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  00:00 Im Tageslicht zeigt sich uns eine bunte Welt. Was ist Farbe? 

Was ist Licht? Farben entstehen, wenn Lichtwellen in unterschiedliche 
Längen aufgeteilt werden. Je länger die Welle, desto intensiver sehen 
wir rötliche Farben, je kürzer die Welle, desto intensiver sehen wir 
bläuliche Farben. Es gibt Farben, die wir nicht sehen können. Mit Hilfe 
moderner Technik können wir das Unsichtbare sichtbar machen. 

   
  02:02 Lange war man der Meinung, dass die Augen ein geheimnisvol-

les Fluidum abstrahlen, das beleuchtet, was wir sehen. Leonardo da 
Vinci war überzeugt, dass es umgekehrt sei – ein Meilenstein in der 
Erforschung des Lichts. Heute wissen wir, dass sich Licht ähnlich wie 
eine Welle auf dem Wasser verhält. Der Abstand zwischen den Wel-
lenbergen bestimmt die Wellenlänge und gibt dem Licht verschiedene 
Eigenschaften.  

   
  02:55 Isaac Newton macht 170 Jahre nach Leonardo da Vinci eine 

weitere bahnbrechende Entdeckung. Er schickte Sonnenlicht durch ein 
Prisma und erhielt Licht in allen Farben des Regenbogens. Nach wei-
teren Experimenten war er sicher, dass weisses Licht alle Farben des 
Regenbogens enthält. Zunächst beschrieb Newton ein Spektrum aus 
fünf Farben. Dann versuchte er, sein Farbenspektrum mit den sieben 
Noten der Tonleiter in Verbindung zu bringen und fügte noch zwei 
Farben hinzu. Er beschrieb die Farben des Regenbogens, wie wir sie 
heute kennen.  

   
  04:17 Wir sehen weit mehr als sieben Farben. Wie kann das mensch-

liche Auge so viele Farben erfassen, wenn es nur Sensoren für blaues, 
grünes und rotes Licht besitzt? Sensoren in einer Kamera erfassen die 
Intensität des roten, grünen und blauen Lichts. Der Kameraprozessor 
verarbeitet die Lichtsignale im entsprechenden Verhältnis und erhält 
aus dieser Kombination Millionen unterschiedlicher Farbtöne. Unser 
Gehirn tut das gleiche. Es kombiniert die Anteile an rotem, grünem und 
blauem Licht. Diese werden in den Farbsensoren auf der Netzhaut des 
Auges erfasst. 

   
Gelb  05:24 Die Natur ist reich an Gelbtönen. Diese entstehen durch winzige 

Farbkörper – die Pigmente. Wenn ein Lichtstrahl auf ein Pigmentmole-
kül trifft, wird ein Teil des Lichts absorbiert und seine Energie vom 
Pigment aufgenommen. Dieser Teil fehlt dann im Licht, das reflektiert 
wird. Wir sehen die Farbe, die den übriggebliebenen Wellenlängen 
entspricht. Welche Wellenlänge und Farbe reflektiert wird, hängt von 
der genauen Struktur der Pigmente ab.  

   
  08:19 Früher war die Darstellung von leuchtendem Gelb schwierig. So 

veränderte das Sonnenlicht die Struktur des Pigments von van Goghs 
gelben Sonnenblumen. Das leuchtende Gelb wurde zu einer stumpfen 
braunen Farbe. 
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Grün  09:36 Verkürzt man die Wellenlänge des Lichts um nur 60 Millionstel 
Millimeter, wird aus Gelb Grün. Grün ist die Farbe der Natur. Dieses 
Pigment – Chlorophyll – kommt in fast allen Pflanzen vor. Auch Chlo-
rophyll absorbiert einige Farbanteile des Lichts und reflektiert andere –
die grünen. Die Elektronen in den Molekülen werden mit Energie ange-
reichert. Diese Energie benutzt die Pflanze, um neue Substanz für die 
Fotosynthese aufzubauen. Im Energiehaushalt der Pflanze ist der grü-
ne Anteil quasi ein Abfallprodukt. Grünes Pigment findet man überall in 
der Pflanzenwelt, nicht ganz so häufig ist es im Tierreich.  

   
  10:57 Das Gefieder des Turako aus dem tropischen Afrika enthält ein 

einzigartiges Grünpigment, das Turakoverdin. Auch in unseren Breiten 
gibt es Vögel mit grünem Gefieder. Das schillernde Grün des Erpel-
kopfes wird allerdings nicht von einem Pigment erzeugt. Die Natur 
kennt noch andere Wege, die grünen Lichtanteile von den Federn des 
Entenkopfes oder von den Schuppen eines Schmetterlingsflügels zu-
rückzuwerfen. Beim Schwalbenschwanz zum Beispiel ist jede Schuppe 
mit winzigen Rippen bedeckt. Jede Rippe besteht aus mehreren 
Schichten. Der Abstand zwischen diesen Schichten entspricht genau 
der Wellenlänge des grünen Lichts.  

   
Blau  12:35 Kürzt man die Wellen des Lichts noch etwas mehr, wird aus 

Grün Blau. Was macht den Himmel blau? Wenn das Sonnenlicht in die 
Atmosphäre dringt, wird es durch die Gasmoleküle in der Luft gestreut. 
Die kürzesten Wellen, die blauen, werden mehr gestreut als andere. 
Der Himmel erscheint blau. Ähnliches spielt sich bei manchen Tieren 
ab.  

   
Ultramarin  14:30 Es gibt natürlich auch blaue Pigmente. Heute ist Blau eine all-

gegenwärtige Farbe und sehr leicht zu beschaffen. Im Mittelalter war 
das anders. Blau war selten und sogar teurer als Gold. In der religiö-
sen Malerei war die Farbe Blau dem Gewand der Madonna vorbehal-
ten. Das kostbarste Pigment wurde aus Lapislazuli gewonnen. Das 
Mineral wurde 6000 Jahre lang in einer Provinz Afghanistans abgebaut 
und auf dem Seeweg nach Europa gebracht. Dieser Farbton trägt auch 
heute noch den Namen «Ultramarin» – von jenseits des Meeres.  

   
Indigo  15:57 Eine noch kürzere Wellenlänge als die von Blau ergibt Indigo. 

Indigo kann aus verschiedenen Pflanzen gewonnen werden. Die ge-
bräuchlichste in Europa war der Färberwaid. Schon die Kelten bemal-
ten ihre Haut mit Indigo. Durch die Farbe schützten sie sich auch vor 
Infektionen. Noch intensiveres Indigo erhält man aus der tropischen 
Indigopflanze. Die Einfärbmethode mit Indigo war schon 2500 vor 
Christus bekannt. Wenn der Stoff aus dem Färbebad kommt, sieht er 
zunächst nicht blau aus. Erst wenn die Pigmentmoleküle mit dem Sau-
erstoff der Luft reagieren, wird das Blau sichtbar. Bis heute färben wir 
zum Beispiel unsere dunkelblauen Jeans mit Indigo. 
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Violett / Ultraviolett  18:26 1801 brachte der deutsche Physiker Johann Ritter Licht in die 
Dunkelheit. Man wusste damals, dass Silberchlorid schwarz wird, 
wenn man es dem Licht aussetzt. Johann Ritter stellte fest, dass Sil-
berchlorid gegenüber rotem Licht am wenigsten empfindlich war. Je 
mehr Blauanteil hinzu kam, desto stärker war die Reaktion. Am heftigs-
ten reagierte das Papier jenseits von Violett. Es musste dort also ein 
unsichtbares Licht vorhanden sein. Ritter nannte es «Ultraviolett». Wir 
können es auf Fotopapier sichtbar machen, wie bereits Ritter es de-
monstrierte. Insekten und Vögel können in diesem Spektrum noch 
sehen. 

   
  21:30 Was aber nützt dies einem Turmfalken? Mäuseurin reflektiert 

ultraviolettes Licht, welches der Falke aus 30 Metern Höhe sehen 
kann. Je mehr violette Flecken auf einem Feld sind, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Jagd. 

   
Röntgenstrahlen  23:10 Noch kürzere Wellenlängen führen ins Reich der Röntgenstrah-

len. Je kürzer die Wellenlänge, desto mehr Energie enthält das Licht. 
Dadurch bekommen Röntgenstrahlen ganz besondere Eigenschaften. 
Der deutsche Physiker Wilhelm Röntgen erforschte diese Strahlen 
1895. Er stellte in Versuchen fest, dass Röntgenstrahlen Fleisch 
durchdringen können, nicht aber Knochen oder Metall.  

   
  26:05 Der Fotograf und Künstler Nick Veasey verwendet Röntgen-

strahlen, um Bilder aus dem täglichen Leben zu komponieren. 
   

Gammastrahlen  27:07 Noch kürzere Wellenlängen haben die Gammastrahlen. Könnten 
wir diese sehen, würde der Nachthimmel für uns ganz anders ausse-
hen. Der Nasa-Satellit Swift erforscht die Gammablitze seit einigen 
Jahren. Einige Eruptionen werden durch den Tod riesiger Sternen 
verursacht. Wenn zwei Schwarze Löcher kollidieren, entstehen die 
kürzesten und mächtigsten Gammastrahlenblitze. Sie sind die energie-
reichsten Ereignisse, welche wir kennen.  

   
Orange  29:37 Vom kurzwelligen Bereich des Lichts zurück zum langwelligen 

Bereich. Der Ausgangspunkt ist wieder die Farbe Gelb. Werden die 
Lichtwellen nur ein paar Nanometer länger, so entsteht die Warnfarbe 
Orange. 

   
Rot  30:22 Sechs Milliardstel eines Zentimeters weiter erreichen wir Rot. 

Rot kann unter Vögeln eine Warnfarbe sein oder aber auch aussagen, 
dass der Vogel stark und attraktiv ist. Die roten Pigmente stellt das Tier 
selber her. Die Energie dazu nimmt es über die Nahrung auf. In der 
Vergangenheit waren rote Kleider nur bestimmten Schichten erlaubt. 
Rot signalisiert also ein «hohes Tier», wie bei den Kardinälen der ka-
tholischen Kirche oder bei den namensgleichen Vögeln der nordameri-
kanischen Wälder. 

   
  31:57 Zurück zum Turako. Dieser Tropenvogel kann nicht nur ein 

Grünpigment erzeugen. Er ist in der Lage, aus den gleichen chemi-
schen Substanzen auch ein leuchtendes Rot herzustellen, welches 
wasserlöslich ist. 
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  32:44 Die Unterscheidung von Farben ist in vielen Bereichen des Le-
bens wichtig. Unser Auge ist mit den Rot-, Grün- und Blaurezeptoren 
bestens dazu ausgerüstet, Farben zu erkennen. Dies aber nur bei 
genügend Lichteinfall. Bei schwachem Licht übernehmen die Stäb-
chen, welche nur hell und dunkel unterscheiden können, die Verarbei-
tung der Informationen. Die Farben scheinen abgestumpft und blass. 

   
  34:58 Viele Tiere können ein weitaus grösseres Lichtspektrum sehen 

als wir Menschen. Der Fangschreckenkrebs kann natürliche Farben 
sehen, welche wir nicht einmal erahnen können. Für ihn ist beispiels-
weise ein Korallenriff viel farbiger als für uns. 

   
Infrarot  36:54 Rot hat die längste Wellenlänge, die wir sehen können. William 

Herschel entdeckte dies um 1800 durch die Zerlegung des Lichts in die 
Farben des Regenbogens. Um herauszufinden, ob die Farben ver-
schiedene Temperaturen haben, versuchte er, sie mit Thermometern 
zu messen. Ausserhalb der Farbskala stieg das Thermometer uner-
wartet hoch an. Es musste also ein unsichtbares Licht jenseits von Rot 
geben. Er nannte es «Infrarot», was so viel bedeutet wie «unter Rot».  

   
Langwelliges Infrarot  40:30 Licht mit noch längeren Wellen heisst langwelliges Infrarot. Die-

se Wellen können wir fühlen. Wir empfinden sie als Wärme. Man kann 
diese Wellen mit Wärmebildkameras sichtbar machen. 

   
Mikrowellen  42:32 Noch grössere Wellenlängen bringen uns in das Reich der Mik-

rowellen. Man nennt sie so, weil sie normalerweise in Millimetern ge-
messen werden. Wir kennen sie aus der Küche, wo sie unser Essen 
wärmen. Mikrowellen geben uns aber auch ein Bild von der Entste-
hung des gesamten Universums. Könnten wir sie sehen, würde der 
Himmel über uns erglühen. Mikrowellen sind Überreste des Urknalls. 
Heute helfen sie Astrophysikern, die Struktur des Alls zu erforschen.  

   
  44:46 Ein Radar verwendet Wellen im Mikrowellenbereich. Es wurde 

im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Mikrowellen werden ausgesendet und 
die reflektierten Strahlen wieder aufgefangen. Dadurch lassen sich 
Entfernungen berechnen und kleinste Objekte lokalisieren. 

   
Radiowellen  45:45 Wellenlängen über einen Meter heissen nicht mehr Mikrowellen, 

sondern Radiowellen. Dieser Bereich des Spektrums reicht von einem 
Meter bis zu einer Wellenlänge von 100 000 Kilometern. Radiowellen 
sind genauso ein Teil des elektromagnetischen Spektrums wie das 
sichtbare Licht. Mit Radioteleskopen können wir weit ins Weltall hinaus 
schauen. 

   
Quasare  47:20 Die entferntesten Objekte, die wir heute sehen können, sind 

Quasare – entfernte Galaxien. In ihrem Zentrum befindet sich ein riesi-
ges Schwarzes Loch, das Materie anzieht. Die Quasare verschlingen 
enorme Massen davon. Dieser Prozess setzt eine gigantische Menge 
an Energie frei. Quasare produzieren Strahlungen in allen Wellenlän-
gen. Diese Wellen durchqueren das ganze Universum, bis sie bei uns 
eintreffen. Damit haben wir vorläufig die Grenzen unseres Wissens 
über das Licht erreicht. 

 


