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Die Welt der Farben 
1. Wie wir Farbe sehen 
 
 
rund 43:00 Minuten 

 
  00:00 Für uns sind Farben etwas Selbstverständliches. Wie und 

warum wir Farben wahrnehmen, ist aber äusserst komplex. Das Au-
ge ist der Eingang für visuelle Informationen auf dem Weg zum Ner-
vensystem. Das Auge selber sieht keine Farben. Es kodiert bloss 
Informationen, die dann vom Gehirn interpretiert werden. 
03:43 Isaac Newton stellte 1666 fest, dass Himmelslicht aus einem 
Farbspektrum besteht und somit heterogen ist, mit bestimmten 
Wellenlängen für einzelne Farbkomponenten. 
Physikalisch betrachtet, besteht unser Universum aus Wellenlängen, 
nicht aus Farben. Wie aber wird das Spektrum dieser Wellen für 
unsere Augen sichtbar? Was verleiht Himmel und Wasser die 
blaue Farbe? 
11:34 Die «adaptive Optik» erforscht anhand von Technologien 
aus der Astronomie das Innere des Auges – insbesondere die 
Zapfen der Netzhaut. Die verschiedenen Zapfentypen variieren 
stark von Mensch zu Mensch. Erstaunlicherweise scheinen jedoch 
alle Menschen Farben gleich wahrzunehmen. Dies deutet darauf 
hin, dass das Gehirn Unterschiede ausgleicht. 
15:48 Das Gehirn verfügt über einen eigenen Arbeitsablauf zur 
Verarbeitung von Farbinformation. Heute weiss man dank der 
Kernspintomografie, dass etwa 30 Zonen des Gehirns der Seh-
fähigkeit dienen. 
 
Kulturelle Unterschiede der Farbwahrnehmung 
18:34 Um die Welt begreifen zu können, analysiert das Gehirn zu- 
erst einzelne Eigenschaften von Wahrgenommenem wie Form, 
Bewegung, Beschaffenheit und Farbe. Diese speichert das Gehirn 
anschliessend alle in ein und derselben Zone. So entsteht ein 
ganzheitliches Bild. 
Das Farbsehvermögen hat sich in der menschlichen Evolution nur 
allmählich entwickelt. Eine differenzierte Farbwahrnehmung hat die 
Überlebenschancen unserer Vorfahren wesentlich erhöht. Auch 
heute spielt sie bei Naturvölkern immer noch eine zentrale Rolle. 
22:12 Nicht alle Lebewesen nehmen dasselbe Farbspektrum wie 
wir Menschen wahr. Vögel, Fische oder Salamander sehen auch 
im ultravioletten Bereich. Bienen hingegen können nur infrarotes 
Licht sehen. 
Bei den Menschen gibt es kulturelle Unterschiede in der Farbwahr- 
nehmung. Die Inuit unterscheiden zehn verschiedene Weisstöne. 
So können sie sich im Schnee besser orientieren. 
34:37 Wie sieht die Welt für farbenblinde Menschen aus? Meghan 
Sims sieht Kontraste von Hell und Dunkel, unterschiedliche Farben 
gleicher Helligkeit kann sie aber nicht unterscheiden. Farben wecken 
Emotionen und lassen die Welt schöner erscheinen. Ob aber Tiere 
die Schönheit von Farben wahrnehmen oder ob Farbe vor allem zur 
Werbung und Fortpflanzung dient, ist schwer zu beantworten. 
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