebung. Dies bewirkt einen größeren Helligkeitskontrast 

zwischen dem Schatten und dem Untergrund. Der Schatten bildet die Verbindung 

zwischen der Form und dem Untergrund und ist, soweit es die Anwendung der

Farbeigenschaften anbelangt, mit raumbestimmend für den Gegenstand, welcher den

Schatten wirft. Die Farbe des Schattens ist nach

hinten etwas heller und weniger gesättigt aus-

geführt, wodurch der Schatten dem räumlichen

Verlauf des Untergrunds folgt.

Die Sättigung der blauen Flächen wurde nach hin-

ten etwas verringert, wobei die Farbe der helleren

Flächen vorne gelber ausgeführt und das Blau der

dunklen Fläche vorne dunkler ausgeführt ist. Der

vorderste Punkt hat jetzt einen größeren

Helligkeitskontrast und mehr Wärme und tritt somit

stärker in den Vordergrund. Der Block ist jetzt selbst 

räumlicher und tritt gegenüber dem Hintergrund

nach vorne.

Abb. 44

Die Raumsuggestion von Farbeigenschaften wirkt

immer. Wenn die Eigenschaften so angewandt wer-

den, daß der Formperspektive genau entgegengear-

beitet wird, kann von jeder räumlichen Zeichnung

eine Darstellung ohne Raumsuggestion angefertigt

werden. In der Illustration sind alle weiter oben

beschriebenen Handlungen umgekehrt eingesetzt.
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Abb. 45

Die Landschaft kann in vier Teile unterteilt werden:

den Berg links, den Berg rechts, den Durchblick auf

die dahinterliegende Landschaft und den Himmel.

Sehr räumlich ist die Darstellung nicht. Sowohl die

Farbtemperatur als auch die Sättigung und die

Helligkeitskontraste sind überall mehr oder weniger

gleich. Nur der Himmel tritt durch den geringen

Helligkeitskontrast zurück.

Abb. 46

Der Berg im Vordergrund tritt durch die warmen

gesättigten Farben mehr nach vorne. Der Berg

rechts erscheint jetzt weiter entfernt, die dunklen

Farben sind heller ausgeführt und die hellsten

Farben etwas dunkler. Der Helligkeitskontrast ge-

genüber dem Vordergrund ist jetzt erheblich gerin-

ger. Die Schatten am Fuß des Berges sind mit kälte-

ren Farben eingemalt, wodurch das Tal tiefer und

der Abstand zum Vordergrund größer erscheint. Im

Durchblick sind die dunklen Farben heller und kälter

ausgeführt, so daß der Raum hervorgehoben wird.

Auch am Himmel sehen wir Veränderungen. Bevor wir darauf eingehen, verweilen wir kurz dabei, wie ein

Himmel räumlich betrachtet werden muß. Der Himmel ist in seinem Aussehen unvorhersagbar. Je nach

Witterungsbedingungen und Tageszeit können dunkle und helle Teile einander abwechseln und können

gesättigte, warme oder kalte Farben überall zum Vorschein kommen. Dennoch gelten auch hier die

Gesetze der Farbeigenschaften im Verhältnis zur Raumsuggestion. Kein Himmel ist so rot, als daß sich

nicht eine dunklere Form dagegen abhebt. Wir müssen den Himmel als Decke eines Raums sehen.

Blicken wir direkt nach oben, ist die Entfernung zur Decke gering. Blicken wir weiter weg auf die Decke,
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ist die Entfernung größer. Mit anderen Worten: wenn wir bei strahlend blauem Himmel

direkt nach oben blicken, ist das Blau dunkel und gesättigt. Je weiter wir unseren Blick

zum Horizont hin richten, desto heller und ungesättigter wird das Blau sein. Der

Helligkeitskontrast von Wolken unmittelbar über uns ist dann infolge von Licht- und

Schattenwirkung auch größer als der Kontrast von Wolken der gleichen Art, die sich

weiter weg befinden. In der Illustration sehen wir am Himmel den Helligkeitskontrast,

die Sättigung und die Farbtemperatur, die zum Horizont hin dann auch abnehmen.

In den letzten Beispielen werden die Farben in einem Stilleben Schritt für Schritt so auf-

gebaut, daß jeder Gegenstand im Raum einen eigenen Platz erhält. Dies geschieht in

drei Phasen.

Abb. 47

Dem kleinen Gemälde fehlt jede

Raumsuggestion. Der rote

Hintergrund beherrscht alle ande-

ren Formen und der Untergrund

scheint aufrecht zu stehen. Die

farblose graue Flasche verschwin-

det im Hintergrund und auch die

grünen Früchte sind der

Farbgewalt der Umgebung nicht

gewachsen.
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Abb. 48

Die Sättigung des Hintergrunds ist

abgeschwächt, die Sättigung des

gelben Untergrunds, nach hinten

zu, ebenfalls. Dadurch wird der

Raum bestimmt, worin die ver-

schiedenen Gegenstände einen

Platz erhalten müssen. Die Farben

der Schlagschatten folgen diesem

Sättigungsverlauf und sind außer-

dem nach hinten zu etwas heller

ausgeführt. Anschließend wurde

der Lichteinfall ausgenützt, um

den Formen einen

Helligkeitskontrast zu vermitteln.

Dabei ist es wichtig, daß die

Gegenstände genügend Farbe

behalten. 

Es genügt nicht, eine Farbe mit Weiß bzw. Schwarz heller oder dunkler zu machen. Die Helligkeit verän-

dert sich dann zwar, aber die Sättigung ebenfalls. Gegenüber der Ausgangsfarbe weichen die ungesät-

tigten Farben nach hinten zurück und machen so die Ortsbestimmung des Gegenstands im Raum

zunichte.

Je nach Farbe des Lichts und den Farben der Umgebung, werden die Schattenfarben und die hellen

Farben eines Gegenstands nicht nur dunkler oder heller, sondern auch kälter oder wärmer. Die dunkle

Schale erhält mehr Farbe, indem man das Gelb des Hintergrunds an der Außenseite zurückkommen läßt.

Je nach Material, aus dem Gegenstände bestehen, können Farben in geringerem oder größerem Maße

hin- und zurückreflektiert werden.

[ 4 8 ]
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Abb. 49

Der rote Hintergrund ist nach rechts etwas kühler und dunkler ausgeführt, nach links unten etwas heller

und weniger gesättigt. Dadurch treten vor allem die graue Flasche und die blaue Kanne mehr in den

Vordergrund. Die Flasche ist erheblich farbiger geworden, indem sich verschiedene Farben aus der

Umgebung auf der Flasche wiederfinden. Die hellsten Partien jedes Gegenstands sind durch warme

Farben verstärkt. Vergleichen Sie

zum Beispiel die kleine blaue

Kanne aus der vorigen Illustration

mit der Kanne jetzt. Durch die

warmen, hellen Farben ist die

Kanne sogar räumlicher geworden

und löst sich stärker aus dem

Hintergrund. Als letztes finden die

kleinen Details im Vordergrund

Beachtung.
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Übers icht  Mischfarbtöne in Talens-Farben

Die Primärfarben des Drei-Farben-Mischsystems und die ergänzenden Farben des Sechs-Farben-
Mischsystems können je Farbsorte andere Namen und Farbnummern tragen. Es folgt eine schematische
Darstellung der wichtigsten Mischfarbtöne in verschiedenen Farbtypen.

Produkt Primärfarben Ergänzende Farben

Ölfarbe
Rembrandt 254 (207), 366, 576 283 (208), 311 (303), 506
Van Gogh 267, 366, 570 268 (208), 311 (393), 504
Amsterdam 267, 366, 570 268, 312, 504
Cobra 275, 369, 572 254 (207), 311 (303),  504
ArtCreation 205, 357, 570 200, 311, 504

Akrylfarbe
Rembrandt 267 (207), 366, 570 268 (208), 398 (303), 504
Van Gogh 267, 366, 570 268, 311, 504
Amsterdam Expert Series 254 (207), 366, 570 284 (208), 311 (303), 504
Amsterdam Standard Series 275, 369, 572 267, 396, 504
ArtCreation 275, 369, 572 267, 398, 504

Aquarellfarbe
Rembrandt 254 (207), 366, 576 268 (208), 311 (303), 506
Van Gogh 254, 366, 570 268, 311, 506

Gouache
Designers’ gouache 205, 397, 501 200, 311, 506
Ecola 205, 359, 501 200, 334, 502
Schulfarbe 200, 302, 501
ArtCreation 205, 362, 501 201, 311, 504
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Produkt Primärfarben Ergänzende Farben

Ecoline 205, 337, 578 201, 311, 506

Decorfin
Universal satin 287, 350, 588
Textile 206, 350, 527
Glass 200, 350, 501
Porcelain 287/288, 341, 527/541

Die zwischen (  ) erwähnten Farbnummern sind Farben auf Basis von reinen Kadmiumpigmenten.
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Register

Gegenstand Seite

Absorption
Deckfähigkeit
Farben

6-Farben-Kreis
12-Farben-Kreis
24-Farben-Kreis
Entstehung von

Primärfarben
Sekundärfarben
Tertiärfarben
Komplementärfarben

Farbgebende Substanzen
Farbstoffe
Pigmente

Farbkraft
Farbreflexion
Farbtemperatur
Farbton
Formperspektive
Helligkeit
Licht
Lichtechtheit
Mischen

additives
Drei-Farben-System
Farbe-
lasierendes
Licht-
optisches
pointillistisches
subtraktives
Sechs-Farben-System

Reflexion
Spektrum
Transparenz
Sättigung

3
7

14
15
16

13
18
18
17

6
6
8
3
9, 25
10
24
11, 26
3
6, 7

13
13
13
23
13
21
21
13
19
3
3
7
11, 27
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