DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
MEHRWERT Im Gegensatz zum sechsteiligen Farbenkreis, der nur aus Primärfarben

und Sekundärfarben besteht, hat das neunteilige Farbdreieck den Vorzug, dass es mit
drei zusätzlichen Farbtönen (rechts unten) viel nuancierter beschreiben kann, was
die Fotografie abbildet.
Diese drei Farben, die ich im Folgenden als Tertiärfarben bezeichne, entstehen durch
die Mischung aus je einer Primärfarbe und den beiden angrenzenden Sekundärfarben. So wird aus Gelb, Orange und Grün ein Mischton mit starkem Gelbanteil, der
aber durch den Blauanteil im beteiligten Grün »verunreinigt« wird. Dieser Mischton
ist eine Art Vorstufe von Grau, das ein Maler erhält, wenn er alle Primär- und Sekundärfarben in einen Topf wirft.
Deshalb ist es praktisch, den ockerfarbenen Ton als Graugelb zu bezeichnen. Es ist ein
Farbton, den man sich in unendlich vielen Variationen vorstellen kann. Analog dazu
bezeichne ich die beiden anderen Tertiärfarben als Graurot und Graublau. Sie sind
hier stellvertretend als Basistöne vorgestellt, wie sie in zahlreichen Abstufungen in
Oben: Rembrandts Farbtöpfe, Rembrandthuis, Amsterdam · ar

der Umwelt vorkommen.

Rechte Seite: Mitternacht in Venedig · ar
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
MEHRWERT 2 Wenn Sie aus dem Fenster schauen, sehen Sie, dass Ihre Umgebung

nicht überwiegend aus quietschbunten Farben besteht. Der Anteil reiner, gesättigter
Farben ist in der Natur und im urbanen Umfeld im Verhältnis zu der Menge ungesättigter oder getrübter Farben äusserst gering.
In den hier gezeigten Fotos dominieren alle drei Tertiärfarben des Farbdreiecks in
unterschiedlichen Varianten. Selbst innerhalb des überwiegend tertiären Umfelds
feuern sich die Töne wechselseitig an. Würde man ein gesättigtes Rot (z. B. ein
Zinnober- oder Karminrot) neben das leuchtende Rostrot in der Aufnahme der
Eisenhütte legen, sähe es wie ein trübes Braun aus (siehe Dreieck unten links).
Der Farbtheoretiker und Maler Johannes Itten, der als Dozent am Bauhaus lehrte,
spricht in diesem Zusammenhang von einem Qualitätskontrast zwischen gesättigten und getrübten Farben. In beiden Aufnahmen ist gut zu erkennen, wie im Verbund mit graublauen und blauvioletten Nuancen die rostroten bis lachsfarbenen
Töne eine zusätzliche Steigerung erfahren.
Oben: Baumscheibe einer 200-jährigen Tanne, Spielweg, Münstertal · ar
Rechte Seite: Gichtbühne der stillgelegten Völklinger Hütte, Saarland · ar
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
VOR DER HAUSTÜRE Mein erster Blick am Morgen gilt den beiden Hausbergen

Heidelbergs, die am Ausgang des Neckartales über der Altstadt thronen. Sind ihre
Gipfel im Nebel versteckt, zieht es mich hinauf. Dann strömt erstes Licht zwischen
die Reihen der Baumstämme und legt sich in Streifen auf den Waldboden. Glück
habe ich, wenn noch Tautropfen in den Zweigen hängen und das nasse Laub glänzt.
Oder, wenn Licht die Blätter hinterleuchtet und sie auf kaltfarbenem Grund zu
glühen scheinen. Wohltuendes Augenfutter und bestes Fotowetter. Das Tacktacktack
eines Spechtes über mir oder das Rascheln einer Waldmaus im feuchten Laubstreu
darunter gibt es gratis dazu.
In beiden Aufnahmen speist sich der Grundakkord überwiegend aus den drei
Tertiärfarben des neunteiligen Farbdreiecks.
Wesentlich reduzierter, nahezu monochrom ist das Farbspektrum im Foto links. Das
Grün auf der Weide und die erdigen Tonwerte sind kaum wahrnehmbar. Ich könnte
mir vorstellen, dass Sie, liebe Leserinnen und Leser, sich mühelos in diese Stimmung
Oben: Kohlhofwiese, Heidelberg · ar

an diesem Morgen hineinversetzen können.

Rechte Seite: Arboretum, Heidelberg · ar
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
NEUN TÖNE, DIE ES IN SICH HABEN Auf der rechten Seite sehen Sie eine Zusam-

menstellung von Farbakkorden, die das neunteilige Farbdreieck anbietet. Die obere
Reihe beginnt mit den Primärfarben Gelb, Karminrot* und Ultramarinblau*. Es sind
Farben, die sich aus anderen Tönen nicht erzeugen lassen. Mischt man zwei von
ihnen, ergeben sich die Sekundärfarben Orange, Violett oder Grün.
Das komplette Farbdreieck zeigt, dass die Tertiärfarben (Dreiecke rechts außen) aus
je einer Primärfarbe und zwei Sekundärfarben gemischt sind.
In der zweiten Reihe steht eine Primärfarbe einer Sekundärfarbe direkt gegenüber.
Das sind die komplementären Farbpaare Rot/Grün, Blau/Orange und Gelb/Violett.
Dritte Reihe: Zwischen komplementäre Farbpaare gestellt, können die Tertiärfarben
deren direkte Konfrontation mildern, aber auch ihre Leuchtkraft steigern.
Die untere Reihe zeigt drei Beispiele einer Vielzahl von Farbakkorden, die das neunteilige Farbdreick ermöglicht. Alle Kombinationen sind als helle oder dunkle Varianten vorstellbar und werden im Fortgang des Buches immer wieder erwähnt.
Die Natur schult das Farbensehen. In ihr finden sich zahllose Beispiele, wie Farben
auf unterschiedlichste Weise kommunizieren. Die Fotografie links demonstriert dies.
Oben: An der Schwabenheimer Schleuse · ar

*nachfolgend Rot und Blau genannt
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1: Primärfarben
Gelb, Blau und Rot
2: Sekundärfarben
Grün, Orange und Violett
4 bis 6: komplementäre
Farbpaare RotIGrün, Blau/
Orange und Gelb/Violett
7 bis 9: komplementäre
Farbpaare in Kombination
mit je einer Tertiärfarbe
10 bis 12: Auswahl aus
einer Vielzahl möglicher
Farbakkorde, die aus den
Farben des neunteiligen
Farbdreiecks zusammengestellt werden können.
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
VORBILD NATUR So wie auf dem Foto von der Blumenwiese auf der Seite zuvor,

scheint auch auf dem Foto von den Fischen jede denkbare Farbe vorhanden zu sein.
Die Attraktivität der Aufnahme liegt in der großen Vielfalt der Farbreize. Auffallend
ist der Kalt-Warm-Kontrast sowie der komplementäre Kontrast zwischen roten und
grünen Farbtönen. Sogar leichte Anflüge violetter Nuancen sind zu erkennen – die
Komplementäre zu gelben Farbtönen. Es sind Paare, die im Farbenkreis und im
Farbdreieck direkt gegenüberliegen (siehe unten). Die gebrochenen Farbtöne der
Tertiärfarben sorgen dafür, dass die leuchtende Reinheit dieser Komplementärfarbpaare noch stärker zur Geltung kommen kann.
Die Frau links im Bild kleidet sich so, als hätte sie sich die Farbpalette der Lippfische
zum Vorbild genommen. Nur, dass es hier bunte Blatt- und Blumenformen sind –
vermutlich das beliebteste Motiv für die Gestalter von Stoffen. Man denke nur an die
florale Farbenpracht in japanischen Holzschnitten, die um 1900 einen enormen
Einfluss auf die europäische Malerei und vor allem auf die Gebrauchskunst des
Jugendstils hatte. Auch in der orientalischen Ornamentik hat die Farb- und Formenwelt der Natur einen künstlerischen Ausdruck gefunden.
Oben: In Amsterdam · ar
Rechte Seite: Meerjunker (Lippfische), Hafen von Porticello, Sizilien · ar

32

33

DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
GRUNDLEGEND Der Farbtheoretiker Johannes Itten bezeichnet den Akkord der

Primärfaben als einen Farbe-an-sich-Kontrast, der den stärksten Ausdruck hat. In der
Aufnahme auf der rechten Seite ist dies eindrucksvoll demonstriert. Unter einem
schmalen Band eines blauen Himmels drängen sich die beiden anderen gesättigten
Primärfarben mit Macht nach vorne; das Rot noch stärker als die gelbe Farbe.
Die Mengenverhältnisse im Dreiklang der Primärfarben sind für die Bildwirkung von
großer Bedeutung. Wer einen harmonischen Akkord sucht, wird also den Farben
quantitativ unterschiedliche Flächenanteile zuweisen. Das feurige Rot kann hierbei
mit dem geringsten Platz auskommen.
In der Bucht von Corricella ist mir das Bootspaar aufgefallen. Verankert an derselben
Boje tanzten sie miteinander, je nach Wellengang und Windrichtung in immer neuen
Konstellationen. Vermutlich wurde ich auch durch den Akkord der Primärfarben Rot
und Gelb aufmerksam, die sich in der großen Fläche des blauen Wassers gut behaupOben: Marina Corricella, Insel Procida · ar

ten können. Aber auch die weißen und schwarzen Flächen im Foto haben eine

Rechte Seite: Kabinen am Strand von Chiaiolella, Insel Procida · ar

Funktion: Sie steigern die Farbwirkung zusätzlich.
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
WOHLFÜHLAKKORD Wie mutig! Das war das Erste, das mir einfiel, als ich das helle

Café Carlu am Trocadéro in Paris betrat. Was für ein Unterschied zu den sonst typischen Pariser Cafés, in denen der Gast im üppigen, meist beengtem Mobiliar eintauchen kann.
Das Carlu wirkt wie eine Inszenierung für ein Architekturmagazin. In beiden Interieurs sind die verwendeten Farben miteinander verwandt und im neunteiligen Farbdreieck auf der rechten Seite als warmfarbener Akkord vereint.
Dominierend ist ein Ton zwischen Orange und Karminrot – dem Zinnoberrot nicht
unähnlich – kombiniert mit feinen aufgehellten Nuancen und gediegenen, nahezu
schwarzen Varianten, die reinere Töne erst richtig zum Leuchten bringen.
Im Pariser Café auf dieser Seite überwiegen Variationen der Tertiärfarben Graurot
und Graugelb, deren Verwandtschaft mit Farbtönen, die Namen wie Englischrot,
Aubergine, Mahagony, Lachs oder Weinrot tragen.

Oben: Café, Paris · ar
Rechte Seite: Café Carlu, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris · ar
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK
FARBENRAUSCH Das ist der Klassiker der Farbfotografie. Nach dem Einheitsgrün

des Sommers, bietet der Herbst eine Spielwiese für Auge und Objektiv. Allerdings
nur, wenn die Sonne mit von der Partie ist. Verbirgt sie sich hinter einer dunklen
Wolkendecke, regnet es gar und legt sich ein Matschbraun über die Landschaft, hat
es die Farbfotografie schwer. Scheint dagegen die Sonne, kann das Laub ein üppiges
Feuer entfachen und ein Goldener Herbst daraus werden.
Die Metamorphose grüner Buchenblätter startet bei fahlem Gelbgrün, wird dann zu
Orangerot und endet bei Rotbraun, bis es zu Boden fällt. Um das kräftigste Blattrot
konkurrieren Fächerahorn und Wilder Wein.
Das Fotografieren im Herbst ist eine Gratwanderung zwischen verbrauchter Bildsprache und anspruchsvoller Farbgestaltung. Besonders bei diesen Motiven sollten
formale Aspekte bei der der Bildgestaltung mitbestimmend sein. In der Aufnahme
links ist es eine Auffächerung von Ästen und Blättern im Bildvordergrund. Rechts
Oben: Blattfächer · ar

sind es die diagonalen Fluchtlinien, das auf den Kopf gestellte Dreieck und die

Rechte Seite: Herbst im Schwetzinger Schlossgarten · ar

Vergitterung, die der Aufnahme Struktur und Spannung verleihen.
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SAUL LEITER AUF DEM LANDE Nicht ganz ernst gemeint! Die Bildästhetik des New

Yorker Künstlers (1923-2013), so habe ich gedacht, könnte ich ja mal wo anders als in
einer Großstadt suchen. Warum also nicht zwischen Gewächshäusern fotografieren?
In einem großen Gartenbaugelände fand ich Motive, die mich an Saul Leiter erinnerten: Transparentes Glas und zersprungene, glatte, zerkratzte, geriffelte oder übermalte Scheiben. Noch interessanter wurde es, als es zu regnen begann, Wassertropfen dazu kamen und die hohe Luftfeuchtigkeit in den Glashäusern die Scheiben blind
machte. Dahinter waren diffus verschwommene Gegenstände zu erkennen. Pflanzen,
Töpfe, Arbeitsgeräte, sauber aufgeräumt oder im chaotischen Durcheinander. Ich
suchte nach Farbakkorden, so wie sie der amerikanische Fotograf in seinen wunderbaren Aufnahmen zeigt.
Am Rechner versuchte ich, durch eingrenzende Ausschnitte eine bessere Bildspannung zu erreichen. Das geriffelte Glas lässt die Bildelemente pointillistisch wie aufgetupft erscheinen. Hier fließen verschwisterte Künste zusammen. Als Maler, der er
auch war, würde Saul Leiter vermutlich das auch so sehen.
Oben und rechte Seite: Glashäuser · ar
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Treppen in Madrid, Schwetzingen, Hamburg, Amsterdam,
Mallorca, Venedig, Cisternino und Lissabon · urr, ar
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IST WEISS EINE FARBE? Irgendjemand hat sich im Internet den Spaß gemacht,

215 Namen für Weißtöne zusammenzutragen. In dem bereits erwähnten Fachbuch
»Farbwelten« finde ich 72 Weißtöne. Zum Beispiel Meerrettichweiß, Platinblond,
Grauer Schimmer, Muschelweiß, Birkenweiß und Atlasweiß. Legt man diese Weißtöne nebeneinander, sind sie gut zu unterscheiden. Maler und Künstler benutzen:
Federweiß, Eisweiß, Puderweiß, Perlweiß und Titanweiß. Es ist also ganz klar: Weiß
ist eine Farbe!
Darüber hinaus wird Weiß, wie jede andere Farbe auch, durch die Umgebungsfarben
beeinflusst. Wer schon einmal im Schnee fotografiert hat, weiß: Ist der Himmel wolkenlos, sind die Schatten blau, was am Bildschirm oder reproduziert ziemlich unreal
aussehen kann. In Wohnungen ändern »weiße« Wände ihren Ton, abhängig von dem
draußen oder drinnen herrschenden Licht. In meiner Erinnerung war in diesem Raum
des »Concept Stores« in Amsterdam alles weiß. Aber schauen Sie selbst, wie vielfältig
das Spektrum weißer Farben ist!
Oben: Conil, Andalusien · ar
Rechte Seite: »Concept Store«, Amsterdam · ar
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