
Versuch einer neuen Farbenordnung.
Von

ADOLPHE BERNAYS (Uttwil).
(Mit 9 Abbildungen im Text.)

(AIa Manuskript eingegangen am 29. Mai 1937.)

Einleitung.

In der beschreibenden Farbenlehre ist seit geraumer Zeit
ein Ordnungsschema der Farben («natürliche Farbenordnung»)
in Geltung, das aus den Grunderscheinungen in einfacher Weise
die Farbengesamtheit entwickelt, wobei man sich auch zur Veran-
schaulichung eines räumlichen Modells bedient (Oktaeder).

Während in Kreisen der Wissenschaft diese Ordnung viel-
fach als . abschliessend betrachtet wird, besteht bei den gefühls-
mässig an der Farbe Interessierten ein Ungenügen an der Ordnung.
Es fehlt denn auch nicht an Vorschlägen zu anderen Ordnungsver-
fahren, bei welchen der Sinneseindruck besser zu seinem Recht
kommen soll, doch lassen diese Vorschläge meistens eine theore-
tisch einwandfreie Behandlung des Gegenstandes vermissen.

Eine genauere Beschäftigung mit dem Problem führte zunächst
zu der Erkenntnis, dass sich auch in wissenschaftlichem Sinne
Einwände gegen die geltende Farbenordnung erheben lassen; und
das Studium insbesondere der einschlägigen Werke von EWALD

HERING, dessen feinsinnige Wahrnehmungen über die von ihm
formulierte Lehre hinausweisen, liess den Versuch nicht aussichts-
los erscheinen, die Forderungen eines entwickelten Farbensinnes
mit denen der Wissenschaft in Einklang zu bringen.

Wir werden im Folgenden zunächst unsere Einwände gegen
die geltende Farbenordnung darlegen und dann diese Kritik zum
Ausgangspunkt eines neuen Ordnungsverfahrens nehmen, das sich
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seinem Wesen nach enger als das bisherige an die Gegebenheiten
der Wahrnehmung anlehnen kann.

1. Teil.
In der Erscheinung der Farben, wie sie sich unserer Sinnes-

wahrnehmung darbieten, ist eine Ordnung nicht ohne weiteres ge-
geben, vielmehr haftet der Farbe zunächst ein gewisses Element
der Willkür an. Dennoch hat man sich schon seit sehr langer Zeit
um eine Ordnung der Farben bemüht. Das Problem ist nicht nur
ein wissenschaftliches, sondern kann sich auch aus einer gefühls-
mässigen Betrachtung der Farbe ergeben; — die Beiträge von
Küntlern zu dem Thema sind weltbekannt.

Von welcher Seite man nun aber an das Problem herantritt,
niemals ist die Wahrnehmung allein für eine umfassende und ver-
bindliche Ordnung ausreichend; zu einer solchen gelangen wir nur
mit Hilfe irgendwelcher Gesichtspunkte, Grundsätze oder Theorieen,
die ausserhalb unserer Sinneswahrnehmung liegen.

Für die wissenschaftliche Behandlung der Farbenordnung
scheint die theoretische Basis ohne weiteres gegeben. Nicht nur
bildet unser Wissen um die Spektralfarben ein unübertrefflich
solides Fundament; sondern indem man die Spektralreihe als
Grundlage für die Ordnung wählt, verweist man schon auf eine im
physikalischen Sinne bestehende Analogie zwischen Farben und
Tönen: In der Reihe der Spektralfarben entspricht, wie bei den
Tönen, der Aufeinanderfolge der Wahrnehmungs-Qualitäten eine
Ordnung der sie verursachenden Schwingungen nach ihren Fre-
quenzen.

Die Tonwelt nun ist jenes Sinnesgebiet, bei dem eine natür-
liche Ordnung unzweifelhaft vorliegt: Indem wir Töne hören,
nehmen wir ohne weiteres und unmittelbar auch ihre Ordnung
wahr. Und wenn für gewisse Grunderscheinungen der Farbigkeit
eine analoge Gesetzlichkeit gilt wie für die Töne, so ist mit dieser
Basis für die Farbenordnung schon viel gewonnen. Man hat denn
auch die Analogie durch Einführung des wissenschaftlichen Ter-
minus «Farbton» unterstrichen.

Allerdings muss man sich vor der Folgerung hüten, dass 
 und Töne gleichartige Gesetzlichkeiten vorliegen; und man

hat das auch in der bisherigen wissenschaftlichen Farbenordnung
keineswegs angenommen. Die Farben können nämlich nicht nur
in der durch die Spektralreihe bezeichneten «Richtung» verändert
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werden, sondern lassen sich auch noch in anderer Weise modifi-
zieren, nach hell und dunkel. Die entsprechenden Begriffe in der
Tonwelt sind: hoch und tief; doch die stufenweise Bewegung vom
einen zum andern ergibt eben die Tonfolge, und eine andere Be-
wegungsrichtung besteht nicht. Es bilden also die Töne eine ein-
dimensionale, die Spektralfarben mit ihren Abwandlungen nach
hell und dunkel eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit.

Wie deutlich sich dieser Unterschied für die unmittelbare
Wahrnehmung geltend macht, geht in drastischer Weise aus einem
musikalischen Ausdruck hervor, der das genaue Gegenstück bildet
zu dem «Farbton». Ganz ebenso, wie dieser einen Sachverhalt im
Bereich der Farbe durch den Hinweis auf die Tonwelt bezeichnet,
charakterisiert die «Klangfarbe» eine Eigenschaft des Tons durch
Heranziehung der Farbwelt. Und während der Farbton feststellt
(wie wir gesehen haben), dass die Farbqualitäten uns, wie die
Töne, in naturgesetzlich reihenmässiger Ordnung geboten sind,
bedient sich die Klangfarbe umgekehrt des Sinnesgebiets der Farbe
zur Bezeichnung jener einzigen Eigenschaft des Tons, die keiner
für die Wahrnehmung unmittelbar gegebenen Ordnung angehört,
sondern den Eindruck des rein Qualitativen macht.

In der Tat ist bei den Farben die qualitative Verschiedenheit
das zunächst Gegebene; dass diese Qualitäten sich in eine Reihe
ordnen lassen, stellt sich erst in zweiter Linie heraus. Bei den
Tönen aber ist die gegenseitige Lagenbeziehung, die ordnungs-
mässige Aufeinanderfolge, für den Sinneseindruck bestimmend,
und man kann wohl nicht einmal mit völliger Sicherheit behaupten,
dass die Tonfolge ausser dieser Lagenbeziehung auch noch eigent-
lich qualitative Unterschiede umfasst, dass also der Ton d nicht
nur ein höherer, sondern auch ein qualitativ anderer ist als c.
Wenn man dies annimmt, wie das wohl heute im allgemeinen ge-
schieht, so muss man gleichzeitig feststellen, dass jede Ton-Quali-
tätsbestimmung untrennbar mit einer Höhenbestimmung verknüpft
und durch sie auch eindeutig bestimmt ist.

Wir haben schon bemerkt, dass bei den Farben zwei Bewe-
gungsrichtungen bestehen, und von einer allgemeinen Verknüp-
fung oder Koppelung zwischen ihnen kann keine Rede sein: Einer-
seits lässt sich unter Beibehaltung der Farbqualität die Hellig-
keit weitgehend variieren, andrerseits gehören völlig verschiedene
Farben der gleichen Helligkeitsstufe an. Will man diesen Sach-
verhalt auf eine einfache Formel bringen, so kommt man zu der
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These: Farbqualität und Helligkeit können völlig unabhängig
voneinander verändert werden.

Hieraus folgt mit einer gewissen Notwendigkeit, dass Schwarz
und Weiss, die Extreme von Helligkeit und Dunkelheit, nicht als
eigentliche spezifische Qualitäten zu gelten haben. Als solche f igu-
rieren dann ausschliesslich die Charaktere der Buntheit, die im
Spektrum enthalten sind (mit Ausnahme der unbedeutenden Lücke
zwischen Violett und Rot). Und so ergibt sich, im Sinne des «Farb-
tons», dass die farbige Qualität, wie das auch bei den Tönen der
Fall ist, durch eine Schwingungszahl bestimmt wird.

Die zwei bisher entwickelten Thesen (um sie noch einmal in
umgekehrter Reihenfolge anzuführen):
1. Jede farbige Qualität wird eindeutig durch eine Schwingungs-

zahl bestimmt.
2. Farbqualität und Helligkeit lassen sich unabhängig voneinander

verändern.
bilden die theoretische Basis der geltenden Farbenordnung. Mit
ihrer Hilfe gelingt es, den Wahrnehmungsbefund in einfacher
Weise zu gliedern; und indem zu den betrachteten zwei Bewegungs-
richtungen noch eine dritte tritt, nämlich die nach resp. von dem
allgemeinen Neutralpunkt Grau, um den sich die Buntheiten paar-
weise als Gegenfarben gruppieren, fügt sich materiell die Gesamt-
heit der farbigen Erscheinungen in diese Ordnung.

Bei näherem Zusehen lässt sich nun aber keiner der beiden
Grundsätze für alle Erscheinungen der Farbigkeit aufrecht er-
halten. Es trifft nicht zu, dass mit einer Schwingungszahl unter
allen Umständen nur eine und dieselbe Farbqualität bezeichnet
wird. Aus der physikalischen oder physiologischen Mischung bun-
ter Farben mit Schwarz oder Weiss ergeben sich zuweilen sehr
erhebliche Qualitätsabweichungen, die sich in der physikalischen
Analyse der resultierenden Farbe garnicht geltend machen. Die
auffälligsten Beispiele hierfür bietet die Schwärzung der gelben
Farben und die Weissmischung von Ultramarinblau. Die Schwär-
zung von Gelb ergibt Olivgrün, die von Orange Gelbbraun; beide
Male erleidet die Farbe mit der Verdunkelung auch eine erhebliche
Veränderung der spezifischen Qualität, und doch kommt den ver-
dunkelten und «abgewichenen» Farben die gleiche Wellenlänge
zu wie den gesättigten. Durch die Wellenlänge etwa 580 wird so-
wohl ein gesättigtes Gelb bezeichnet wie auch eine zu bestimmten
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grünlichen Tönen führende Skala. Ebenso ist die Wellenlänge 610
einer von Orange zu einem stumpfen Gelbbraun führenden Farben-
reihe gemeinsam, in welcher der Rotgehalt des Orange mit zuneh-
mender Dunkelheit vollständig verschwindet. Und über die Auf-
hellung von Ultramarinblau schreibt WILH. OSTWALD in seiner
Farbenfibel 1 (3. Abschnitt, Hellklare und Dunkelklare Farben,
unter «Änderung des Aussehens»):

«Man wird es zunächst nicht glauben wollen, dass die Reihe
123-127 (Farbmuster) wirklich nur denselben Farbton darstellt,
der nur zunehmende Mengen Weiss enthält, sondern wird die hel-
leren Farben als viel röter ansprechen. Tatsächlich erfordern aber
alle diese Farben das gleiche Gelb Nr. 1, um reines Grau durch
optische Mischung zu ergeben, und man erhält die helleren Farben
aus den dunkleren, wenn man sie optisch mit Weiss mischt.»

Die Wellenlänge 440 bezeichnet also nicht allein Ultramarin-
blau, sondern eine Skala, die von dem Blau zu einem blassen Vio-
lett führt. Und so gibt es noch eine beträchtliche Anzahl von f ar-
bigen Abweichungen (speziell bei der Schwärzung), bei denen der
physikalisch, durch eine Schwingungszahl bestimmte «Farbton»
unverändert bestehen bleibt.

Alle diese Erscheinungen widerlegen die These von der ein-
deutigen Bestimmung der Farbqualität durch die Schwingungszahl,
— und sie erschüttern gleichzeitig auch die zweite These, dass
Farbqualität und Helligkeit völlig unabhängig voneinander ver-
ändert werden können. Denn, wenn die blosse Schwärzung oder
Verdunklung von Gelb notwendig zu einer Veränderung der f ar-
bigen Qualität führt, so ist in dem Fall die Qualität an eine gewisse
Helligkeit geknüpft; und für die Veränderung des Ultramarinblau
gilt ein Entsprechendes. Allerdings liegen für Gelb und Blau die
Verhältnisse nicht gleichartig. Wenn wir auch wissen, dass die
Mischung von Ultramarin und Weiss Blassviolett ergibt, so können
wir uns doch sehr wohl jenes Blau ohne Buntheitsabweichung auf-
gehellt denken. Aber wenn wir den Versuch machen, uns ein ver-
dunkeltes Gelb vorzustellen, so werden wir zwar gewiss auch nicht
auf Olivgrün kommen, das einen völlig fremdartigen Farbcharakter
aufweist, aber wir werden zu der Einsicht gelangen, dass der spe-
zifische Charakter des Gelb bei der Verdunklung unmöglich er-
halten bleibenkann, weil die Helligkeit ein integrie-
render Bestandteil der Farbqualität Gelb ist.

1) Die Farbenfibel von WILHELM OSTWALD, Verlag Unesma G.in.b.H., Leipzig.



166	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

Die vorgestellte Verdunklung des Gelb würde etwa zu jenem
Braun führen, das wir als Produkt der Schwärzung von Orange
kennen (das also im physikalischen Sinn einen anderen «Farbton»
hat). Dieses Braun als «Dunkelgelb» zu bezeichnen, ist im Sinne
der Wahrnehmung nicht statthaft; (auch enthält sich die Sprache
dieser Gewaltsamkeit, sie rangiert vielmehr mittels der originalen
Bezeichnung Braun noch vor Orange und Violett, für welche Ding-
namen genügen müssen). Wir kennen ja auch Hellbraun bis in ge-
radezu weissliche Nuancen hinein. Und wenn man, wie das nach
der geltenden Ordnung sich ergibt, Braun als «verhülltes», das
heisst in der Sättigung herabgesetztes Gelb bezeichnen wollte, so
muss darauf verwiesen werden, dass es braune Farben gibt, die
als Buntheit sogar stärker sind als Gelb.

Wir können nicht wohl daran zweifeln, dass die bisherigen Grund-
annahmen für Schwarz und Weiss ungenügend waren, denn die
Schwierigkeiten ergeben sich an den Stellen der Ordnung, wo
Schwarz und Weiss mit der Buntheit zusammentreffen. Jetzt erin-
nern wir uns, dass man ausserhalb der Ordnung die beiden Farben
nicht nur als Endpunkte der Helligkeitsskala ansieht, sondern sie
schon längst als Grund q u a 1 i t ä t en unserer Gesichtswahrneh-
mung zu betrachten sich gewöhnt hat. Seit HERING ist die Erkennt-
nis Allgemeingut geworden, dass Schwarz für die Wahrnehmung
nicht nur, im Sinne der physikalischen Betrachtungsweise, die Ne-
gation von Weiss ist, sondern eine von Weiss verschiedene Qualität.
In der Schwarz /Weiss-Skala liegt demnach eine Farbenreihe vor,
die verschiedene Qualitäten in der nach dem Helligkeitsgrad sich
ergebenden Ordnung vereinigt, und zwar ist jede Qualität innerhalb
der Skala untrennbar mit einem Helligkeitsgrad verknüpft und
wird auch durch ihn eindeutig festgelegt.

Es ist das genau die gleiche Gesetzlichkeit, wie wir sie (Seite
163) für die musikalischen Töne festgestellt haben. DieFarbtonreihe
bot nur im physikalischen Sinne zu jenen eine Analogie, der aber
völlig verschiedene Gesetzlichkeiten für beide Gebiete gegenüber-
stehen. Selbst wenn man sich also für die Grundlagen der Farben-
ordnung nach der Tonwelt, mit ihrer straffen Struktur, orientieren
will, ist das bisherige Verfahren keineswegs mit Notwendigkeit
vorgezeichnet. Jedenfalls werden wir uns nach einer theoretischen
Basis umsehen, die uns gestattet, auch dem Qualitätscharakter von
Schwarz und Weiss gerecht zu werden. Das bedeutet dann nur
eine Annäherung der Farbenordnung an die allgemeine wissen-
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schaftliche Auffassung, nach welcher <die Farben» als die Quali-
täten unserer Gesichtwahrnehmung definiert werden, mit den Er-
scheinungen der Buntheit also nicht erschöpft sind.

Ehe wir jetzt daran gehen, die Farbenordnung neu aufzu-
bauen, wollen wir uns über die Reichweite einer solchen Ordnung
Klarheit verschaffen.

In der anschaulichen Form der geltenden Ordnung, dem Okta-
eder, bezeichnen die Strecken «Qualitätenreihen» (um den nicht
missverständlichen Ausdruck von G. E. MÜLLER zu gebrauchen) ;
d. h. auf der geradlinigen Verbindung zwischen zwei Grenzpunk-
ten, z. B. Gelb und Rot, liegen nur solche Farben (und alle die
Farben), die nur anteilsmässig verschiedene Zusammenstellungen
der beiden begrenzenden Qualitäten sind. Wir sehen in jeder
Farbe auf dieser Strecke eine Kombination der beiden Farben
Gelb und Rot, und die Verschiedenheiten ergeben sich nur aus
den wechselnden Anteilen der beiden Farben. Der Begriff «An-
teile» darf hier nur wahrnehmungsmässig verstanden werden und
soll nichts über das Zustandekommen der Farbe aussagen. EWALD

HERING, den wir als den Begründer der allgemein geltenden Ord-
nung ansehen können, legte grössten Wert darauf, dass die Analyse
und Ordnung der Farben «ohne Rücksicht auf die jeweiligen Ent-
stehungsbedingungen» durchgeführt und «lediglich auf die Eigen-
schaften der Farben selbst» gegründet würde. An diesem Pro-
gramm muss unbedingt festgehalten werden, solange mit der Ord-
nung die für unsere Wahrnehmung geltenden Beziehungen unter
den Farben erfasst werden sollen.

In der physikalischen Basis der Ordnung liegt nun aber ein
Moment, das immer wieder zu einer wissenschaftlichen Präzisie-
rung der einzelnen Qualitäten reizt, und zwar um so mehr, als für
einen grossen Bereich der Farbwelt eine Differenz zwischen vor-
gestellter Kombination zweier Qualitäten und physikalischer Mi-
schung der betreffenden zwei Farben garnicht besteht. Die eben
angeführte Strecke Gelb/Rot z. B. lässt sich mit aller wünschens-
werten Genauigkeit durch physikalische Mischung darstellen, —
allerdings nur bis zum Spektralrot, das noch nicht völlig gelbfrei ist.

In der Farbenordnung von WILHELM OSTWALD ist nun die phy-
sikalische Präzisierung zum Prinzip erhoben, und ihre geradlinigen
Strecken bezeichnen nicht mehr «Qualitätenreihen», sondern M i -
s c h u n g s reihen (zwischen den «Vollfarben» und Weiss, Grau
oder Schwarz). Damit ist das Programm von HERING umgestossen,
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denn in dieser Ordnung werden die Farben wieder nach ihren <Ent-
stehungsbedingungen.> zusammengefasst. Diese Problemstellung
hat zweifellos ihre Bedeutung, die in OSTWALD'S Versuch einer
durchgehenden Farbennormung gipfelt. Wenn es möglich wäre,
auf diesem Wege zugleich eine auch unserer Vorstellung genügende
Ordnung zustande zu bringen, so wäre allerdings die HERING'sche
Problemstellung überholt. Diese Möglichkeit ist aber nicht gegeben.

Wir haben vorhin die krassesten der Qualitätsveränderungen
erwähnt, die sich bei physikalischer Mischung bunter Farben mit
Schwarz und Weiss ergeben. Es genügt, wenn wir die drei Fälle:

Gelbbraun, als Mischungsprodukt von Orange und Schwarz
Olivgrün, als Mischungsprodukt von Gelb und Schwarz
Blassviolett, als Mischungsprodukt von Blau und Weiss

im Zusammenhang der Farbenordnung betrachten. (Dabei sei aus-
drücklich erwähnt, dass diese Mischungsergebnisse in OSTWALD'S
Ordnung als Abkömmlinge der zugehörigen «Vollfarben» figurie-
ren, dass also Gelbbraun mit Orange, Olivgrün mit Gelb, Blass-
violett mit Blau in je einem «farbtongleichen Dreieck» stehen.)

Wenn wir die Reihe der physikalischen Mischungen von Blau
und Weiss mit der Qualitätenreihe Blau/Weiss vergleichen, so
finden wir, dass sich im Verlauf der ersten neben Blau und Weiss
noch eine weitere Qualität, nämlich Rot, zeigt. Bei der Mischungs-
reihe Orange/Schwarz (mit dem Ergebnis Gelbbraun) geht umge-
kehrt der Rotgehalt des Orange verloren. Und die Mischungsreihe
Gelb/Schwarz zeitigt gar eine Farbe, die mit der ursprünglichen
Buntheit, Gelb, keinerlei Verwandtschaft mehr hat.

In diesen Fällen führt die Ordnung der Farben nach Mischungs-
reihen zu Ergebnissen, die sich mit unserer Vorstellung von den
«Eigenschaften der Farben selbst» unmöglich in Einklang bringen
lassen. Für unsere Vorstellung ist die Beziehung von Schwarz und
Weiss zur Buntheit zwingend als eine neutrale gegeben, und eine
Ordnung der Farben, die wir als «natürlich» ansprechen können,
muss dem Rechnung tragen. Das ist nur möglich auf dem von
HERING beschrittenen Weg, indem die Qualitäten nach innerer
Vorstellung kombiniert werden.

Geht man aber von den Ergebnissen physikalischer Mischung
aus, so liegt der Sachverhalt vor, dass Schwarz und Weiss in den
darstellbaren Mischungen mit bunten Farben nicht, oder wenig-
stens nicht völlig neutral wirken. Wir haben hier ein besonderes
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Problem vor uns, auf das wir später noch einmal kurz zurückkom-
men werden. Jedenfalls besteht hiernach keine Aussicht, auf dem
Weg der Betrachtung von Farbmischungen zu einer für die Wahr-
nehmung befriedigenden Farbenordnung zu gelangen. —

Nach diesen Feststellungen ergibt sich für uns die Notwendig-
keit, in der Ordnung die Farben nach «Qualitätenreihen» zusam-
menzufassen. Damit ist aber gleichzeitig auch die Bedeutung einer
«natürlichen Farbenordnung» umgrenzt: Sie erschöpft sich in der
Klarstellung der Beziehungen, die für den Sinneseindruck zwischen
den Farbqualitäten bestehen. —

Im Folgenden werden wir, um Missverständnisse zu vermei-
den, Zusammenstellungen nach innerer Vorstellung als «Kombina-
tionen» bezeichnen, zum Unterschied von irgendwelchen Mischungs-
ergebnissen.

2. Teil.
Die bisher geltende Farbenordnung war auf physikalischer

Grundlage aufgebaut, und wir haben gesehen, inwiefern sich daraus
notwendig Differenzen gegenüber der Wahrnehmung ergeben muss-
ten. Wenn wir uns nach einer neuen theoretischen Grundlage für
die Ordnung der Farben umsehen, so bietet sich unseren Bedürf-
nissen in glücklichster Weise die von HERING begründete physiolo-
gische Theorie der drei Teilsinne dar, die ja auch beim Zustande-
kommen des bisherigen Farbkörpers eine gewisse Rolle gespielt
hat. Ihre Vorzüge für unseren Zweck können aber erst voll zur Gel-
tung kommen, wenn wir auf irgendwelche anderweitigen theore-
tischen Voraussetzungen verzichten.

Der Bereich der Farbigkeit ist durch die drei Teilsinne bzw.
die entsprechenden Polaritäten gegeben; er umfasst nicht nur die
Buntheit, sondern auch Schwarz und Weiss, die als Qualitäten ge-
bührend berücksichtigt werden können. Für die Beziehungen zwi-
schen Buntheit und Helligkeit sind wir nicht auf begrifflich ent-
wickelte Annahmen angewiesen; wir werden vielmehr die bei den
drei Polaritäten bestehenden Verhältnisse durchaus unbef angen
beobachten und auf diesem Wege zu den Grundlagen der neuen
Ordnung gelangen.

Die Basis unseres Sehens bildet offenbar die Polarität
Schwarz /Weiss, deren Qualitäten von uns im strengsten Sinne als
zueinander polar, d. h. als zusammengehöriger Gegensatz, empfun-
den werden. Es gehört zum Wesen der Polarität, dass die Gegen-
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sätzlichkeit (man denke an schwer/leicht, hart/weich, gut/schlecht
usw.) sich durch Zwischenschaltung von Mittelgliedern in eine
Skala auflösen lässt; damit wird aber der Gegensatz nicht aus der
Welt geschafft. Wenn wir uns nun klar machen, dass es Helligkeit
auch ausserhalb der Farben gibt (das Tageslicht, das wir nicht
sehen, hat immer eine gewisse Helligkeit), dass es sich also bei
Schwarz und Weiss um die Eigenschaften von F a r b en handelt,
so muss der Gegensatz als solcher in den Farbqualitäten ausge-
prägt, die Qualitäten müssen verschiedenartige sein. Für die Wahr-
nehmung ist uns das auch ohne weiteres einleuchtend — wenig-
stens, seitdem HERING'S Untersuchungen über das Verhältnis von
Schwarz und Weiss zueinander das nötige Licht verbreitet haben.
Die besondere Funktionsweise unseres Gesichtsorgans besteht
eben darin, dass wir durchaus nur verschiedene Qualitäten sehen,
selbst da, wo wir imstande sind, die Differenzen quantitativ zu be-
stimmen.

Auf die positiven Qualitäten hin betrachtet, sind Schwarz und
Weiss die schroffsten Gegensätze, die wir uns im Bereich des Ge-
sichtssinnes vorstellen können. Nur im negativen Sinne haben
beide Farben, der Buntheit gegenüber, eine Gemeinsamkeit, inso-
fern ihnen beiden die Buntheit mangelt. Eine Betrachtungsweise,
welcher die Erscheinungen des aufgespaltenen Lichtstrahls als die
Elemente der Farbwelt galten, konnte nicht wohl anders, als der ne-
gativen Gemeinsamkeit von Schwarz und Weiss ihr Hauptinteresse
entgegenbringen; uns scheint es natürlicher, in erster Linie die
positive Verschiedenheit beider Farben zu betonen.

Über die vollständige und unbedingte Verknüpfung von Qua-
lität und Helligkeit bei der Schwarz/Weiss-Skala (siehe Seite 166)
brauchen wir uns nicht nochmals zu verbreiten; wir müssen uns
aber dieses Moment, zum Vergleich mit den anderen Polaritäten,
gegenwärtig halten. —

An Schwarz/Weiss schliesst sich die Polarität Gelb/Blau, off en-

bar der ersten nachgebildet. Auch Gelb /Blau hat einen hellen und
einen dunklen Pol, wenn auch der Helligkeitsunterschied geringer
geworden ist. Waren Weiss und Schwarz die Farben von Licht und
Dunkelheit, so sind Gelb und Blau die Farben von Sonne und
Schatten. In diesem übertragenen Sinne stellen die beiden Farben
für uns gefühlsmässig noch einen «zusammengehörigen Gegensatz»
dar und fungieren in einer «malerischen» Ordnungsmethode aller
Buntheiten geradezu als Maßstäbe. (Kalte und warme Farben =
blauhaltige und gelbhaltige Buntheiten.)
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Wie aus der Zuordnung an Sonne und Schatten ersichtlich,
liegt bei Gelb /Blau gegenüber der ersten Polarität eine Umdeutung
des Kontrastes aus der Sphäre der Helligkeit in die der Buntheit
vor, sodass die Polarität Gelb/Blau sowohl einen Helligkeits- wie
einen Buntheitsunterschied umfasst. Eine Zugehörigkeit von Gelb
zu Weiss und von Blau zu Schwarz ist unzweifelhaft gegeben. Gelb
ist die hellste der bunten Grundfarben, dafür allerdings auch als
Buntheit weitaus die schwächste von ihnen. Ferner liegt eine Son-
derstellung des Gelb unter den Buntheiten insofern vor, als bei
ihm, wie bei Weiss, die Qualität an die Helligkeit gebunden ist:
Es gibt kein Dunkelgelb. Wir finden also bei dieser schwächsten
Buntheit gewissermassen noch die Gesetzlichkeit der ersten Pola-
rität wirksam. — Blau, als Buntheit erheblich kräftiger, hat zwar
gewiss eine Beziehung zu Schwarz, doch ist die Verwandtschaft we-
niger ausgeprägt, und auch eine zwangsläufige Bindung der Farb-
qualität an die Dunkelheit besteht nicht mehr. —

In der dritten Polarität, Rot/Grün, ist ein Helligkeitskontrast
nicht mehr vorhanden. (Wenn dem Spektralrot meist eine etwas
grössere Helligkeit zugeschrieben wird als dem Grün, so ist für den
g e l b f r e i e n roten Pol, mit dem wir operieren, die gleiche Hel-
ligkeit wie für Grün anzunehmen.) Dafür haben wir in Rot die
weitaus stärkste Buntheitserscheinung überhaupt vor uns, während
Grün, obwohl eine stärkere Buntheit als Gelb, unter den Grund-
farben dem «mittleren Grau» am nächsten steht. Die Bewegung von
der Helligkeit zur Buntheit, die wir schon bei Gelb /Blau zu be-
obachten hatten, ist bei Rot/Grün fortgesetzt und vollendet, und
gleichzeitig auch die Bindung zwischen Qualität und Helligkeit, die
wir bei Gelb/Blau schon gelockert fanden, aufgehoben. Damit sind
die Charakteristika der ersten Polarität verschwunden, und es kann
uns nicht wundernehmen, dass die polare Zusammengehörigkeit
von Rot und Grün für die Vorstellung nicht mehr zwingend gege-
ben ist, Das Festhalten an der Polaritätstheorie kann aber keines-
falls zu einem Konflikt mit der Wahrnehmung führen, denn die
Annahme einer polaren Beziehung zwischen Rot und Grün ist uns
auch gefühlsmässig durchaus vertraut. —

Es muss nun auch für Rot und Grün, wie für Gelb und Blau,
eine bestimmte Zuordnung zu den Farben der ersten Polarität
geben. Denn jede Polarität entspricht einem Teilsinn, und ein Zu-
sammenwirken von drei auf Polaritäten reagierenden Teilsinnen
setzt das Vorhandensein einer festen «Schaltordnung» voraus. Bei
Gelb /Blau war diese Zuordnung ohne weiteres gegeben; bei Rot/
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Grün können wir uns aber nach der Helligkeit nicht mehr orien-
tieren. Gefühlsmässig ist jedoch wiederum kein Zweifel möglich,
dass Rot auf die Seite von Gelb und Weiss gehört, und nicht auf
die von Blau und Schwarz. Für den Sinneseindruck sind Rot und
Blau die grössten Gegensätze innerhalb der Buntheit, was nicht
nur seit langem in Untersuchungen betont wurde, die auf das Psy-
chologische abstellen (GoETHE's sinnlich-sittliche Wirkung der
Farben), sondern sich neuerdings auch durch exakte wissenschaft-
liche Beobachtungen bestätigt hat. 2 ) Und auch im Spektrum ist das
langwellige Rot dem Gelb benachbart, während es zu dem kurz-
welligen Blau keine Verbindung hat. Da also unser Gefühlsurteil
durch objektiv gültige Tatsachen bestätigt wird, dürfen wir uns
ihm anvertrauen. Es gehören demnach Weiss, Gelb und Rot einer-
seits, Schwarz, Blau und Grün andererseits zusammen; — gewiss
keine überraschende Gruppierung. —

Ob man die uns geläufige Zweiteilung der Farben, in bunte
und nicht bunte, als das Ergebnis einer «Verkümmerung» unseres
Unterscheidungsvermögens ansehen will oder nicht (— indem sich
nach den Polaritäten eine klare Dreiteilung ergibt —), unleugbar
ist, dass der Eindruck der Polarität mit zunehmender Buntheit
immer weniger deutlich zustandekommt. Es könnte das, recht wohl
gewissermassen von vornherein «beabsichtigt» sein. Das primäre
Erlebnis unseres Organs ist der Gegensatz von Licht und Finster-
nis. Die Buntheit lässt sich als abgestufte Sublimierung dieses
Grundeindrucks auffassen, wobei das ursprüngliche Ordnungsprin-
zip, die feste Verknüpfung von Qualität und Helligkeit, zugunsten
einer ausserordentlichen Bereicherung der Sehqualitäten zurück-
tritt. Denn die Bereicherung kommt zum grossen Teil eben dadurch
zustande, dass die «Qualitäten der Sublimierung», die Buntheiten,
mit den ersten nicht starr geschaltet sind, sondern frei mit ihnen
kombiniert werden können. Mit dieser Tendenz würde es über-
einstimmen, dass die polare Zusammengehörigkeit der Buntheiten
fortschreitend weniger deutlich wird. —

Alle drei Polaritätsstrecken führen über G r au, und wir
müssen uns jetzt über dessen Stellung und Bedeutung in der Ord-
nung klar werden.

2) Siehe DAVID KATZ, Die Erscheinungswelsen der Farben und ihre Beein-
flussung durch die individuelle Erfahrung. Zeitschrift für Psychologie, Ergänzungs-
band VH, Joh. Ambr. Barth, Leipzig. § 6, Absatz: Von den vorspringenden und
zurücktretenden Farben.
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Zunächst wollen wir uns vergegenwärtigen, dass jede Polari-
tätsstrecke aus zwei Farbstrecken besteht. Mir Rot/Grün und Gelb/
Blau bedarf das wohl keiner besonderen Erörterung. Die in einer
Polarität zusammengefassten Buntheiten sind ja gegensätzlicher
Natur, die sich eben darin ausprägt, dass eine Verbindung zwischen
ihnen nur über die Auslöschung der Buntheiten möglich ist. Und
die einzelne Farbstrecke findet im reinen Grau ihr Ende. Das ist
auch bisher schon so gewesen.

Schwarz und Weiss haben nun freilich keine Buntheit, und so
kann diese auch nicht ausgelöscht werden. Wenn wir aber an un-
sere Analyse der Polarität, an die positive Gegensätzlichkeit der
beiden Qualitäten, an ihre zwangsläufige Verknüpfung mit Hellig-
keit und Dunkelheit denken, so kann es uns nicht schwer werden,
in Grau eine auch von Schwarz und Weiss verschiedene Qualität
zu erkennen. Wem das, nach der bisherigen Einstellung, nicht
gleich gelingt, der frage sich, ob er bei unbefangener Betrachtung
in einem hellem Grau die Qualität Schwarz oder in Schwarzgrau
die Qualität Weiss sehen kann. Er wird dann finden, dass es
durchaus sinnvoll und wahrnehmungsmässig korrekt ist, Grau als
eigene Qualität auch innerhalb der Polarität Schwarz/Weiss anzu-
erkennen. Es genügt dann für den wahrnehmungsmässigen Ver-
lauf der Strecke Schwarz/Weiss nicht mehr das Schema,

Abb. 1.
sondern es kommt durch Annahme einer eigenen Qualität für Grau
das Schema

Abb. 2.

zustande, welches nicht nur für die Polarität Schwarz /Weiss, son-
dern für alle drei Polaritäten übereinstimmend Geltung hat.

Aber auch damit ist die Eigenart des Grau noch nicht voll-
ständig zum Ausdruck gebracht. Die Qualität Grau ist zu keiner
einzigen Farbe gegensätzlich, und man kann nicht einmal sagen,
dass sie, der Schwarz/Weiss-Reihe angehörig, den Buntheiten in
der Weise «fremd» gegenüberstünde, wie das für unsere Vorstel-
lung bei Schwarz und Weiss der Fall ist. Zur Erklärung dieses
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Sachverhalts erweist sich die physiologische Betrachtungsweise als
ausserordentlich fruchtbar. Wir können uns hier auf HERING be-
rufen, aus dessen Mitteilungen an die Wiener Akademie 3 ) wir
anführen (6. Mitteilung, § 39):

«Ich sagte, dass mit den Farbtönen und ihren Nuancen
alle farbigen Empfindungen praktisch genommen erschöpft
sind; theoretisch genommen sind sie es nicht, weil, wie schon
gesagt wurde, a priori nicht einzusehen ist, warum es nicht
auch Empfindungen geben soll, in denen zwei Gegenfarben zu-
gleich enthalten sind, obwohl uns in Wirklichkeit kein solcher
Fall absolut sicher bekannt ist. Man muss bedenken, dass wir
in einem Empfindungsgemisch — und jede wirklich vorkom-
mende Gesichtsempfindung ist ein solches — immer nur die be-
sonders hervorstechenden einfachen Gesichtsempfindungen
auch besonders bemerken, dass aber mancherlei darin enthal-
ten sein kann, was deutlich zu unterscheiden uns nicht möglich
ist, obwohl es doch zum Gesamtcharakter des Empfindungs-
gemisches, d. h. zu dessen Qualität, einen gewissen Beitrag
liefern kann. So scheint es mir von vornherein fraglich,
ob im sogenannten reinen, d. h. farblosen Grau wirklich
nur Weiss und Schwarz enthalten sind, wenn es auch an keine
Farbe deutlich erinnert, und ich eben nur jene beiden ein-
fachen Empfindungen herausfinden kann. Gesetzten Falles,
die vier anderen einfachen Empfindungen, d. h. die vier
Grundfarben, wären mit darin enthalten, aber äusserst schwach,
und wären daher gleichsam unter der Schwelle, so würde ich
sie doch nicht herausempfinden können. In der Tat macht mir
reines Grau den Eindruck einer gewissen Farbigkeit, obwohl
ich neben dem Schwarz und Weiss keine einzige Farbe deut-
lich darin zu bemerken vermag.»

Die hier mit Vorbehalt gemachte Annahme wird dann in § 45
des gleichen Werks auf physiologischer Grundlage ausdrücklich
bestätigt. HERING setzt den Fall, das Gesichtsorgan sei lange ver-
dunkelt gewesen und daher gleichsam in neutraler Stimmung; er
fährt dann fort:

<.Die Empfindung, welche diesem Zustand des Sehorgans
entspricht, habe ich als das mittlere Grau bezeichnet und das-
selbe zunächst als eine binär, nämlich aus Schwarz und Weiss
3) Zur Lehre vom Lichtsinn. 6 Mitteilungen an die k. Akademie der Wissen-

schaften in Wien, von EWALD HERING. Wien, Carl Gerold's Sohn, 1878.
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gemischte Empfindung angesehen. Aber genau genommen, ist
dies nicht richtig; denn es sind in dieser Mischempfindung
auch die vier Grundfarben enthalten, jedoch so schwach, dass
sie nicht über die Schwelle, das heisst nicht deutlich erkenn-
bar hervortreten, und nur die Verwandtschaft dieses Grau
mit dem Schwarz und Weiss offenbar ist.»

Das heisst also, die Qualität Grau enthält in einem gewissen
Verhältnis alle sechs Grundfarben, womit hinreichend erklärt wird,
dass sie auch für die Vorstellung der Buntheit nicht fremd gegen-
übersteht.

Auch Weiss enthält ja alle Buntheiten, jedoch nur im physika-
lischen Sinne. Bei Grau liegt ein anderer Sachverhalt vor, denn
die Beziehung zur Buntheit besteht auch für die Wahrnehmung.
Diesem Unterschied wollen wir in der Weise Rechnung tragen,
dass wir dem Grau eine «potentielle Buntheit» zuerkennen.

Unsere bisherige Betrachtung der Polaritäten schliesst bereits
eine gewisse Ordnung der Farben in sich; und sie enthält auch ein
wesentliches Element zu ihrer Ausgestaltung.

Wir haben in unserer Analyse den einzelnen Farben neben
ihrer Helligkeit einen gewissen Grad von Buntheit zuerkannt, und
konnten dabei sicher sein, ohne Kommentar verstanden zu werden.
Offenbar ist es uns möglich, ebenso wie die Helligkeiten zweier
Farben zu vergleichen, auch deren relative Buntheitsgrade abzu-
schätzen. Diese Fähigkeit ist allgemein weniger ausgebildet; den-
noch muss es grundsätzlich möglich sein, alle vorkommenden
Farben nach dem Grad ihrer Buntheit, unabhängig von deren
jeweiliger Qualität, in eine Reihe zu ordnen. Dabei werden, ganz
wie bei der Helligkeit, oft mehrere Farben den gleichen Buntheits-
grad haben, aber eine Farbe immer nur denselben. Schwarz und
Weiss sind bezüglich der Buntheit negativ, Grau hat, wie wir eben
sahen, eine potentielle Buntheit.

Nun möchten wir vorschlagen, im Hinblick darauf, dass unsere
Ordnung sich möglichst eng an die Wahrnehmung anlehnen soll,
die Buntheit, den Buntheitsgrad, an Stelle der Sättigung als dritte
Grundeigenschaft der Farbe, neben Farbqualität und Helligkeit,
anzunehmen. Zur Begründung unseres Vorschlages führen wir an:

1. Die Sättigung kann, streng genommen, nicht als Grund-
eigenschaft der Farbe im psychologischen Sinne gelten. Sie be-
zeichnet einen physikalischen Sachverhalt, dessen Vorliegen wir
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nur durch Versuche konstatieren, nicht aber unmittelbar wahr-
nehmen können. Eine Farbe ist gesättigt, wenn sich bei der physi-
kalischen Analyse kein nicht-bunter Anteil zeigt.

Von dem umexakten Ausdruck des allgemeinen Sprachgebrauchs: «Eine
gesättigte Farbe» können wir absehen, da er nichts weiter bedeutet als: Eine
Farbe von kräftiger Buntheit = von hohem Buntheitsgrad.

Dagegen ist die grössere oder geringere Buntheit einer Farbe
mit dem Sinneseindruck gegeben, ganz ebenso wie ihre Helligkeit.
Was wir an der Sättigung w a h r n e h m en, ist nichts als ein
hoher Buntheitsgrad.

2. Die Sättigung bietet keine neutrale und umfassende Ver-
gleichsmöglichkeit für die Farben. Sie ist gegeben im Fall einer
»rein» auftretenden bunten Farbe, und sie kann in jedem Fall, ob
es sich um Gelb, Rot oder Blaugrün handelt, = 1 gesetzt werden.
Sie erlaubt also Vergleichsbestimmungen nur i n n e r h a l b einer
jeweiligen Farbtonreihe, und auch da nur, von der vollen Sätti-
gung ausgehend, in negativer Richtung.

Der Buntheitsgrad dagegen wird in positiver Richtung beob-
achtet; er steigt vom Nullpunkt der Buntheit mit wachsender Farb-
kraft an und gestattet, wie wir gesehen haben, ohne weiteres Ver-
gleiche zwischen den verschiedenen Buntheiten.

3. Zur Sättigung ist der reziproke Begriff die Verhüllung,
durch welche in der alten Ordnung jene Beeinflussungen der bun-
ten Farben (durch Schwarz und Weiss) bezeichnet wurden, welche
angeblich den Farbton unverändert lassen sollten. Nachdem wir
auch Schwarz und Weiss als Farbqualitäten auffassen, ist für eine
solche Betrachtungsweise kein Raum mehr.

Es sei hier noch auf ein neueres System der Farbenordnung hingewiesen, das
als Grundeigenschaften der Farben Qualität, Sättigung und Nuance — d.h. Hellig-
keit der verhüllenden Graustufe — annimmt. Es sind hier offenbar solche Quali-
täten gewählt worden, die ein exaktes wissenschaftllches Arbeiten, ein genaues
Reproduzieren angegebener Farben ermöglichen. Der Gesichtspunkt der Anlehnung
an die Gegebenheiten der Wahrnehmung lst dabei gänzlich zurückgetreten; denn
eine unmittelbare Wahrnehmung der Nuance ist völlig ausgeschlossen 4).

Der wesentliche Vorzug des Buntheitsgrades vor der Sätti-
gung für unsere Zwecke liegt in der soeben unter 2 bemerkten
Tatsache, dass er Vergleiche zwischen den verschiedenen Bunt-
heiten zulässt, also gewissermassen eine Ergänzung des Hellig-
keitsgrades darstellt. Wenn man die uns vertraute räumliche Be-
zeichnungsweise anwenden will, so wird die Helligkeit in der Ver-

4) Siehe A. TSCHERMAK, Prag, Licht- und Farbenslnn. Bethes Handbuch der
Physiologie, Band XII, 1.
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tikalen, die Buntheit in der Horizontalen notiert; man gewinnt also
ein Koordinaten-System, durch welches sich nach zwei Dimensio-
nen Distanzen angeben lassen. Diese sind zwar nicht wissenschaft-
lich genau; aber so gut wie man für praktische Zwecke ein recht
brauchbares Verfahren der Helligkeitsmessung besitzt, sollte es
möglich sein, auch die Buntheiten objektiv zu bestimmen, nach dem
Prinzip, dass für jede Farbe das «Gewicht» ihrer Buntheit gegen-
über einem gleich hellen Grau festgestellt wird. Innerhalb
gewisser Grenzen dürfen wir uns auch auf unser subjektives Urteil
verlassen, in dessen Gebrauch man sich üben kann.

Für die dritte Dimension, die Distanzen von Farbe zu Farbe,
fehlt uns jeder Maßstab, von rein subjektiven Gefühlsurteilen ab-
gesehen. Es wird sich aber zeigen, dass wir aus dem gegebenen
Material ein dreidimensionales Gebilde entwickeln können; frei-
lich nicht zahlenmässig genau, aber doch in sachlich eindeutigem
Sinne (wie das auch für das bisherige Oktaeder galt). Wenn wir
auch für eine ganze Anzahl von Faktoren vorerst lediglich auf
Schätzungen angewiesen sind, so ergibt sich aus den verschiedenen
ineinandergreifenden Forderungen, die wir nach unserer An-
schauung an den «Körper» zu stellen haben, ein nicht allzuweit
umschriebener Bezirk, innerhalb dessen auch etwa notwendig
werdende Korrekturen einzelner Strecken oder Verhältnisse vor-
genommen werden können, ohne dass die charakteristische Form
des Ganzen, die bestimmten farbigen Beziehungen entspricht, un-
deutlich wird.

Es scheint uns zweckmässig, die Konstruktion des Farbkör-
pers jetzt vorzunehmen, um dann auf dieser Basis Ergebnisse un-
serer Betrachtungsweise zu behandeln.

Wir gehen aus von einer z w eidimensional en Darstel-
lung der drei Polaritäten, wobei, wie gewohnt, die Helligkeit in der
Vertikalen bezeichnet wird, und in der Horizontalen der Buntheits-
grad (statt der Sättigung). Das Ergebnis ist, dass von Schwarz/
Weiss über Gelb/Blau zu Rot/Grün eine Drehung um 90° statt-
gefunden hat. Denn während die Strecke Schwarz/Weiss mit der
Helligkeitsskala zusammenfällt, gehören Rot und Grün, wie be-
sprochen, der gleichen Helligkeitsstufe an. Das stimmt auch mit
der bisherigen Darstellungsweise überein. (S. Abb. 3 nächste Seite.)

Zu beachten ist, dass der Buntheitsgrad auf der Schwarz/Weiss-
Achse die Grösse 0 hat und von da nach links und rechts ansteigt,

VierteIjahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 82, 1937.	 12
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Gelb

Weiss

RotGrün

Blau

Schwarz	 Abb. 3 5).

während wir die Helligkeit durchlaufend bezeichnen. Die Schei-
dung der Buntheiten entspricht der Schaltordnung der Polaritäten,
nach welcher Weiss, Gelb, Rot einerseits, Schwarz, Blau, Grün
andrerseits zusammengehören; und diese Scheidung wollen wir
auch in das dreidimensionale Schema übernehmen. Die Folge wird
sein, dass in einer Horizontalprojektion des Farbkörpers die pro-
jizierten) Strecken Gelb /Blau und Rot/Grün sich nicht mehr recht-
winklig schneiden, dass vielmehr Weiss, Gelb und Rot, sowie
Schwarz, Blau und Grün je einem Quadranten (im Körper einem
Oktanten) angehören.

Grundsätzlich wäre es möglich, auch für die Helligkeit die
mittlere Horizontale als neutral anzunehmen und von da nach
oben die Helligkeit, nach unten die Dunkelheit ansteigen zu lassen,
womit die Bezeichnung in der Horizontalen und Vertikalen völlig
übereinstimmend wäre. Dies Verfahren ist nur für die Anschauung
wenig brauchbar, weil die «mittlere Helligkeit» sich uns nicht
besonders anzeigt, sondern wir von Hell nach Dunkel (oder von
Dunkel nach Hell) eine einheitliche Skala sehen, entsprechend
einer Tonleiter von Hoch nach Tief oder umgekehrt. Das ergibt
sich daraus, dass Helligkeit und Dunkelheit eigentlich nicht mit

5) Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung, nicht der Präzisierung.
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Weiss und Schwarz identisch sind, dass vielmehr die idealen Far-
ben Schwarz und Weiss die für uns sichtbaren Grenzpunkte auf
einer unendlichen Hell/Dunkel-Skala darstellen.

Wenn wir jetzt die Buntheitsgrade der Grundfarben verglei-
chen, so finden wir die folgende ansteigende Reihe vor:

(Schwarz und Weiss = 0), Gelb, Grün, Blau, Rot.

Rot ist weitaus die stärkste Buntheit und Gelb die schwächste. Von
den dazwischenliegenden ist Blau deutlich bunter als Grün, wenn
es auch diesem nähersteht als dem Rot. Ist mithin Grün erheblich
schwächer als Rot, so muss auf der Polaritätsstrecke Rot/Grün der
Graupunkt entsprechend näher bei Grün liegen als bei Rot.

Dasselbe gilt auch für Gelb und Blau, wobei sich noch eine
Besonderheiten ergibt:

Abb. 4.
a = Helligkeits- Abstände
b = Buntheits- Abstände

Gehen wir in Abb. 4 auf der Vertikalen Weiss /Schwarz von
dem Punkt 0 des «mittleren Grau» aus, durch den wir (in Abb. 3)
die Polarität Rot/Grün gelegt haben. Wenn wir von 0 aus für die
Farben Gelb und Blau den Helligkeits- und Buntheitsgrad beob-
achten, so ist der Wahrnehmung völlig gewiss, dass in der Hellig-
keit Gelb den grösseren Abstand hat als Blau, in der Buntheit da-
gegen Blau einen grösseren als Gelb. Daraus ergibt sich:

1. dass die gradlinige Verbindung von Gelb und Blau über ein
helleres Grau führt als den Punkt 0;
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2. dass, wie eben schon bemerkt, innerhalb der Polarität der Grau-
punkt näher bei Gelb liegt als bei Blau; und

3. bei Übertragung auf das dreidimensionale Schema, dass die
Strecken Gelb/Blau und Rot/Gran keinen Punkt gemeinsam
haben. (Bisher schnitten sie sich, wie alle Gegenfarben, in O.)

Dies wiederum hat zur I+tilge, dass im Farbkörper die äusse-
ren Verbindungsstrecken von Rot, Gelb, Grün, Blau nicht auf
einer Ebene liegen, sondern ein räumliches Viereck bilden. —

Über die Längenverhältnisse der drei Polaritätsstrecken wis-
sen wir nur, dass Schwarz /Weiss länger sein muss als die beiden
andern, und dass von diesen Gelb /Blau (das eine Helligkeitsur und
eine Buntheitsbewegung umfasst) keinesfalls kürzer sein kann als
Rot/Grün. Wir wollen die beiden Strecken als gleich lang annehmen.

In unserer zweidimensionalen Figur können wir nun wohl die
Farbpunkte nach Helligkeit und Buntheit einsetzen; um zu einem
dreidimensionalen Schema zu gelangen, müssen wir aber eine der
Strecken gegen die Bildebene drehen, — und da macht sich das
Fehlen einer direkten Bestimmung für die dritte Dimension un-
angenehm fühlbar. Wir haben nun die Möglichkeit einer indirekten
Festlegung, mit Hilfe einer weiteren Beobachtung.

Wenn man in einem Farbkörper die Buntheiten rein sche-
matisch um Grau als Mittelpunkt gruppiert (siehe Abb. 5), so
ergibt sich, dass beim Übergang von einer Farbe zu einer be-
nachbarten der Buntheitsgrad nach der Mitte der Strecke zu etwas
abnimmt, um dann wieder anzusteigen. Diesen Sachverhalt finden
wir sogar in dem Fall sehr deutlich bestätigt, wenn wir die Bunt-
heitsentwicklung von Blau nach Rot hin beobachten. Ein schwach
rötliches Blau steht im Buntheitsgrad etwas hinter reinem Blau

Grün Rot

Abb. 5.	 Blau
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zurück (trotz der stärkeren Buntheit von Rot), und auch noch ein
mittleres Violett ist ein wenig schwächer. Erst mit verstärkter Rot-
Ähnlichkeit wird dann der Buntheitsgrad gesteigert, in diesem
Fall sogar über den von Blau hinaus. (Wir können uns das anfäng-
liche Absinken der Buntheit bei zunehmender Rot-Ähnlichkeit
daraus erklären, dass Blau und Rot g e g en einander geschaltet
sind.)

Es gibt nun aber eine Farbstrecke, für welche dieser Verlauf
nicht zutrifft, die Strecke Gelb /Rot. Wir können mit Sicherheit f est-
stellen, dass von Gelb über Orange nach Rot der Buntheitsgrad
niemals abnimmt, sondern dauernd und stetig wächst. Tatsächlich
beobachten können wir das allerdings nur bis zum Spektralrot,
das noch immer etwas Gelb enthält. Die letzte kleine Strecke bis
zum theoretischen Rotpol ist, in völliger Reinheit, unserer Wahr-
nehmung entzogen.

Aus dieser Besonderheit des ansteigenden Buntheitsverlaufs
von Gelb nach Rot ergibt sich, dass in der Horizontalprojektion
unseres Farbkörpers (welche die Buntheiten der Grundfarben,
ohne Berücksichtigung der Helligkeit, anzeigt) der von den Strecken
Grau/Gelb und Gelb /Rot gebildete Winkel keinesfalls weniger als
90° betragen darf, weil sonst, wenn der Winkel bei Gelb ein spitzer
wäre, die kürzeste Verbindung von Grau nach Rot (das heisst der
kleinste Buntheitsgrad) nicht auf Gelb, sondern auf einen nach
Rot zu gelegenen Punkt der Strecke Gelb /Rot fallen würde; und
das stünde im Widerspruch zu dem eben erörterten Buntheitsver-
lauf. 90° ist das Minimum für den Winkel Grau/Gelb/Rot; eine
Grenze nach oben ist theoretisch zunächst nicht gegeben. Gefühls-
mässige Abschätzung, auf Grund der vielen einander bedingenden
Verhältnisse, lässt uns die Annahme von ca. 100-110° für den
Winkel als angemessen erscheinen; wobei zu bemerken ist, dass
eine weitere Vergrösserung des Winkels gewisse, später zu be-
handelnde Verhältnisse nicht etwa umstossen, sondern sie sogar
noch krasser hervortreten lassen würde.

Wir führen nunmehr in den Abb. 6 und 7 eine Horizontal- und
Vertikalprojektion unseres Farbkörpers vor, die kaum eines wei-
teren Kommentars bedürfen sollten.

Die ]3untheits- und Helligkeitsgrade sind abgeschätzt und die
Distanzen so gewählt, dass wir glauben, diese Darstellung als eine
sachlich sinngemässe vertreten zu können. Selbstverständlich sind
im einzelnen mancherlei Abänderungen, vielleicht auch Verbesse-
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Abb. 6. Horizontal-Projektion.

Weiss
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Abb. 7. Vertikal-Projektion.

rungen möglich; immerhin ergibt sich bei näherer Prüfung, dass
die Variationsmöglichkeiten erheblich geringer sind, als man zu-
nächst anzunehmen geneigt sein möchte. Die Verhältnisse der
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Buntheitsgrade und ihre Beziehungen zu den Helligkeiten (die bei
unserem Koordinatensystem <mit gleichem Mass gemessen» wer-
den) ergeben eine ziemlich enge Fixierung, die hoffentlich durch
eine praktisch brauchbare Buntheitsmessung bis auf die eine Form
fortgesetzt werden kann, welche dem farbigen Befund am nächsten
kommt.

Zu bemerken wäre etwa noch, dass wir die Strecke Grau[Rot
gleich lang mit den Strecken Grau/Weiss und Grau/Schwarz an-
nehmen, was gefühlsmässig gewiss befriedigen dürfte.

Die geradlinige und winklige Behandlung der Projektionen
dient nur der geometrischen Sauberkeit. Wir sind weit davon ent-
f ernt, etwa die Behauptung aufzustellen, dass die Richtungsände-
rungen bei den Grundfarben plötzlich vor sich gehen. Nicht ein-
mal das möchten wir b eh a u p t en, dass die Verbindungen zwi-
schen den Grundfarben geradlinig sein müssen. Die Darstellung
der Farben im Kreis (in Anlehnung an RUNGE'S Farbenkugel) hat
gefühlsmässig etwas sehr befriedigendes. Im Augenblick handelt es
sich aber wesentlich um die Klarstellung, dass der Farbkörper kein
regelmässiges, sondern ein in ganz bestimmtem Sinne unregelmäs-

Weiss

Abb. 8.

Grün Rot



184	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Züric.	 1937

siges Gebilde ist; und für die bisher nur lückenhaft nachweisbaren
Verhältnisse scheint uns die gewählte, sozusagen «skandierende»
Darstellungsweise am besten geeignet, weil am klarsten und ein-
fachsten.

Zur besseren Veranschaulichung geben wir noch auf Grund
der beiden Projektionen. in Abb. 8 eine perspektivische Darstellung
des Farbkörpers, mit einer eingezeichneten Ebene Rot/Gelb/Blau,
die uns für eine spätere Demonstration dienen wird. (Siehe
Seite 194.)

Unser Farbkörper bietet jetzt ein getreues Abbild der nach der
physiologischen Theorie angenommenen Verhältnisse, — soweit
eine derartige Entsprechung reichen kann. Die Mannigfaltigkeit
baut sich auf den drei Polaritäten auf, und alle Erscheinungen führen
wir auf die sechs Grundfarben zurück, deren jede wir uns von
ihrem Eckpunkt aus nach allen Richtungen im Körper ausstrahlend
denken, innerhalb des Bereichs, der durch die vier sie umgebenden
Grundfarben und ihre Verbindungen begrenzt wird.

Hiernach lassen sich im Oktaeder sechs Teilgebilde unter-
scheiden, nämlich vier unregelmässige Pentaeder verschiedener
Form und Grösse, das heisst vierseitige Pyramiden mit einer Bunt-
heit als Spitze und einer Grundfläche, in deren Ebene Grau liegt.
Die entsprechenden Gebilde für Schwarz und Weiss sind von kom-
plizierter Gestalt, da ihre Basis von dem räumlichen Viereck Rot/
Gelb/Grün/Blau gebildet wird. Die Schwierigkeit ist aber nur eine
geometrische, und auch die mangelnde Eindeutigkeit in der gegen-
seitigen Abgrenzung dieser Teilgebilde kann uns nicht beunruhi-
gen; der mittlere Teil der Schwarz/Weiss-Strecke ist, wie wir ohne-
hin wissen, weder schwarz noch weiss, sondern grau.

Die vier Pyramiden mit je einer Buntheit als Spitze haben für
uns nun eine erhebliche Bedeutung im farbigen Sinne: Jede Pyra-
mide enthält sämtliche Farben, in denen die an der Spitze befind-
liche Buntheit eine Rolle spielt. Es handelt sich gewissermassen
um eine Übertragung des Verhüllungsdreiecks ins Dreidimensio-
nale, und wir werden sehen, dass eine solche Zusammenfassung,
besonders zur Deutung von feiner nuancierten Farberscheinungen,
ihre Vorzüge hat.

3. Teil.
Es gilt nun zu zeigen, dass mit der veränderten Darstellungs-

und Betrachtungsweise im Sinne der Wahrnehmung etwas gewon-
nen ist. Wenn auch unser Farbkörper kein Schema für Farbmi-
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schungen darstellt, so müssen seine Strecken doch über die wirk-
lichen Beziehungen der Farben untereinander Wesentliches aus-
sagen, — oder das Problem einer solchen Farbenordnung hätte
keinen Sinn.

Wir haben (Seite 179) behauptet, die Strecke Gelb/Blau führe
über ein helleres Grau als die Strecke Rot/Grün. Die beiden Pola-
ritätsstrecken können wir zwar nicht experimentell «verwirkli-
chen, aber es ist doch möglich, sich von dem Vorliegen eines Hel-
ligkeitsunterschiedes der beiden Grau zu überzeugen. Der Farb-
kreiselversuch (der ja eine physiologische Mischung darstellt) lie-

f ert ein sehr eindrucksvolles Resultat; allerdings dürfte es schwer
gelingen, mit den notwendig unreinen Pigmentfarben zu einem
völlig neutralen Grau zu gelangen. Immerhin ist der Punkt der
grössten Entfärbung (bei Verwendung von einigermassen entspre-
chenden Buntpapieren) für Rot/Grün in so erheblichem Masse
dunkler als für Gelb/Blau, dass an dem Vorliegen einer Helligkeits-
differenz nicht wohl gezweifelt werden kann. Bei diesem Versuch
kommt auch der Buntheitsgrad zur Wirkung, indem von der schwä-
cheren Buntheit ein grösserer Anteil zum Ausgleich erfordert wird.
Wenn auch selbst relativ reine Pigmente in dieser Hinsicht keine
zahlenmässigen Feststellungen gestatten würden, so ist doch sehr
anschaulich, dass das aus Gelb /Blau hergestellte Grau näher bei
Gelb liegt als bei Blau, wie wir das gefordert haben. Für Rot und
Grün gilt das Entsprechende.

Mit völlig reinen Farben haben wir es nur bei spektraler Mi-
schung zu tun, die aber ein von dem unsern verschiedenes Problem
bildet. Wenn auch die Forscher noch geteilter Meinung darüber
sind, ob sich die Helligkeiten der Gegenfarben in dem durch sie
erzeugten Grau einfach addieren, oder ob die spezifischen Bunthei-
ten noch einen besonderen Einfluss ausüben, so ist jedenfalls Z. B.
das aus Rot und Grün gewonnene Grau viel heller als jede der
beiden Farben, während in unserer Ordnung das Grau in der Hel-
ligkeitsebene der Buntheiten liegt.

Ein direkter Vergleich der beiden spektral gewonnenen Grau,
aus Gelb /Blau und Rot/Grün, war dem Verfasser bisher noch nicht
möglich; es wurde aber folgendes festgestellt: In einem nicht sehr
ausgedehnten Spektrum ist bekanntlich das Gelb schwer zu isolie-
ren. Wenn man zu diesem Zweck Abdeckungen mit einem schmalen
Schlitz verwendet, wie solcher ein homogenes Blau aussondert, so
sind im Gelb immer noch beträchtliche Mengen von Rotgelb und



186	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1937

Grüngelb vorhanden. Das mit solchen Schlitzen aus Blau und
«Gelb» gemischte Grau ist nicht sehr hell. Verengt man aber die
Schlitze noch mehr, was beim Blau keinen merklichen Farbunter-
schied bewirkt, die Reinheit des Gelb jedoch sichtlich erhöht, so
erhält man ein erheblich helleres Grau. Danach scheint sich auch
in spektralen Verhältnissen die Differenz der Abstände von Gelb
und Blau zum «mittleren Grau» geltend zu machen.

Die Durchführung eines unmittelbaren Vergleichs der spek-
tralen Mischungen Rot/Grün und Gelb/Blau wär sehr erwünscht,
wenngleich das Ergebnis nur indirekt für uns von Bedeutung sein
kann.

Wir wollen nun eine positive Deutung des Phänomens B r a u n
geben. Bisher stand einer unbefangenen Würdigung des Sachver-
halts die Anschauung im Wege, der Schwarz nur als Dunkelheit,
nicht auch als Qualität gilt. Aber schon im ersten Teil hat sich uns
ergeben, dass selbst bei dieser Auffassung dem Braun nicht die
gleiche Qualität zugesprochen werden kann wie der spezifischen
Helligkeit Gelb. Wenn wir jetzt alle Erscheinungen auf die sechs
Grundfarben zurückführen, so gelangen wir zu folgender Formu-
lierung:

Im Braun haben wir eine Farbe vor uns, die zwei Grundqua-
litäten, Gelb und Schwarz, zu etwas neuem kombiniert. 6 ) Es liegt
grundsätzlich der gleiche Fall vor, wie bei der Kombination des
Violett aus Blau und Rot. Aus der Zusammenstellung zweier Grund-
farben entsteht ein neues Charakteristikum dann, wenn die beiden
Farben erheblich voneinander abweichen, was in der Ordnung
durch eine 1 a n g e Strecke zwischen ihnen zum Ausdruck
kommt.

Dass nur bei einer der zwei mittellangen Strecken, Gelb /Rot,
die Kombinationsfarbe Orange auftritt, bei Gelb/Grün jedoch keine
solche,') dürfte folgendermassen zu erklären sein: Gelb und Grün
sind die beiden schwächsten Buntheiten; noch dazu findet auf der

6) Diese Definition ist insofern nicht vollständig, als sie Rotbraun ausser
Betracht lässt. Dass wir zwei so weit auseinander reichende Farbgruppen in eine
Bezeichnung zusammenbinden, ist wieder im Sinn unserer Schaltordnung bedeut-
sam. Das wesentliche Charakteristikum des Braun ist offenbar die Kombination
des Schwarz mit einer, oder beiden, der zu Weiss gehörigen Buntheiten. (Schwarz
mit Rot alleln ergibt natürlich nicht Braun.)

') Siehe Abb. 9, S. 191.
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Strecke Gelb/Grün (im Gegensatz zu Gelb /Rot) ein Absinken der
Buntheit statt, und die Strecke ist im Körper so gelagert, dass die
Kombinationsfarbe nicht weit von der Stelle der grössten Annähe-
rung an Grau zu suchen wäre. Es ist daher nicht merkwürdig, wenn
auf dieser Strecke an Stelle einer charakteristischen Farberschei-
nung eine charakteristische Blässe auftritt.

Es gibt nun allerdings auch eine lange Strecke, auf der eine
charakteristische Neubildung nicht zustandekommt, nämlich die
Strecke Blau/Weiss, das Gegenstück zu Gelb/Schwarz. Hier ist nun
ein Faktor wirksam, der, weit entfernt davon, unsere Betrachtungs-
weise zu widerlegen, sie von einer neuen Seite her unterstützt.

Wir haben, im Gegensatz zur bisherigen Ordnung, für Weiss
und Schwarz verschiedene Qualitäten angenommen. Diese Verschie-
denheit kommt nun auch innerhalb unserer Ordnung zur Wirkung,
obwohl hier beide Qualitäten der Buntheit gegenüber als Neutra
gelten. Es wäre nämlich voreilig, daraus zu folgern, dass beide
eine gleichartige Beziehung zur Buntheit haben müssen. Sorgfäl-
tige Beobachtung führt zu einem gegenteiligen Ergebnis. Um uns
den Sachverhalt recht deutlich zu machen, wollen wir die t a t
sächlichee Affizierung einer bunten Farbe durch Schwarz und
Weiss beobachten, in einem Fall, wo gegenüber der Vorstellung
keine wesentliche Differenz besteht, das heisst wo keine bedeu-
tenden Buntheitsabweichungen auftreten.

Wenn wir Grün mit Weiss mischen, auf irgendwelche Weise,
jedoch so, dass wir die Steigerung der Einwirkung des Weiss be-
obachten können, so haben wir den Eindruck, dass Grün im Ver-
lauf des Vorgangs immer mehr geschwächt wird. Der bisher
offizielle Ausdruck «Verhüllung» ist für den Vorgang nicht sehr
charakteristisch, — auf Grün angewendet. Wir sehen keine Hülle,
sondern dem Grün wird die Farbigkeit entzogen, es wird «von innen
ausgehöhlt», und erst, wenn es völlig geschwächt ist, sehen wir
Weiss als positive Qualität.

Ganz anders ist der Verlauf bei der Schwarz-Mischung, die
mit dem Ausdruck «Verhüllung» trefflich bezeichnet wird. Man
sieht, wie zu dem Grün die positive Qualität Schwarz hinzutritt, wie
das Grün zurückgedrängt und eingehüllt wird, bis es schliesslich
im Schwarz untergeht. —

Es sei hier auf eine Äusserung des Malers PH. O. RUNGE (des
Schöpfers der Farbenkugel) verwiesen, von dem GOETHE in seiner
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Farbenlehre, als «Zugabe» zur 6. Abteilung, ein Schreiben veröf-
fentlicht hat. Darin heisst es:

«Die undurchsichtigen Farben stehen wie Blumen dagegen,
die es nicht wagen, sich mit dem Himmel zu messen, und doch mit
der Schwachheit von der einen Seite, dem Weiss, und dem Bösen,
dem Schwarz, von der andern, zu tun haben.»

Man wird in der poetischen Ausdrucksweise unschwer die
eben dargelegten Verhältnisse wiedererkennen. —

Es möchte zunächst schwer sein, einen plausiblen Grund dafür
anzugeben, warum gerade Schwarz, die «physikalische Negation»,
der Buntheit gegenüber als positive Qualität wirkt. Wir sind aber
der Notwendigkeit einer begrifflichen Ableitung enthoben, weil
wir, auch von der Buntheit abgesehen, das entsprechende Verhält-
nis schon zwischen Schwarz und Weiss vorfinden. Betrachten wir
eine für den Eindruck gleichmässig verlaufende Schwarz /Weiss-
Skala. Wenn wir, bei Schwarz beginnend, zu einem eben merklich
aufgehellten, aber immer noch sehr dunklen Grau fortschreiten, so
ist in diesem Grau für den Sinneseindruck kein Weiss erkennbar.
(Siehe Seite 173.) Das Dunkelgrau ist eigentlich nichts als ein
Schwarz, das seine volle Sättigung eingebüsst hat. Betrachten wir
aber, von Weiss kommend, ein sehr helles Grau, so sehen wir zwar
auch kein Schwarz, aber es ist zu dem Weiss etwas neues hinzuge-
kommen, nicht anders, als wenn eine kleine Dosis Blau oder Grün
dem Weiss zugesetzt wäre. Schreiten wir von dem Hellgrau zu einem
dunkleren fort, so wirkt dieses als das stärkere, das erste als das
schwächere, und so fort bis zum letzten Glied der Reihe, dem
Schwarz. Wenn auch im physikalischen Sinne Weiss die positive
Qualität ist, so hat für die Wahrnehmung die Schwarz /Weiss-Skala
zwangsläufig die positive Richtung nach Schwarz hin.

Wir sagten eben, dass bei hellem Grau zum Weiss etwas neues
hinzutritt, nicht anders als eine kleine Dosis Blau oder Grün.
Das heisst, dass sich die Buntheit dem Weiss gegenüber in entspre-
chender Weise bemerkbar macht, wie Schwarz dem Weiss und der
Buntheit gegenüber. Es würde immer noch eher der Wahrnehmung
entsprechen zu sagen, dass Weiss vorn Grün «verhüllt» wird, als
umgekehrt. Weiss wirkt auf andere Farben niemals verhüllend,
sondern entziehend. (Wir möchten hier an NIETZSCHE'S ebenso
schönes wie treffendes Wort von der <abgehellten Luft» erinnern)

Auf der Strecke Blau /Weiss entwickelt sich also deshalb keine
Kombinationsfarbe, weil der Kontrast zwischen den beiden Farben
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infolge der besonderen Beziehung des Weiss zur Buntheit nicht zum
Austrag kommt. Indem Blau dem Weiss angenähert wird, tritt not-
wendig eine Schwächung seiner Qualität ein; es findet eine An-
gleichung statt, die mit dem Aufgehen des Blau im Weiss endet. —

Wir können uns an dieser Stelle nicht versagen, noch einmal
auf die im ersten Teil erwähnten Ergebnisse tatsächlicher Schwär-
zung und Weissmischung zurückzukommen, wenn sie auch nicht in
unsere Ordnung gehören. Diese Erscheinungen verweisen uns auf
eine innere Beziehung zwischen der Schwarz/Weiss-Strecke und
der Buntheit, und wir möchten wenigstens andeuten, nach welcher
Richtung eine Klärung des Sachverhalts erwünscht wäre.

Die Erscheinungen der Schwärzung bereiten einer physika-
lisch exakten Beobachtung erhebliche Schwierigkeiten; dagegen
lässt sich die optische Mischung von Ultramarin und Weiss leicht
darstellen. Man projiziert auf einen weissen Schirm blaues Licht
aus dem Spektralapparat, und auf die gleiche Stelle Licht aller
Schwingungsarten, das von dem weissen Papier voll reflektiert
wird, und also für sich allein die Farbe Weiss ergibt. Durch das
Zusammenwirken wird überraschenderweise die Farbe Blassviolett
erzeugt.

Sucht man eine physikalische Erklärung, so erscheint folgende
Deutung als möglich: Weiss kommt zustande durch Zusammen-
wirken aller Lichtarten, aber nicht in beliebigem, sondern in einem
festen Kräfteverhältnis zueinander. Durch das Hinzutreten des
blauen Lichtstrahls wird das Verhältnis erheblich gestört, und es
bilden sich neue Gruppierungen, die zu der beobachteten Abwei-
Chung führen. Aus dieser Deutung, die mit allem Vorbehalt er-
wähnt sei, würde hervorgehen, dass beim Zusammenwirken von
Blau und Weiss nicht das Blau, sondern das Weiss nach Rot hin
abweicht.

Nun wissen wir aber, dass bei der Schwärzung der gelben
Farben viel krassere Buntheitsabweichungen entstehen, und für
diese kommt eine analoge Erklärungsweise nicht in Betracht; denn
Schwarz ist im physikalischen Sinne keine Qualität, kann sich also
auch nicht verändern.

Die Abweichungen bei der Schwarz- und Weissmischung ge-
hören jedoch für uns gefühlsmässig wie auch begrifflich zusam-
men. Wir wollen deshalb wenigstens den Versuch machen, zwi-
schen beiden Erscheinungen eine Gemeinsamkeit herzustellen.



190	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1937

Es muss auffallen, dass wir die beiden Farben, Blassviolett
und Olivgrün (die Schwärzung von Gelb) zunächst gar nicht ver-
gleichen können. (Braun, aus der Schwärzung von Orange, wollen
wir noch beiseite lassen.) Im Blassviolett sehen wir Weissblau mit
einem Zusatz von Rot; im Olivgrün sehen wir von dem schwarz-
gemischten Gelb eigentlich nichts mehr. Was ist mit dem Gelb ge-
schehen? Wir müssen uns über die charakteristischen Eigenschaf-
ten des Olivgrün klar werden. Neben dem grünen Charakter ist ein
fremder Einschlag unverkennbar; und wenn wir uns fragen, wel-
cher Farbe ausser dem Grün das Olivgrün ähnlich ist, so kann die
Antwort nur lauten: dem Braun. Olivgrün wäre dann also eine Mi-
schung von Grün und Braun, das heisst der vorgestellten Kombi-
nation von Gelb und Schwarz. Damit wäre bereits eine Entspre-
chung der Farben Blassviolett und Olivgrün hergestellt: Bei diesem
zeigt sich Grün neben der Mischung von Gelb und Schwarz, bei
jenem Rot neben der Mischung von Blau und Weiss.

Diese Analyse findet eine indirekte Bestätigung darin, dass
die Mischung von Orange und Schwarz Braun ergibt. Wenn wir von
unserer Erklärung des Olivgrün ausgehen, liegt die Annahme nahe,
dass der Rotgehalt des Orange durch eine bei der Schwärzung aller
gelben Farben auftretende Grünwirkung kompensiert wird, so dass
Braun, die Kombination von Gelb und Schwarz, übrig bleibt.

Eine sinnvolle Entsprechung der beiden Farben Olivgrün und
Blassviolett, wenn auch nur eine gedankliche, scheint uns herge-
stellt. Wie schon bemerkt, gibt es noch eine grosse Anzahl von
Buntheitsverschiebungen, doch sind die betrachteten weitaus die
deutlichsten. Obwohl die Zurückführung all dieser Erscheinungen
auf ein gemeinsames Prinzip Schwierigkeiten macht, können wir
nicht wohl anders, als eine umfassende Gesetzmässigkeit vermuten.
Die Korrespondenz, Grün als Nebenprodukt der Schwärzung von
Gelb, und Rot als Nebenprodukt der Weissmischung von Blau,
kann kein Zufall sein. Die Klarstellung dieser Beziehungen sollte
uns neue Erkenntnisse, speziell über die Farbe Schwarz, verschaf-
fen können. Doch ist für die Lösung dieser Aufgabe im Rahmen
unserer beschreibenden Problematik kein Raum. —

Wir kehren nunmehr zu unserem Farbkörper zurück, und
wollen versuchen, auf Grund unserer Darstellung einen Beitrag
zu der alten Streitfrage zu liefern, welche Stellung Grün unter
den Grundfarben einnimmt.
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Dazu konstruieren wir uns zunächst aus den beiden Projek-
tionen Abb. 6 u. 7 die wahren Längen der Strecken des räumlichen
Vierecks Rot/BlaufGrün/Gelb, die, in einer Ebene gezeichnet, sich
gemäss Abb. 9 darstellen.

Gelb

Abb. 9.

Grün Rot 

Blau 

Ohne weiteres fällt der erhebliche Unterschied zwischen den
Dreiecken Gelb /Griin/Blau und Gelb /Rot/Blau auf, (der n o c h be-
deutender wird in dem Masse, wie man den Winkel Grau/Gelb/Rot
[siehe S. 181] grösser annimmt). Der Weg von Gelb zu Blau ist
über Rot erheblich länger als über Grün, wie auch Rot den klein-
sten, Grün den grössten Winkel aufweist.

Im Einklang damit steht, dass Grün zu den beiden benach-
barten Farben eine Ähnlichkeit hat. Die zu Blau ist so gross, dass
man überall da, wo es auf primitiv einleuchtende Farbzusammen-
stellungen ankommt, z. B. bei Landesflaggen oder Fernplakaten, Blau
und Grün nebeneinander als zu undeutlich vermeidet. (Bei gelbem
Licht wird dazu jedes Blau noch Grün-ähnlicher, worauf schon
LEONARDO DA VINCI hingewiesen hat, mit der Schlussfolgerung,
dass Grün aus Blau und Gelb bestehe.) Dass Grün auch eine Gelb-
Ähnlichkeit hat, ist besonders deutlich, wenn das Grün eben auf
Blau-Ähnlichkeit visiert wurde. Sehr aufgehelltes Grün, bei dem
die Blau-Ähnlichkeit dadurch beeinträchtigt wird, verwechselt man
nicht selten mit Gelb, und es steht ihm wohl auch näher als z. B.
Hellbraun.
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So ist die Stellung des Grün unter den vier Farben durch
zwei Ähnlichkeiten bestimmt, was für keine der drei anderen zu-
trifft. Die vier Grundfarben stehen sich als sämtlich einander aus-
schliessend gegenüber, und es ergibt sich die Beziehung, dass wohl
Grün erscheinungsmässig einen Übergang zwischen seinen beiden
Nachbarn bildet (übrigens auch im Buntheitsgrad), während Rot
gegenüber Blau und Gelb eine überragende, isolierte Erscheinung
darstellt.

Dieser Sachverhalt ist es, der die Stellung des Grün unter
den Grundfarben zu einer so umstrittenen gemacht hat, der über-
haupt erst erklärt, wie es möglich war, dass man so lange Zeit
Grün garnicht als Grundqualität erkannt hat. Der Abstand des
Grün von der Strecke Gelb /Blau ist im Vergleich zu dem von Rot
nur geringfügig. Kommt noch hinzu die Tatsache, dass Gelb und
Blau durch negative Mischung Grün ergeben, so wird der frühere
Irrtum, Gran als Mischfarbe anzusehen, wohl verständlich.

Bezeichnenderweise ist die Debatte auch nach Feststellung
des Irrtums nicht eingeschlafen. Die eine Partei hält hartnäckig
daran fest, dass im Grün Elemente der Farbigkeit von Gelb und
Blau sichtbar seien; die andere verweist auf die experimentell
längst gesicherte Tatsache, dass Grün eine originale, in sich homo-
gene Lichtart ist, sogar die einzige Farbe des Spektrums, die weder
gelbes noch blaues Licht enthält.

Es ist nun aber garnicht nötig, die beiden Behauptungen als
einander widersprechend aufzufassen. Im physikalischen und auch
im physiologischen Sinn ist Grün als Grundfarbe anzusehen. Damit
ist in keiner Weise widerlegt oder unvereinbar, dass es dennoch
erscheinungsmässig eine Ähnlichkeit zu beiden benachbarten
Grundqualitäten habe. Wir können sogar noch weitergehen: Wäre
Grün nicht dem Gelb und Blau ähnlich, so wäre, ohne Zuhilf e-
nahme des Neutralpunkts Grau und der chromatischen Skala des
Spektrums, keine bestimmte Reihenfolge der vier Grundfarben
vorgezeichnet. Diese ergibt sich erst aus der Tatsache, dass erschei-
nungsmässig Grün «zwischen» Gelb und Blau liegt; während Rot,
Gelb und Blau beliebig geordnet werden können.

Für unsere bisherigen Demonstrationen genügte ein zwei-
dimensionales Schema; jetzt wollen wir uns noch von der Bedeu-
tung der am Schluss des zweiten Teils (Seite 184) erwähnten Teil-
gebilde des Farbkörpers überzeugen.
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Wer jemals in die Lage gekommen ist, beliebige Pigmente in
die Reihe der «Farbtöne einzuordnen, wird mit nicht geringer
Verlegenheit festgestellt haben, dass die lineare Gruppierung zur
genauen Bezeichnung der wirklich gegebenen Nuancen praktisch
nicht ausreichend ist. Denn die Mehrzahl der vergleichsweise
<reinenn Pigmente hat Ähnlichkeiten nach zwei Seiten, (das heisst
also bei Rot nach Gelbrot wie nach Blaurot hin), während von einer
sichtbaren «Grau-Verhüllung» noch keine Rede ist.

In diesen Fällen, die praktisch eine sehr grosse Rolle spielen,
werden sich nun die Pyramiden der einzelnen Buntheiten bewähren
können, indem sie die Anwendung des Prinzips der genauen Farb-
bestimmung, das beim Verhüllungsdreieck nur in der Vertikalen
wirksam ist, auch in der Horizontalen gestatten. Das entspricht
durchaus unserer dargelegten, auf HERING gestützten Auffassung
von Grau, nach welcher in diesem nicht nur Schwarz und Weiss,
sondern auch die vier Buntheiten enthalten sind.

Bisher hat man freilich die Möglichkeit, dass eine Farbe von
zwei Buntheiten her affiziert sein könne, geleugnet, aber wohl
hauptsächlich aus grundsätzlichen Erwägungen. Es ist interessant
zu sehen, wie z. B. bei HERING solche Erwägungen mit gewissen Er-
fahrungen aus der Farbigkeit im Kampf liegen. In seinen «Mittei-
lungen» schreibt HERING (in § 38):

«Mehr als zwei einfache Farben lassen sich aus keiner zusam-
mengesetzten Farbe herausempfinden.>

Das ist ein knapper Ausdruck der herrschenden Anschauung,
aber auch, wenn man an die Seite 174/75 wiedergegebenen Äusse-
rungen denkt, eine etwas harte Behauptung. Offenbar schien das
auch HERING so; denn unmittelbar anschliessend fährt er fort:

«Anders ausgedrückt heisst dies, dass einerseits Rot und Grün,
andrerseits Gelb und Blau nie gleichzeitig in einer Farbe deut-
lich bemerkbar sind.» (Von uns gesperrt.)

Es ist wohl keine Gewaltsamkeit, wenn man den zweiten Satz
geradezu als Zurücknahme des erstell interpretiert; jedenfalls lässt
er die Möglichkeit offen, dass auch für die Wahrnehmung zwei
Gegenfarben gleichzeitig in einer Farbe wirksam sein können.

Nach unserer Erfahrung über das Zusammenwirken von
Farben spricht manches für die Annahme, dass die «potentielle
Buntheit> des Grau unter gewissen Umständen aktuell werden
kann, in der Weise, dass beim Zusammentreffen mit einer kräf-
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tigen Buntheit eines der im Grau enthaltenen bunten Gegenfarben-
paare «über die Schwelle gehoben» wird.

Was wir meinen, sei an dem folgendem Beispiel gezeigt. Reines
Rot mit einem deutlichen, aber nicht zu vordringlichen Grauzusatz
(resp. einer entsprechenden Grau-Ähnlichkeit) ergibt eine charak-
teristische roteNuance, die man in der Praxis als «weinrot» bezeich-
net. Weinrot ist, etwa wie Olivgrün, eine ansehnliche Farben-
gruppe, die über einen grossen Bereich hin einen für die Wahr-
nehmung kontinuierlichen Charakter behält. Dabei umfasst die
Gruppe Farben, die nahe bei Orange liegen, so gut wie solche in
der Nähe von Violett. Von der für die Betrachtung bestehenden
Zusammengehörigkeit aller dieser Farben kann man sich eine
klare Vorstellung verschaffen, wenn man auf dem Farbkreisel zu-
nächst eine «Grauverhüllung» von Rot einstellt, sodann das Grau
durch eine genau entsprechende Kombination Gelb/Blau ersetzt,
um danach, immer unter Beibehaltung des gleichen Mischungs-
verhältnisses mit Rot, die Anteile der Farben Gelb und Blau gegen-
einander abzustufen. Es entsteht dann eine reiche Skala von wein-
roten Farben, die alle einen gemeinsamen Charakter haben (ent-
sprechend etwa einer Skala von Orange, mit zwei verschieden
«betonten» Flügeln), in der alle Übergänge stetig sind, und in
welcher der Punkt der «reinen Grauverhüllung> nicht ausge-
zeichnet ist.

Wir können demnach sagen: Weinrot sind alle jene Farben,
in denen ein deutlich überwiegendes, für den Eindruck der Ge-
samtfarbe bestimmendes Rot eine Ähnlichkeit sowohl nach Gelb
wie nach Blau hat. Damit wird gleichermassen der Anschauung
Genüge geleistet, wie auch der objektive Sachverhalt korrekt wie-
dergegeben. (Man braucht damit nicht zu behaupten, dass jeweils
Blau und Gelb im Weinrot «gleichzeitig deutlich bemerkbar»
seien.)

Diesen Sachverhalt können wir in dem alten Verhüllungs-
schema nicht adäquat zum Ausdruck bringen; denn die verschie-
denen Erscheinungen der weinroten Skala gehören notwendiger-
weise jede einzelne zu einem anderen «Farbton». In unserem Farb-
körper aber führen wir nicht nur alle roten Farben auf die eine
Grundfarbe Rot zurück, sondern wir finden auch schon eine beson-
dere Ebene Rot/Gelb/Blau vor 8 ) (und für jede Buntheit ein entspre-

8) Siehe Abb. 8.
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chendes Tripel), auf der sich diese doppelte Beeinflussung abspielt.
Der damit gegebenen Ausschaltung des Grün entspricht die Tat-
sache, dass Grün für Rot als Buntheit keine Bedeutung hat und in
derselben Richtung wie komplexes Grau wirkt.

Die Buntwirkung des Grau scheint nur in den Grenzbezirken
der starken Buntheiten von Bedeutung; bei den schwächeren, Grün
und Gelb, können wir die am Rot studierte Erscheinung nur selten,
unter besonders günstigen Umständen, beobachten. —

Mit der dreidimensionalen Abwandlung der Buntheiten wird
es, ohne jede Störung des Ordnungsprinzips, auch möglich, jenen
fluktuierenden Charakter der Farbigkeit zu berücksichtigen, der
die objektiv gleiche Buntheit von Fall zu Fall verschieden aus-
sehen lässt. —

Unsere Ordnung erreicht den engen Anschluss an die Wahr-
nehmung dadurch, dass alle sechs Grundfarben gleichmässig be-
handelt sind, und auch auf eine unterscheidende «Wertung» der
Ahnlichkeitsbeziehungen (man denke an die «Verhüllung») ver-
zichtet worden ist. Wenn man sich dennoch den Luxus einer Rang-
ordnung der Farben leisten will, so ist eine solche mit der Anzahl
der in einer Farberscheinung wirksamen Komponenten gegeben.
Es gibt Kombinationen von zwei, drei und vier Grundfarben. Mehr
als vier werden — für die Anschauung — sich selten zu einer cha-
rakteristischen Erscheinung zusammenfügen; das Ergebnis ist dann
eben eine weitgehende «Entfärbung», das heisst Grauwirkung.
Ohne diese Tatsache wäre es undenkbar, die Gesamtheit der Er-
scheinungen aus den sechs Grundfarben auch nur im entferntesten
in drei Dimensionen einzufangen. Denn theoretisch besteht selbst-
verständlich die Möglichkeit, jede komplizierte Mischfarbe
«4. Ranges» ihrerseits mit einer beliebigen Anzahl von Farben zu
kombinieren. Über das Chaos, das sich auf diese Weise ergeben
könnte, breitet das Grau seinen wohltätigen Schleier.

Schluss.

Am Schluss unserer Darlegungen möchten wir betonen, dass wir
unsere Farbenordnung nicht für abschliessend halten. Die Frage,
ob es möglich ist, die im Reich der Farbe für unsere Wahrneh-
mung bestehenden Gesetzmässigkeiten völlig ädaquat in einer
einfachen Ordnung zur Darstellung zu bringen, bleibt weiter offen.
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Vielleicht kann aber, abgesehen von dem vorliegenden Ergeb-
nis, die von uns eingeschlagene Betrachtungsweise zu einer allge-
meineren Verständigung über das Thema beitragen, für das in
Kreisen der Wissenschaft und der Kunst gleichermassen ein erheb-
liches Interesse besteht.
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