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Frage: Woher kommt das Rot? 

Antwort: Die kleine Kerzenflamme sendet ihr Licht radial in alle Richtungen aus. Aus diesem 
Lichtkontinuum wird durch den oberen Rand des Glases ein Kegel mit der Spitze in der Flamme 
herausgeschnitten, der von ungestörtem weißem Licht erfüllt ist. Dieser Kegel trifft auf die Wand und 
hinterlässt eine hyperbelförmige Aufhellung. Von dem übrigen, das grüne Glas durchdringenden Licht 
werden einige Wellenlängenbereiche absorbiert, so dass nur noch in der Intensität stark gedämpftes 
grünes Licht übrig bleibt  und die übrige Umgebung beleuchtet. 

Interessant wird es am Rand des Glases. Dieser wirkt wie eine Sammellinse und fokussiert das von 
der Kerze auftreffende Licht, so dass die an der Wand bewirkte Aufhellung eine helle Kontur erhält. 
Diese ist ihrerseits von einem breiteren dunkel verlaufenden Streifen berandet, der durch das 
Lichtdefizit entsteht, das die aus der geradlinigen Richtung abgelenkten fokussierten Strahlen 
hinterlassen.  

Überraschend ist jedoch, dass die „weiße“ Wand just 
in dem Bereich rötlich erscheint, in dem sie den Kegel 
aus reinem, ungefiltertem weißem Kerzenlicht 
anschneidet. Sagen wir es doch direkt: Es tritt eine 
Farbe auf, die objektiv gar nicht vorhanden ist.  

Dieses Phänomen hat in verschiedenen Kontexten 
schon vor über zweihundert Jahren ganz 
unterschiedliche Forscher zu Untersuchungen 
herausgefordert. So hat beispielsweise Lord Rumford 
(1794) ein gelb getöntes Glas vor eine Lichtquelle 
gehalten. Dadurch wurde der Schatten einer zweiten 
Lichtquelle gelblich und der (objektiv) ungefärbte 
Schatten der ersten Lichtquelle bläulich getönt. Er 
erkannte, dass es sich um eine optische Täuschung 
handeln musste. Denn die Färbung verschwindet, 
wenn der visuelle Kontext ausgeschaltet wird, indem 
man den Schatten durch eine Röhre betrachtete. Das 
lässt sich auch in unserem Fall zeigen. 

In der Goetheschen Farbenlehre, in der physikalische und physiologische Aspekte von etwa gleichem 
Rang sind, spielt dieser heute meist mit Simultankontrast bezeichnete Effekt eine wichtige Rolle. 
Dabei geht es anschaulich gesprochen um das Phänomen, dass in einer neuen Lichtsituation z.B. 
durch einen höheren Grünanteil die grünempfindlichen Zapfen unseres Auges die Empfindlichkeit im 
Verhältnis zu den anderen Farbanteilen reduzieren (chromatische Adaption). Die von grünem Licht 
beleuchtete Wand wird daher als weniger grün angesehen als sie „in Wirklichkeit“ ist. Da aber auch 
die Grünanteile der - objektiv gesehen - weißen Wand vermindert werden, dominiert die 
Komplementärfarbe von Grün, so dass die Wand einen Rotschimmer aufweist.  

Dass auch die Kamera dieser Täuschung unterliegt, wird oft mit Verweis auf die Objektivität der 
Fotografie angezweifelt. Doch die Kamera (bzw. bei analoger Fotografie der Entwicklungsautomat) ist 
im Automatikmodus gerade so ausgelegt, dass durch einen sogenannten Weißabgleich dafür gesorgt 
wird, die Dinge auf dem Foto möglichst genau so aussehen zu lassen, wie man sie wirklich sieht. 

Bleibt noch zu klären, warum die durch das grüne Glas hindurch zu sehende Kerzenflamme ebenso 
wie die von ihr auf dem Tisch entworfene Lichtbahn weiß erscheinen, obwohl sie eigentlich grün sein 
müssten. Dieser auch als Irradiation oder „blooming“ bezeichnete Effekt beruht auf der 
vergleichsweise hohen Intensität des Lichts, die beim Auge aus physiologischen und bei der Kamera 

 



aus sensortechnischen Gründen eine farbliche Differenzierung des sehr hellen Lichts nicht mehr 
erlaubt. 

Übrigens kann man das Phänomen manchmal auch im normalen Alltag erleben. So können wir 
abends einen ins Bläuliche changierenden eigenen Schatten sehen, wenn wir von der einen Seite 
vom Vollmond und von der anderen Seite von einer gelbleuchtenden Straßenlaterne beschienen 
werden. Der aufmerksame Beobachter wird bereits einen geringen Farbunterschied des Schattens 
sehen, wenn Mond und normales Glühlampenlicht konkurrieren. 
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