
Farbtheorie Klasse 5 bis 10 Michael Reuter Zusammenfassung für die Oberstufe

FARBE
Subtraktive Farbmischung / Körperfarben
Farbe zum Anfassen … 

Wenn Gegenstände Licht ausgesetzt sind, erscheinen diese durch das reflektierte Licht 
farbig. Diese farbige Erscheinung von Oberflächen durch Reflexion nennt man 
Körperfarbe.
Bei der subtraktiven Farbmischung bewirkt jede dazukommende Farbe die 
Absorption weiterer Wellenlängen. Daraus folgt, dass eine Farbe dunkler wird, je mehr 
Wellenlängen absorbiert werden. Werden alle Wellenlängen absorbiert, ist der Körper 
schwarz. Wird das Objekt mit "weißem" Licht beleuchtet und er reflektiert dieses 
komplett, erscheint der Gegenstand weiß.

Wenn wir in der Schule mit Wasserfarben oder Gouachefarben malen, so bewegen wir 
uns immer in der subtraktiven Farbmischung.

Subtraktive Farbmischung - das Mischen von Körperfarben basierend auf der
Absorbtion von Licht bestimmter Wellenlängen an Körpern

Woran liegt es, dass bei gleicher Beleuchtung (z. B. Sonnenlicht) ansonsten gleiche Gegenstände 
unterschiedliche Farben haben? 

Wenn es sich um undurchsichtige Gegenstände handelt, kann es sich nur um ein Phänomen an der 
Oberfläche der Gegenstände handeln. Die eine Oberfläche verschluckt andere Wellenlängen des 
Umgebungslicht als die andere. Das restliche Licht wird reflektiert und kann so ins Auge treffen 
und dort wahrgenommen werden. Bei einem blauen Gegenstand werden je nach Blaunuance im 
Wesentlichen blaue Wellenlängen reflektiert und die Kompensativfarbe im entsprechenden (Gelb-, 
Orange-, Rot-) Bereich absorbiert. Da die entsprechenden Wellenlängen absorbiert, also nicht 
reflektiert werden, spricht man von subtraktiver Farbmischung, da durch die Absorption weniger 
Licht vorhanden ist.

Absorption findet aber nicht nur bei undurchsichtigen Gegenständen statt. Durchscheinendes 
Material kann bestimmte Wellenlängen des durchfallenden Lichts absorbieren. Das Licht, das an 
der anderen Seite den Gegenstand verlässt und in unser Auge trifft, wird auch hier durch die 
fehlenden Wellenlängen als farbig wahrgenommen. 

Wird nicht alles Licht einer Wellenlänge absorbiert, spricht man von einer teilweisen Absorption.
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Farbkreis nach Johannes Itten

Im zwölfteiligen Farbkreis nach Johannes 
Itten steht Gelb oben, dies hat Itten 
willkürlich so festgelegt.
(Also ist es auch völlig egal, welche 
Farbe oben steht – es hat keine weitere 
Bedeutung!)

Das Dreieck in der Mitte ist aus den drei Farben Gelb, Blau und Rot gebildet.
Die anschließenden Dreiecke, die ein regelmäßiges Sechseck bilden, zeigen die durch subtraktive 
Farbmischung erhältlichen Farben Grün, Violett und Orange.

Johannes Itten, Maler und Kunstpädagoge, entwickelte während seiner Lehrtätigkeit von 1919 bis 
1923 im Bauhaus Weimar die Grundlagen seiner Farbtheorie und den entsprechenden Farbkreis. Ein 
weiter Schwerpunkt von Ittens Arbeit sind die Untersuchungen zu den Farbkontrasten (siehe unten).

Ittens Farbtheorie: (=> Farbnamen)

• drei Grundfarben 
• Blau 
• Gelb 
• Rot 

• drei Sekundärfarben, welche aus der Mischung der drei Grundfarben entstehen: 
• Grün (Gelb + Blau) 
• Violett (Blau + Rot) 
• Orange (Rot + Gelb) 

• den (ungebrochenen!) Tertiärfarben, welche durch die Mischung je einer Sekundärfarbe mit 
einer (benachbarten!) Primärfarbe entstehen*:

• Rotorange (Rot + Rot + Gelb)
• Gelborange (Gelb + Rot + Gelb)
• Gelbgrün (Gelb + Gelb + Blau)
• Blaugrün (Blau + Gelb + Blau)
• Blauviolett (Blau + Blau + Rot)
• Rotviolett (Rot + Blau + Rot)

(*Diese Definition trifft nur auf auf Itten's Farbtheorie zu!)

Auf Ittens Farbkreis sind diese zwölf Farben folgendermaßen angeordnet:

• Gelb steht oben im Farbkreis, die weiteren Grundfarben Rot und Blau um jeweils 120° 
versetzt. 

• genau dazwischen, also bei 60°, 180° und 300° liegen die entsprechenden Sekundärfarben 
• die Tertiärfarben liegen zwischen der jeweiligen Primär- und Sekundärfarbe 
• die Reihenfolge ist somit analog zum Spektrum und schließt sich bei Rot zu Violett 

In Itten's Farbkreis liegen Komplementärfarben diametral gegenüber.

Zwei Komplementärfarben zusammen gemischt ergeben laut Itten Grau.
Auf eine Kritik des Farbkreises nach Itten wird hier verzichtet, da er für 
Bildanalysen und Argumentationen (der Schüler) völlig ausreichend ist.
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In der modernen Farbtheorie gibt es eine andere Definition von Tertiärfarben:
(siehe auch weiter unten)
==> Tertiärfarben entstehen, wenn man zwei der Sekundärfarben, oder alle drei Grundfarben 
oder aber eine Sekundär - und eine Primärfarbe miteinander mischt. 
Man nennt sie auch Farben 3. Ordnung.
Hierbei muss unterschieden werden, ob es bei den Mischungen zu Qualitätsverlusten kommt 
(Brechen von Farben bei komplementären Mischungen) oder aber die Farbqualität beibehalten wird, 
wie z.B. bei den Farbtönen: Rotorange, Gelborange, Gelbgrün, Blaugrün, Blauviolett und Rotviolett

Additive Farbmischung

Additive Farbmischung - das Mischen von farbigem Licht 

Werden alle Spektralfarben z. B. durch eine Sammellinse zusammengeführt, erhält man "weißes" 
Licht. Dies ist der Beweis, dass durch das Addieren der einzelnen Lichtenergien, also dem 
optischen Mischen, immer helleres Licht bis hin zum "weißen" Licht entsteht. Den Vorgang des 
Mischens von unterschiedlichen Lichtfarben nennt man "additive Farbmischung".

Primärfaben:
Unter den Körperfarben nehmen die Primärfarben (cyan, magenta, gelb (yellow)) eine besondere 
Stellung ein. Von allen anderen Farben unterscheiden sie sich durch zwei Merkmale: 

• Primärfarben können nicht aus anderen Körperfarben gemischt werden

• Alle anderen Körperfarben können aus den 3 Primärfarben gemischt werden

 

Sekundärfarben sind aus je zwei Primärfarben gemischt. Aus diesem Grund haben sie ihre volle 
Leucht- bzw. Buntkraft, d.h. sie sind weder durch Weißanteile aufgehellt/hellgetrübt, durch 
Schwarzanteile abgedunkelt/dunkelgetrübt oder durch Komplementäranteile gebrochen. 
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Tertiärfarben können Anteile aus allen drei Primärfarben beinhalten. Solche Tertiärfarben sind  
gebrochene Farben, d.h. ihre Reinheit und Buntkraft ist verringert. Solche Tertiärfarben 
umfassen den großen Bereich der Brauntöne. Das menschliche Auge kann bei solchen Tertiärfarben 
mehr als 100 000 Farbtöne unterscheiden (bei Sekundärfarben nur ca. 160 Farbnuancen).
Auch in der Natur sind solche Tertiärfarben die meistvorkommenden Farbtöne. 
In der Malerei lassen sich Tertiärfarben aus unterschiedlichsten Farben mischen. Der Ton kann aber 
immer auf die Primärfarben (cyan, magenta, gelb) zurückgeführt werden. So sind zum Beispiel die 
fein nuancierten Brauntöne typisch für die niederländische Renaissance-Malerei.
Tertiärfarben sind für die Bildschirmgestaltung wichtig, da diese Farbtöne vor allem als 
Bildschirmhintergrund für das Auge sehr angenehm sind. Sie erlauben ein ermüdungsfreies Lesen 
am Bildschirm, da alle Sehzellen an der Wahrnehmung beteiligt sind.

Abhängigkeit der Körperfarben vom Beleuchtungslicht

Farben sind relativ

"Nachts sind alle Katzen grau"

Im Halbdunkeln, also bei wenig Licht, sehen wir keine Farben. Durch das geringere 
Umgebungslicht werden die Sehzapfen nicht mehr gereizt. Die Sehstäbchen, welche 
lichtempfindlicher sind und daher bei geringem Licht noch ansprechen, senden 
weiterhin Impulse ans Gehirn. Bei schwindendem Licht lassen die Signale nacheinander 
für rot, grün und blau nach. Von Grau differenziert sich Gelb noch am längsten. Mit aus 
diesem Grund ist Gelb auch eine ideale Signalfarbe. 

„Ohne Licht keine Farben“

Ohne Licht können wir keine Farben mehr wahrnehmen, da unsere Sehzellen nicht 
mehr gereizt werden. 
Körper haben ohne Licht keine Farbe mehr. Ohne Licht können die Körper auch kein 
Licht reflektieren und Farben sind ja nichts anderes als Lichtwellen.

Beleuchtungslicht – Absorption und Reflektion

Die Farben von Körpern sind allerdings auch stark von dem Umgebungslicht abhängig.

Wird ein roter Körper mit weißem Licht angestrahlt, so reflektiert er hauptsächlich die 
roten Wellenlängen und absorbiert die anderen Wellenlängen. Wird der gleiche, bei 
weißem Licht rote Körper mit grünem Licht beleuchtet, so ist er schwarz, da er die 
grünen Wellenlängen des Beleuchtungslichts komplett absorbiert. Wird der gleiche, bei 
weißem Licht rote Körper mit z.B. gelbem oder blauem Licht beleuchtet, so wird er, 
abhängig davon welche der auftreffenden Wellenlängen absorbiert bzw. reflektiert 
werden, in einem anderen Farbton erscheinen als bei weißem Licht. Oberflächen von 
Körpern können nur in Farben erscheinen, die im Spektrum des Umgebungslichts, der 
Beleuchtung, enthalten sind. Farben sind somit relativ.
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Die unbunten Farben: Braun, Ocker, Oliv und deren Zwischentöne

Es handelt sich hierbei um Tertiärfarben, also gebrochene Farben, d.h. ihre Reinheit 
und Buntkraft ist verringert, da zu den Sekundärfarben immer noch Farbanteile der 
Komplementärfarbe hinzukommen. In der Farbe Braun dominieren die Rotanteile. Oliv 
hat mehr Blauanteile und in der Farbe Ocker dominieren die Gelbanteile.

Das Brechen von Farbe:

zu einer Sekundärfarbe wird ein kleiner Teil der dazugehörigen Komplementärfarbe 
gemischt. Die Farbqualität wird gemindert – die Reinheit und Leuchtkraft der Farben 
nimmt ab. Man spricht von gebrochener Farbe. 

Die Nichtfarben: Schwarz, Weiß, Grau:

Die Nichtfarben sind natürlich auch unbunte Farben, da kein 
Farbton des Farbspektrums dominant erscheint.

Schwarz: die Abwesenheit aller Farben

Weiß: die totale und gleichmäßige Reflexion aller Farben an einem Gegenstand

Grau: eine teilweise aber gleichmäßige Reflexion aller Farben an einem Gegenstand - der 
andere Teil wird über Absorption in Wärme umgewandelt

Farbkontraste

Allgemeines zu Farbkontrasten

»Von Kontrast spricht man dann, wenn zwischen zwei zu vergleichenden Farbwirkungen deutliche 
Unterschiede oder Intervalle festzustellen sind« (Itten). 

Wenn also im Vergleich zwischen zwei oder mehreren nebeneinander liegenden Farben deutlich 
erkennbare Unterschiede bestehen, ist ein Farbkontrast wahrnehmbar. 

Farbwirkungen könne durch Kontrastfarben gesteigert oder auch geschwächt werden. Farben sind 
in ihrer Wahrnehmung einem stetigen Wechsel unterzogen,  sie unterscheiden sich durch drei 
grundsätzlich verschiedene Faktoren:
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Die drei Farbvalenzen:

• Farbton (Wellenlänge)

 

• Helligkeit (Lichtintensität)

• Sättigung (Reinheitsgrad)

Alle Farbkontraste beziehen sich auf ein, zwei oder alle drei dieser Faktoren, wobei einer 
dominiert. Künstler und Wissenschaftler, wie Goethe, Hölzel und Itten, haben auf die Bedeutung 
der verschiedenen Farbkontraste hingewiesen. Zur Lösung von gestalterischen Aufgaben sind die 
Farbkontraste eine Basis und Orientierungshilfe.

Für die praktische Arbeit ist es aber wichtig zu wissen, dass bei nahezu allen Farbkombinationen 
mehr als ein Farbkontrast zur Wirkung kommt und sich diese auch in ihrer Wirkung überlagern. 
Ferner ist zu beachten, dass Farbangaben, wie z.B. Rot ein sehr breites Spektrum von Farbnuancen 
enthält, die hier gemachten Aussagen aber nur für das zugrunde liegende Farbmodell passen. Für 
den Bereich der Farbkontraste sind hier vor allem die Farbordnungssysteme von Goethe und Itten 
von Bedeutung, welche sich von moderneren Farbordnungssystemen deutlich unterscheiden.

Farbe-an-sich-Kontrast
Die drei Komponenten Helligkeit, Farbton und Sättigung erlauben die Beschreibung von Farben. 
Der Farbton steht beim Farbe-an-sich-Kontrast im Vordergrund. Beim Farbe-an-sich-Kontrast steht 
die Buntheit im Vordergrund und stellt somit einen der einfachsten Farbkontraste dar, da er leicht zu 
erkennen ist und keine großen Ansprüche an die Farbbeobachtung stellt. 

Hell-Dunkel-Kontrast
Da Licht und Finsternis für den Menschen und die ganze Natur von großer Bedeutung sind, 
reagieren wir neben dem Farbe-an-sich-Kontrast auf den Hell-Dunkel-Kontrast am stärksten. Er 
wird durch den Faktor Helligkeit bzw. Intensität bestimmt und ist somit eigentlich kein echter 
Farbkontrast, sondern eben ein Helligkeitskontrast.

Kalt-Warm-Kontrast
Der Kalt-Warm-Kontrast wird subjektiv, emotional wahrgenommen. In der Regel wird Blaugrün als 
die kälteste und Rotorange als die wärmste Farbe empfunden. Es wird angenommen, dass unser 
menschliches Farbempfinden in ganz elementaren Erlebnisbereichen wie kalt - Wasser oder Eis - 
Blau und warm - Feuer - Rot seinen Ursprung hat.
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Komplementär-Kontrast
Als Komplementärfarbe bezeichnet man die Ergänzungsfarbe. Sie liegen sich auf dem Farbkreis 
nach Itten diametral gegenüber.

Körperfarben: 

Komplementäre Farben löschen sich gegenseitig aus, wenn sie miteinander gemischt werden, sie 
ergeben in ihrer Mischung ein neutrales Grauschwarz 

Lichtfarben: 

Zwei Kompensativfarben (vereinfach gesagt komplementäre Lichtfarben) miteinander vermischt 
ergeben weißes Licht.

Zu jeder Farbe gibt es nur eine komplementäre Farbe – die Ergänzungsfarbe. Je ungetrübter die 
Farbpaare sind umso stärker kommt der Komplementärkontrast zu Geltung.

Auf Ittens Farbenkreis stehen sich die komplementären Farben diametral gegenüber, also Gelb zu 
Violett, Blau zu Orange, Grün zu Rot usw. Wenn wir die komplementären Farbenpaare zerlegen, 
stellen wir fest, dass in diesen immer die Grundfarben nach Itten (Blau, Rot, Gelb) enthalten sind. 
Jede Grundfarbe steht zur Mischung der beiden anderen Grundfarben in einem komplementären 
Verhältnis.

Quantitäts-Kontrast
Der Quantitätskontrast beschreibt die Menge, also die zahlenmäßige Flächengröße, der verwendeten 
Farben.

Der Quantitätskontrast beschreibt also die Flächengröße von zwei oder mehreren Farbflächen 
zueinander. Die Ausdehnungsgrößen von Farbflächen zueinander sind immer relativ zur gesamten 
Farbfläche. Aus diesem Grund könnte man den Quantitätskontrast auch Proportionskontrast nennen. 
Quantitätskontraste lassen sich mit Zahlenwerten oder durch Relationen wie viel – wenig, groß – 
klein beschreiben.

Qualitäts-Kontrast
Unter Farbqualität versteht man den Reinheits- oder Sättigungsgrad von Farben. Werden reine, 
gesättigte gegen getrübte Farben gestellt sieht man einen Qualitätskontrast. Teilweise wird er auch 
Sättigungskontrast genannt. Die Trübung der reinen Farben, also die Verminderung ihrer Intensität 
wird erreicht durch das Mischen mit:

• Schwarz 
• Weiß 
• Grau 
• der entsprechenden Komplementärfarbe 
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Durch die Trübung verlieren die Farben Leuchtkraft und werden dadurch: 

• trüber 
• stumpfer 
• vergrauter 
• und je nach Mischungspartner 

• kühler oder wärmer 
• heller oder dunkler 

Mischt man reine Farben mit Weiß aus, erhält man Pastelltöne. Diese wirken heller und kälter als 
die Ausgangsfarbe. 

Bricht man Farben mit Schwarz, verlieren diese an farbigem Ausdruck und ihrer Helligkeit. 
Schwarz verleiht den Farben eine düstere, fahle Note. 

Manche Farben, wie z.B. Gelb, wandeln sich unter Beimischung von Schwarzanteilen in andere 
Farbtöne. Deshalb sollte man Schwarz zum Mischen nur sehr bewusst verwenden. 

Durch das Nebeneinander von reinen und getrübten Farben kann man beim Qualitätskontrast die 
Farbintensität wirkungsvoll unterstreichen.

Simultan-Kontrast
Der Simultankontrast (simultan = gleichzeitig oder wechselseitig) beschreibt die Wechselwirkung 
von nebeneinanderliegenden Farbflächen.

Simultankontraste erklären die Veränderung, also eine Minderung oder eine Steigerung, des 
objektiv vorhandenen Kontrastes. Benachbarte Farben beeinflussen sich stets gegenseitig. 

Wie auch der Flimmer- und Sukzessivkontrast, ist der Simultankontrast eine Farbempfindung des 
Betrachters, die nicht real vorhanden ist.

Der Simultankontrast ist der Kontrast, welcher unser Farbensehen mit am Meisten beeinflusst. Egal 
in welchem Zusammenhang eine Farbe wahrgenommen wird, wird gleichzeitig, also simultan, die 
komplementäre Ergänzung mitwahrgenommen und diese strahlt dann wieder auf die Ausgangsfarbe 
über. Wenn wir z.B. eine grüne Fläche sehen, ergänzt das Auge Rot, und schafft somit einen 
Ausgleich. 

Beim Simultankontrast handelt es sich um einen rein physiologischen Korrekturvorgang des 
Sehorgans, also um einen biologischen, physiologischen Aspekt. Um Farbwirkungen und 
Farbphänomene, auch in ästhetischer Hinsicht, zu erklären ist er allerdings hilfreich.

Sukzessiv-Kontrast
Nach intensiver Betrachtung von Farbflächen nehmen wir auch nach Wegnahme des Sinnesreizes, 
z.B. durch Schließen der Augen, diese noch als Nachbild wahr. Aus diesem Grund nennt man 
Kontraste, welche solch ein Nachbild hervorrufen, Sukzessivkontraste (sukzessiv = allmählich bzw. 
nach und nach.) Beim Sukzessivkontrast handelt es sich um einen rein physiologischen 
Korrekturvorgang des Sehorgans, also um einen biologischen, physiologischen Aspekt. Um 
Farbwirkungen und Farbphänomene, auch in ästhetischer Hinsicht, zu erklären ist er hilfreich.
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Wird längere Zeit auf eine Farbfläche geblickt und dann das Auge auf eine andersfarbige Fläche 
gerichtet oder das Auge geschlossen, so erscheint ein komplementäres Nachbild der zuerst 
gesehenen Farbfläche. Die Form der Fläche bleibt die gleiche, aber die Farben und damit auch die 
Helligkeiten ändern sich.

Beim längeren intensiven Betrachten einer Farbfläche werden die Sehzellen länger und gleichmäßig 
gereizt. Die entsprechenden Substanzen in den Sehzellen werden verbraucht. Nach dem 
Bildwechsel fehlen in eben jenen Sehzellen diese Substanzen und somit wird statt der "normalen" 
Wirkung das komplementäre Nachbild gesehen.

Das Nachbild ist besonders gut bei reinen ungetrübten Farbtönen zu erkennen, aber auch bei 
getrübten, abgedunkelten oder aufgehellten Farbtönen stellt sich,wenn auch weniger ausgeprägt, der 
Sukzessivkontrast und damit das Nachbild, ein. 

Flimmer-Kontrast
Das Flimmern des Flimmerkontrastes ist eine Reaktion unserer Sehorgane auf die Farben und deren 
Strahlungsintensität. Besonders stark tritt das Flimmern bei Rot-Grün-Kontrasten gleicher 
Helligkeit auf. Verstärkt wird es noch durch feine Strukturen wie dünnen Linien, eng bei einander 
liegenden Flächen etc.
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