
Ü berlegen Sie doch kurz einmal, welche 
Farbe Ihre Lieblingsfarbe ist. Die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch, dass es Blau, 

Rot oder Grün ist, denn diese drei Farben 
werden von ca. 70 % aller Deutschen als Favo-
riten genannt. Andere Farben wie Orange, 
Grau oder Braun sind wiederum ex trem 
unbeliebt – gerade einmal 1 % bezeichnet 
diese als Lieblingsfarben. Doch woran liegt es, 
dass bestimmte Farben gegenüber anderen 
klar bevorzugt werden? 

Johann Wolfgang von Goethe hat bereits 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts in seinem 

Werk „Zur Farbenlehre“ festgestellt: „Die 
Erfahrung lehrt uns, dass die einzelnen Far-
ben besondre Gemütsstimmungen geben.“ 
Und auch die Untersuchungen der Wahrneh-
mungs- und Farbpsychologie bestätigen, dass 
bestimmte Farben mit sehr klaren – positiven 
wie negativen – Assoziationen und Gefühlen 
verbunden werden. So steht die Farbe Grün 
für Themen wie Wachstum, Leben und Ent-
wicklung. Selbst in unserer Umgangssprache 
wird Grün häufig mit Positivem assoziiert: 
So hat jemand „einen grünen Daumen“ oder 
„alles ist im grünen Bereich“. Die Farbe Rot 

dagegen wird mit energiegeladenen Begrif-
fen wie Liebe, Feuer, Leidenschaft oder mit 
etwas Extremem verbunden wie „eine Rote 
Karte bekommen“, „rot sehen“ oder auch mit 
der Hölle und ihrem Feuer. Grau hingegen 
ist oft neutral bis leicht negativ aufgeladen: 
Die „graue Eminenz“ (Person, die im Hinter-
grund die Fäden zieht), der „graue Alltag“ (für 
gähnende Langeweile) oder die „graue Maus“ 
(unscheinbare Person) werden mit dieser 
Farbe verbunden. Schwarz wird schließlich 
oft mit Tod oder Pessimismus assoziiert: Man 
schiebt jemandem den „Schwarzen Peter“ 

Die Macht der Farben
Mit einfachen Mitteln zu großartigen Bildern. Zur Inspiration und als Herausforderung präsentieren 
wir Ihnen Monat für Monat fotografische Themen – und sind gespannt auf Ihre Einsendungen. 
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Micha Pawlitzki gehört zu 
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und erfolgreichsten Foto
grafen. Jährlich publiziert  
der 45Jährige vier bis sechs 
Bildbände und Kalender, 
 veranstaltet circa 100 Foto 
Workshops und Reisen und 
arbeitet für namhafte Kunden 
wie Apple und BMW. Exklusiv 
in CHIP FOTOVIDEO verrät  
er ProfiTipps, wie Ihre Bilder 
noch besser werden. Mehr 
über Micha Pawlitzki unter:   
www.micha-pawlitzki.com

zu, man „ärgert sich schwarz“ oder ist das 
„schwarze Schaf“ in der Familie. Positive Kon-
notationen von Schwarz sind beispielsweise 
Luxus und Design.

Bedeutung fotografisch umsetzen
Und wie lassen sich Bedeutung und Macht 
der Farben nun in der fotografischen Bildge-
staltung nutzen? Natürlich kann ich als Foto-
graf keine grüne Wiese in der 2019er-Trend-
farbe Korallenrot einfärben, nur um einem 
Trend zu folgen. Auch ist es vermutlich eher 
sinnfrei, den roten Mohn auf einer Wiese in 
Schwarz zu konvertieren, um den Blumen die 
mit der Farbe Schwarz assoziierten Wahrneh-
mungen von Exklusivität und Vornehmheit 
zu verleihen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, 
sehr bewusst und wirkungsvoll mit dem Ein-
satz von Farbe in seinen Bildern zu arbeiten.

Reines Weiß erschaffen
Bei Bild 1, das im vergangenen Winter auf 
Rügen aufgenommen ist, habe ich die kom-
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1 Rügen im Winter
Im Bild dominiert die Farbe Weiß, die 
psychologisch für Reinheit, Frieden 
und Unschuld steht. 

2 Valley of Fire
Das Himmelsblau schafft es nicht, 
dem Feuerrot die Show zu stehlen. 
Zu gering ist sein Anteil im Bild.

So geht’s:
Zu folgenden Themen können  
Sie bereits Fotos einreichen:

rrrrrr  „Die Macht der Farben“
rrrrrr  „Farben II: Schwarz-Weiß“

Schicken Sie jetzt Ihre Bilder an: 
bildbesprechung@chip.de

Jetzt 
gleich Bilder 
einsenden!

plette Farbgebung gezielt in Weiß gehalten. 
Ich brauche für dieses Motiv absolut kei-
nen blauen Himmel – der würde das Bild 
meines Erachtens nur postkartenkitschiger 
machen. Der bedeckte, helle Himmel greift 
das Weiß des Schnees wunderbar auf und 
nur die Grasbüschel und der Sand bringen 
ein ganz leichtes Ocker ins Bild, das bezüg-
lich der Gesamtwirkung kaum ins Gewicht 
fällt. Ansonsten dominiert die Farbe Weiß, 
die psychologisch für Reinheit, Frieden und 
Unschuld steht. Die runden Formen der 
Schneeverwehungen unterstützen diese 
Reinheit. Das Meer, das eigentlich matsch-
grau und stark aufgewühlt war, hätte mir 
bei zu kurzer Belichtung die reine, weiße 
Szenerie zerstört. Daher habe mit einem 
1000er-ND-Filter die Aufnahmedauer für das 
Bild auf 90 Sekunden erhöht, damit das Meer 
nur noch als seidige Fläche mit einem hellen 
Glanz auf der Oberfläche erscheint und sich 
so in das alles dominierende Weiß einpasst.

Die Kraft der Farbe Rot
Ganz anders ist die Bildwirkung bei Bild 2, das 
ich morgens bei Sonnenaufgang im US-Bun-
desstaat Nevada aufgenommen habe. Ich 
nutze bei diesem Foto bewusst die Kraft der 
Farbe Rot, die durch das warme Morgenlicht 
zusätzlich verstärkt wird, um so die vorhan-
dene Dynamik der Szenerie noch zu steigern. 
Den Anteil an blauem Himmel habe ich so 
gering wie möglich gehalten, damit das Rot 
sehr dominant erscheint. So ruhig und rein 

das weiße Bild gestaltet ist, so energiegela-
den, fast brennend wirkt dieses Wüstenmotiv. 
Keine große Überraschung, dass diese Wüs-
tenregion „Valley of Fire“ heißt.

Jetzt Bilder einsenden!
Wie nach jedem meiner Texte zu Themen 
der Bildgestaltung sind jetzt Sie dran. Schi-
cken Sie an die Redaktion einige Ihrer besten 
Aufnahmen zum Thema Farbe. Egal ob Sie 
als Gestaltungsansatz eine einzige domi-
nierende Farbe gewählt haben oder ob ein 
gezielt gesetzter Farbakzent im Mittelpunkt 
steht. Hauptsache ist, dass Sie mit einer 
ganz bewussten Farbgestaltung Ihr Motiv 
aufbauen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre 
Einsendungen, von denen ich drei bis vier 
Bilder in der kommenden Ausgabe bezüglich 
ihrer Gestaltung besprechen werde.
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