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Die Welt der Farben 
2. Wie die Farben entstehen 
 
rund 43:00 Minuten 

 
  00:00  Seitdem der Mensch über die nötigen Materialien zum Fär-

ben von Gegenständen verfügt, ist er auf der Suche nach neuen 
Farben. Die ersten Spuren von Farbverwendung gehen 1,5 Millionen 
Jahre zurück – zu Höhlenmalereien in Rot, Schwarz und Weiss. 
03:50  In der Antike wächst das Bedürfnis, die Farbproduktion 
auszuweiten. Das pharaonische Ägypten entwickelt die Farbpalette 
besonders weit – insbesondere mit dem legendären ägyptischen 
Blau. Die Herstellung dieser Farbe kann heute nur dank dem hoch-
technisierten Partikelbeschleuniger nachvollzogen werden. 
07:43  Die grössten Schwierigkeiten hatten die Menschen der 
westlichen Zivilisation bei der Fixierung von Grüntönen. In der isla-
mischen Welt hingegen, wo Grün besondere symbolische Bedeu-
tung besitzt, entwickelten Handwerker schon früh Herstellungs-
techniken für Keramik und Mosaike. 
12:56  Ähnlich schwierig war die Herstellung von Rot – bis der 
Mensch auf die Cochenille-Schildlaus und die Purpurschnecke 
stiess. Die Phönizier produzierten und verkauften als Erste das 
aus dieser Schnecke gewonnene Purpurrot. 
Purpur war in der Antike den römischen Kaisern vorbehalten. In der 
Renaissance waren karminrote Stoffe bei Monarchen und Adligen 
in ganz Europa begehrt. Auch in der kirchlichen Kunst hatten Far-
ben schon immer stark symbolischen Charakter. So wurde die Ma-
donna oft blau gekleidet dargestellt. 
 
Blau ist die populärste Farbe 
18:50  Beim Restaurieren eines Gemäldes von Lorenzo Monaco in 
Florenz zeigt sich, dass das besondere Blau aus Pigment von Lapis-
lazuli stammt. Marco Polo hatte diesen Halbedelstein einst in Afgha-
nistan entdeckt und den Fundort mit «Ultramarinum» – «jenseits des 
Meeres» – bezeichnet. 
25:18 Heute ist Blau die populärste Farbe überhaupt. Die Verbrei- 
tung ist dem pflanzlichen Farbstoff Indigo zu verdanken, welcher 
wiederum die Beliebtheit des blauen Kleidungsstücks schlechthin 
– Bluejeans – ermöglichte. 
Auf die handwerkliche Fertigung von rund zehn natürlichen Farb-
stoffen folgte Ende des 19. Jahrhunderts die industrielle Massen-
produktion. Heute gibt es Tausende synthetischer Farben. Die Ära 
der Pigmente ist derjenigen der Pixel gewichen. Wir verfügen heute 
über 16 Millionen digitale Farben. Jede davon besitzt einen eigenen 
Code. 
35:18 Auf der Suche nach schönen Farben haben wir uns im Lauf 
der Zeit immer weiter von der Natur entfernt. Doch die Natur stellt 
uns immer wieder vor neue Herausforderungen: Dies zeigt das 
Beispiel des Blauen Morpho, eines zauberhaft schillernden blauen 
Schmetterlings. So werden wir wohl immer Lehrlinge der Farb-
kunst bleiben.  
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