JAHRESZEITLICHER WANDEL
VORHERRSCHENDER BUNTTÖNE IN NATURNAHER LANDSCHAFT
UND IHR EINFLUSS AUF FARBGESTALTUNG IM AUSSENRAUM
Bertolt Hering
Als Künstler und Maler stellte ich mir 2002
die Frage, ob es in einer naturnahen Landschaft eine typische Farbenfolge im Jahreslauf gibt. Dass die Farbtöne im Herbst vom
sommerlichen Grün zu rötlicheren Tönen übergehen, war offensichtlich, aber wie sieht
es zum Beispiel im Frühjahr aus?
Ich suchte nach Literatur und war erstaunt,
denn es gab so gut wie keine. Dieses Wissen
so einfacher Tatsachen über die Welt, in der
wir leben, ist keineswegs in jeder Bibliothek
zu finden.
So verglich ich selbst einen Jahreslauf hindurch die Farbmuster eines modifizierten
NCS-Atlas mit den Farben einer Landschaft.
Um die Vielfalt zu erfassen, die sich durch
feinste Nuancen in der Natur ergeben, verwendete ich Farbmuster eines modifizierten
NCS®-Atlas. Ich setzte die Methode optisch
direkten Farbvergleichs ein (Abb. 1), die mit
der Sonne im Rücken und der gleichen Lichtquelle auf Muster und Landschaft gut funktioniert, da die Farbkonstanz unserer Wahrnehmung genau für Tageslichtbedingungen
ausgelegt ist und die Oberflächen natürlicher
Objekte sich ebenso wie die NCS-Muster
durch ausgesprochen geringen Metamerismus
auszeichnen. So kommen meine Ergebnisse
den Eigenfarben der Objekte nahe, integrieren
aber die Wirkung atmosphärischer Trübungen.
Ich begann meine Beobachtungen 2003 im
Naturschutzgebiet Heuckenlock an der Süderelbe bei Hamburg. Das Gebiet an den zwei
Beobachtungsstellen setzt sich aus Weichholzauen - Weiden und Pappeln – und Schilfröhricht zusammen, eine naturnahe Landschaft, d. h. die Eingriffe des Menschen sind
auf ein Minimum reduziert.
In den folgenden Jahren beobachtete ich
auch einen Buchenwald – die potentiell vorherrschende Waldform in Mitteleuropa. Einige

Abb. 1 Optisch direkter Farbvergleich vor Ort. (Standbild
aus dem Video „Farben im Jahreskreis“ 2004).

Abb. 2 Zeichnerische Notation der Farbwerte.

Beispiele dieser Beobachtungen werde ich
später hinzufügen. So kann ich Sie mit diesem Artikel einladen zu einem Spaziergang
durch die natürliche Farbenfolge im Jahreslauf einer naturnahen Landschaft in Mitteleuropa:
Im Winter ist die Landschaft des Heuckenlock
beherrscht von gelblichen Brauntönen der
NCS-Bunttöne G90Y bis Y50R, im Duchschnitt
etwa Y25R – verglichen mit NCS-Mustern. Dieser durchschnittliche Buntton ist charakteristisch für Landschaften mit limitierter Vegetation – in diesem Fall limitiert durch die Kälte
des Winters, in anderen Regionen der Erde
wird der begrenzende Faktor das Wasser
sein. Auch in Wüsten- und Savannengebieten

herrschen gelblich braune Töne vor.
Der durchschnittliche Buntton des Winters im
Heuckenlock liegt nahe der durchschnittlichen
Erdfarbe von Y20R. Fügen wir die durchschnittliche Himmelsfarbe von R85B hinzu
(Abb. 4), fragen wir uns, ob dieses so grundlegende Farbenpaar der Welt, in der wir leben, nur zufällig ein komplementärfarbiges ist.

Abb. 4 Durchschnittliche Erd- und Himmelsfarbe.

Der Farbanteil winterlicher Landschaft im
Heuckenlock liegt bei etwa 10% nach NCS.
Achromatische ganz unfarbige Eigenfarben
treten nicht auf. Die natürliche Umwelt ist
nicht grau, auch nicht im Winter! Nur wenn
Schnee fällt, dann geht der Farbanteil wirklich
weiter zurück.
Im Vorfrühling mobilisieren die Bäume ihre
Vitalität. Das Rot nimmt etwas zu, da die sich
rötlichen Knospen ausdehnen, bevor die
Blätter sich entfalten.
Insbesondere
im
Buchenwald, der generell rötlichere Werte
zeigt als die Weichholzaue, kann dies als ein

Abb. 3 Malerische Rekonstruktion von 12 Farbaspekten am Standort „Panorama Heuckenlock“
(Hering 2004).

„violett braun“ wahrgenommen werden. In Abbildung. 4 ist der Eindruck simuliert. Optisch
direkt mit NCS-Mustern verglichen ist die Farbe aber nicht rötlicher als Y80R. (Abb. 5).

Abb. 6 Weiden-Buntton-Sequenz (Hering 2007).

Abb. 4 Vor dem Y25R-Hintergrund erscheint das
Muster „violett-braun“.

Das Blattgrün ist oben und die rötlichen
Bunttöne unten dargestellt. Die Zeitachse des
Diagramms verläuft von Januar (links) bis
Dezember (rechts).
Die Bäume bringen erstaunlich weich schwingende sinus-artige Kurven hervor.
Ein einzelnes Zeitfenster in diesem Diagramm
– ein Stück aus der Zeitachse herausgeschnitten – nennen die Botaniker einen phänologischen Aspekt. Das Wissensgebiet, in
welcher Reihenfolge sich die Erscheinungen in
einem Jahr ereignen, wird Phänologie genannt. Darum nenne ich meine Farbbeobachtungen auch „Farbenphänologie“.
Ende Juli erreicht das Ergrünen der Landschaft seinen Höhepunkt. der Buntton photosynthetisch aktiver voll entwickelter Landpflanzen liegt recht genau bei G40Y bis G50Y
(Abb. 7).

Abb. 5 Das gleiche Muster mit einer Seite des
modifizierten NCS-Atlas-Seite Y80R

Das erste Grün der Weiden erschien als
5030–G90Y. Es war in der Entfernung optisch
mit dem Braun der Gebüsche gemischt. Der
NCS-Buntton G90Y (90% Gelb!) wurde hier als
grün wahrgenommen!
Im Erstfrühling entfalten die meisten Büsche
und Bäume ihre Blätter. Verfolgen Sie die
Entwicklung in den Buntton-Sequenzen des
Panorama Heuckenlock zwischen 2003 und
2004 (Abb. 6):

Abb. 7 G45Y mit einem Farbakzent von R40B.

Dieses Blattgrün stellt zumindest im Sommer
im Außenraum unser mittleres Grün dar.
Wenn der Buntton nur etwas ins Bläuliche
abweicht, wird dies stets erstaunlich genau
als blaugrün wahrgenommen.
Überraschenderweise tritt nun auch zu diesem fast monochrom im Hochsommer vorherrschenden Grün die Komplementärfarbe
auf: In den Blüten des Blutweiderichs
(Lythrum salicaria) und des Zottigen Weidenröschens (Epilobium hirsutum) zum Beispiel
finden bilden punktuelle im verkleinerten Gesamtbild kaum wahrnehmbare Farbakzente
von R40B (Abb. 8).

Der Vollherbst in eine Zeit hoher Farbanteile
und einer großen Breite verschiedener Bunttöne, die zur gleichen Zeit miteinander auftreten.
Der Farbakkord eines Buchenwalds (Abb. 9),
den ich Ende Oktober 2005 beobachtet habe,
varriiert den grundlegenden Dreiklang der
Vegetationsfarbigkeit: Blattgrün, Gelb und
Braun-Orange. Der durchschnittliche Buntton
der Landschaft wechselt nun von der grünlichen Seite des Gelbs zur rötlichen. In der
Weichholzaue im Heuckenlock verblassen die
Farben bereits auf dem Buntton Y20R zur
den geringen Farbanteilen der Winterzeit; der
Buchenwald hingegen wandert weiter bis zum
Buntton Y40R (Abb. 10).
Zusammengefasst stellt sich die Farbbewegung im Jahreslauf wie folgt dar:

Abb. 8 Hochsommerliche Ufervegetation im Heuckenlock (©Hering 2007).

Im Spätsommer ändert sich die Richtung der
Farbentwicklung zurück zum Gelblichen oder
in einzelnen Teilen gar zum Roten, und im
Frühherbst durchwandert der durchschnittliche
Buntton der Landschaft G60Y und G70Y
langsam aber einheitlich in der Bewegungsrichtung. Zwar bringt zum Beispiel die Schilfblüte kurzzeitig flächendeckende rötlichere
Werte ´hervor, jedoch läßt sich sagen, dass
die generativen Phänomene wie Blüte und
Fruchtreifung im Ganzen gesehen keinen so
großen Einfluss auf das Gesamtbild haben
wie die vegetativen Vorgänge (Laubausbruch,
-verfärbung und -fall).

Abb. 9 Farbakkord eines Buchenwalds Ende Oktober 2005 (©Hering 2007).

Abb. 10 Schematische jahreszeitliche Pendelbewegung der Weichholzaue (s) und des Buchenwald
(b) (©Hering 2006).

Die geringen Farbanteile im Winter (Y25R in
der Weichholzau und Y40R im Buchenwald)
gehen im Erstfrühling mit niedriger Sättigung
durch den Gelbsektor des Farbkreises hindurch und erreichen die höchsten Farbanteile
bei G70Y und G60Y im Vollfrühling, wenn das
Laub flächendeckend frisch entfaltet ist. Die
Frühjahrsbewegung verlangsamt sich und erreicht im Sommer ihr Ziel bei einem Buntton
von durchschnittlich G45 – dem charakteristischen Farbton voll entwickelten photosynthetischen Blattgrüns. Während des Sommers
wird das grün dunkler und schwächer gesättigt.. Langsam wieder beschleunigend beginnt
die Herbstbewegung, und der durchschnittliche Buntton der Landschaft durchquert im
Vollherbst mit hoher Sättigung den Gelbsektor
des Farbkreises und fällt im Spätherbst auf
den Winterzustand zurück.

Karin Fridell Anter’s Feststellung, die sie in
„Die Farbpalette der Natur“ (1996) trifft, dass
die Eigenfarben der Vegetation und der Steine sich ausschließlich (mit wenigen Ausnahmen, die Blütenfarben sind,) in der gelblichen
Hälfte des NCS-Farbkreises finden, kann ich
bestätigen, und sogar noch weiter gehen: Im
Naturschutzgebiet Heuckenlock spielt sich der
Umfang statistisch relevanter Daten – etwa
90% aller Daten – zwischen den Bunttönen
Y50R und G40Y ab.

Farb-Stimuli naturnaher Landschaften beschränken, in unserem alltäglichen Erleben
keineswegs als derart eingeschränkt empfinden. - Wie kann das sein?

Abb. 12 Farbadaptation nach Daten der SierraHochlandwiese (Webster & Mollon 1997).

Webster & Mollon zeigen uns (Abb. 12) die
auf einer Linie angeordneten Daten der
Hochlandwiese: Ein Linienzug vom Himmelsblau zum Gelb der Erde dargestellt im McLeod-Boynton-Farbraum, auf der horizontalen
Achse ist die Dimension lang- gegen mittelwellig (L-M) dargestellt und auf der vertikalen
Achse kurz gegen lang- und mittelwellig - S(L+M).

Abb. 11 Daten natürlicher Szenerien nach
Webster & Mollon (1997).
Die Wahrnehmungspsychologen Michael A.
Webster und John Mollon haben (1997) Daten natürlicher Szenerien gesammelt. Eine
Sierra-Hochlandwiese in Nevada, eine vom
Monsun beeinflusste Landschaft in Indien und
ein Pinienwald in Washington stellen ein
Spektrum möglicher natürlicher Szenerien dar.
Der Umfang ihrer Daten im CIE-Diagram von
1931 (Abb. 11) dargestellt bildet einen erstaunlich kleinen Ausschnitt im Farbraum:
eine länglich dreieckige Form, die mit ihrem
spitzen Ende auf das Blau des Himmels zuläuft, und auf der gegenüber liegenden breiteren, komplementär gelben Seite dem jahreszeitlichen Wechsel den Spielraum bietet
zwischen dem Grün üppiger Vegetation und
dem Braun eingeschränkter Vegetation.
Das Merkwürdige ist, dass wir diesen so stark
eingeschränkten Bereich, auf den sich die

In einem Experiment wurden Farben der natürlichen Szenerie in rascher Folge gezeigt,
um eine Farbadaptation beim Betrachter zu
erzielen, gefolgt von einem einzelnen Farbreiz
(Stimulus), der danach in einem nicht adaptierten Bereich des Gesichtsfelds vom Betrachter durch Mischung nachreguliert werden
sollte.
Die Farbstimuli in Abb. 12 sind durch ungefüllte und die Nachmischungen durch gefüllte
Punkte dargestellt.
Zum Einen ist eine Verschiebung vom dominierenden Gelb in Richtung auf Blau zu beobachten; die Wirkung in unserer Wahrnehmung ist, dass gelbe Nuancen mit geringem
Farbanteil als neutralfarbig grau (achromatisch) erscheinen.
Desweiteren ist die Form der zuvor kreisförmig angeordneten Farbreize bei den Nachmischungen zu einer elliptischen Form gestaucht. Die Wirkung in unserer Wahrnehmung
ist hier, dass die Gelb-Blau-Achse insgesamt
in ihrer empfundenen Sättigung geschwächt
und die Rot- und Grünempfindungen verstärkt
werden.

Wir können gar nicht genug betonen, wie
wichtig diese Vorgänge für unsere Farbempfindungen im Außenraum sind, also auch für
alle Farbgestaltungen im Außenraum!
Warum erschienen die Buchen „violett-braun“,
obwohl die Farbe, mit NCS-Mustern optisch
direkt verglichen, einem orange-roten Buntton
von Y80R zuzuordnen war (Abb. 4 und 5)?
Um die Bunttonzuordnung im Außenraum
verständlich zu machen, kann ich ein einfaches Modell anbieten:
Wir verschieben die Mitte eines Farbkreises,
dessen Proportionen unter Berücksichtigung
der Häufigkeit der Bunttöne in naturnaher
Landschaft angelegt sind, zum vorherrschenden Buntton hin, das heißt in der Regel wir
verschieben das Neutralgrau aus dem Zentrum heraus zum Bläulichen hin (Abb. 13 und
14). Auf den vorherrschenden Buntton von
Y20R adaptiert, wird das Neutralgrau bläulich
erscheinen.

Abb. 13 Der Autor auf das zum Bläulichen hin
verschobene Neutralgrau deutend. (Foto Verena M.
Schindler)

Das „Violett-Braun“ unseres Beispiels liegt in
der Ebene des NCS-Bunttons Y80R (Abb. 13),
wir aber werden in einer Landschaft mit vorherrschendem (winterlichen) Y20R den Buchen
vom erdgrauen Zentrum aus radial nach außen gehend einen Buntton von „Magenta“
oder „Rotviolett“ zuordnen (R15B). Die Farbe
erscheint „violett-braun“.
Berücksichtigen wir nun auch noch den jahreszeitlichen Wandel, wird uns klar, dass sich
das Zentrum der Buntton-Zuordnungen mit
der Pendelbewegung der durchschnittlichen
Bunttöne im Jahreslauf verlagert.

Abb. 14 Bunttonzuordnung aus einer erdgrauen
Mitte im Winter.

Die Farben-Phänologie, wie ich den Wissenszweig der sich im Jahreslauf wandelnden
Farben genannt habe, kann allen, die im Außenraum mit Farbe gestalten – Landschaftsdesignern und Architekten – grundlegende
Tatsachen des jährlichen Farbenwandels an
die Hand geben, und nicht nur allgemeine
sondern auch ganz spezielle Fakten ermitteln,
die sich auf den konkreten Ort eines Bauvorhabens beziehen.
Da die Welt nicht neutralgrau ist, sondern
tonig farbig, bestimmt der im jährlichen
Wechsel jeweils vorherrschende Buntton unsere Farbempfindungen wie ein harmonischer
Grundton. Die Folge dieser Grundtöne wäre
im Vergleich mit der Musik der „Generalbass“
der Farben im Jahreslauf, und so wie Musiker
ihre Instrumente stimmen, bevor sie spielen,
können die Farbgestalter ihr Farbempfinden
auf die natürliche Farbigkeit des Ortes einstimmen. Die Folgen natürlicher Farben
könnte sogar am Computer als wechselnder
Hintergrund simuliert werden, während der
Architekt oder Designer die Farbgestaltung
entwirft.
Arnold schrieb (1985): “im Grünen liegende
Häuser sollten mit Rücksicht auf den farblichen Wechsel der Jahreszeiten möglichst in
neutralen Tönen gestrichen werden.“ Aber
was ist neutral, draußen im Grünen: Ein
schwach gesättigtes G90Y, G70Y oder Neutralgrau NCS-N? Ich bin sicher, es gibt bessere gestalterische Lösungen. Beispiele der Architekten Luis Barragán oder von France &
Michel Cler, die Verena M. Schindler (2007)

zeigt, oder die Vorgehensweise von Justyna
Tarajko-Kowalska (2007) können das belegen.
Architektur kann farbgestalterisch auf den Ort
reagieren – wobei die Art der Reaktion auf
den Farbbestand natürlich frei gewählt werden kann – sie sollte ihn nur nicht übergehen, denn der Farbbestand des Ortes gibt
die Bedingungen vor, unter denen die architektonische Arbeit farbharmonisch wahrgenommen wird.
Zum Schluss ein kleines Rätsel: Was ist das?

Der Naturfreund des 19. Jahrhunderts Rossmäßler sagt (nach Salisch 1902): „Nicht der
Baum und das Pflanzenreich ist nach dem
Geschmack des Menschen eingerichtet, sondern der Geschmack der Menschen hat sich
nach und nach an jenen gebildet.“ und die
„Übereinstimmung (consonance) zwischen
menschlicher und natürlicher Schöpfung“
nannte Prof. Dr. Antal Nemcsics in einer Begrüßungsrede „Harmonie“ (zum FarbharmonieKongress im April dieses Jahres in Budapest).
Prof. Dr. Karl Schawelka machte mich drauf
aufmerksam, dass die Welt nicht geschaffen
ist, um uns an ihren Harmonien zu erfreuen.“
Die Welt ist nicht für uns geschaffen, aber
wir – wir und unsere Wahrnehmung – wir sind
geschaffen für diese schöne Welt!
Bertolt Hering, Budapest, April 2007
Der Artikel entspricht weitgehend dem Vortrag,
den Bertolt Hering bei der Internationalen Konferenz über Farbharmonie in Budapest 2007 gehalten hat.

Abb. 15 Was ist das?
Zeigt dieses Dreieck, das mit der spitzen
Seite auf das Blau des Himmels zuläuft, auf
der gegenüber liegenden breiteren Seite den
Spielraum der jährlich wechselnden Vegetationsfarbigkeit?
Es sieht dem Dreieck sehr ähnlich, das
Webster & Mollon für die Farbdaten natürlicher Szenen zeigen (Abb. 11).
Es sind aber die bevorzugten Farben von
Frauen zwischen 20 und 30, wie Antal Nemcsics (1993) sie im Coloroid-Farbraum darstellt. Ich habe diese Gruppe nicht ausgewählt, weil Frauen so natürlich empfinden
würden; alle Mensch zeigen bei Nemcsics bei
ihren Farbvorlieben eine Dreiecksform nur die
Farbe Rot wird bei Kindern und älteren Männern stärker bevorzugt als hier gezeigt..
Aber was bedeutet das? – Heißt das, die farbige Welt, so wie sie aussieht, ist genau so,
wie wir sie uns wünschen?
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