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Der Hellraum als Bedingung zur Invertierung spektraler 
Phänomene

Matthias Rang

Zusammenfassung
In dem «Entwurf einer Farbenlehre» Goethes, dessen zweihundertjähriges Erscheinen 
wir im nächsten Jahr feiern können, werden die spektralen Farberscheinungen als 
in sich polar geordnete Gesamtheit behandelt. Zu jeder Farberscheinung existiert 
nach Goethe eine polare bzw. komplementäre Erscheinung. Newton hat in seinen 
«Opticks» hingegen versucht, bestimmte spektrale Situationen gegenüber anderen 
als ausgezeichnete singuläre Situationen nachzuweisen. In diesem Beitrag soll gezeigt 
werden, dass durch die konsequente Einführung eines «Hellraumes» als Polarität 
zum «Dunkelraum» der Polaritätsgedanke Goethes für spektrale Beobachtungen 
allgemein zutrifft und eine Auszeichnung bestimmter spektraler Phänomene 
gegenüber anderen nicht gerechtfertigt ist. Dabei tritt allerdings kein Widerspruch 
zu den Erkenntnissen der heutigen Physik auf. Newtons experimentum crucis 
wird unter Verwendung eines Hellraums invertiert und die Ergebnisse werden 
diskutiert.

Summary
In Goethe’s ‘Entwurf einer Farbenlehre’, the bicentenary of whose publication can 
be celebrated next year, the spectral colour phenomena are dealt with as a totality 
that is inherently polar in organisation. According to Goethe, for each colour 
phenomenon there exists a polar or complementary phenomenon. In contrast, 
Newton tried in his ‘Opticks’ to demonstrate particular spectral situations in 
relation to others as distinctive singular situations. This paper shows that, through 
the consistent introduction of a ‘light space’ as a polarity to a ‘dark space’, Goethe’s 
concept of polarity is generally applicable to the observation of spectra, and that a 
distinction of particular spectral phenomena in relation to others is not justified. 
However, this does not create a contradiction with the findings of modern physics. 
Newton’s experimentum crucis is inverted through the use of a light space and the 
results discussed.

Einleitung
Der Ausgangspunkt Goethes für die Beschäftigung mit der Farbenlehre war 
die Malerei. Während der italienischen Reise war er der Frage nach dem 
Kolorit der italienischen Meister nachgegangen. Im Bild, insbesondere vor 
der Kolorierung, ist eine Polarität zwischen hellen und dunklen Partien 
leicht zu finden: Beide schließen einander gegenseitig aus und haben in 
vielerlei Hinsicht polare Wirkungen auf den Betrachter.
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Hell und Dunkel treten als weißliche und schwärzliche Flächen auf, als 
Bildelemente. Goethe hat in seiner Farbenlehre gezeigt, dass prismatische 
Farben immer nur da entstehen, wo Hell und Dunkel sich gegenseitig be-
grenzen, einen Kontrast bilden. Prismatische Farben entstehen also weder 
an Hellem noch an Dunklem, sondern immer am Bild.�

Ich denke, es ist gerechtfertigt, die ganze Farbenlehre Goethes als Ab-
handlung über farbige Bilder anzusehen, der mehr geometrische Zugang 
zu den Erscheinungen der Optik war nicht Goethes Anliegen. Goethe 
behandelte die Farben, Helligkeit und Dunkelheit als gesehene Bilder.2 

Im Gegensatz dazu war Newton und mit ihm die physikalische Wissen-
schaft seiner Zeit in der Tradition Descartes an geometrischen Zugängen 
interessiert. Von diesem Standpunkt aus ist eine Polarität von Helligkeit und 
Dunkelheit als Polarität von Licht und Finsternis im Raum zu denken. Dies 
ist schwieriger, denn im Flächigen verfügt man über Helles und Dunkles 
mittels weißer und schwarzer Flächen, die sich in jeder Form und Größe 
herstellen und kombinieren lassen. Im Räumlichen ist Dunkles eigentlich 
immer als Ausgedehntes zu finden, Helligkeit als mehr Punktuelles (Rang 
200�). Damit ist ein Verhältnis von Hell und Dunkel angesprochen, wie es 
sich als Dualität im Sinne der Projektiven Geometrie beschreiben ließe. Es ist 
eine geometrische Polarität, während die «Polarität» von Hell und Dunkel 
eine bildliche, d. h. eine Polarität des gesehenen Bildinhalts darstellt. 

Goethe zeigte weiter, dass das Invertieren eines Kontrastes zu komplemen-
tären Farberscheinungen führt. Die Invertierung wird gedanklich dadurch 
erfasst, dass aus Hellem das polare Dunkle und aus Dunklem das dazu polare 
Helle wird. Aus der Bildvorlage wird also in Bezug auf deren Bildhaftigkeit 
das polare Bild. Durchs Prisma betrachtet haben in diesem Sinne polare Bilder 
auch farblich «polare» Spektren, sie sind selbst wieder Bilder.

Die hier auftretende ungenaue Mehrfachverwendung des Polaritätsbe-
griffs legt nahe, andere Begriffe zu verwenden. Für die geometrische Polari-
tät im Sinne der projektiven Geometrie eignet sich der Begriff der Dualität, 
da er so in der Mathematik bereits gebräuchlich ist. Das Vertauschen von 
Hell und Dunkel im Bild bei gleichbleibender Bildgeometrie wird hier im-
mer als Invertieren bezeichnet. Die aus Letzterem entstehenden «polaren» 
Farbeindrücke werden im Folgenden komplementär genannt.

� Damit ist auch verständlich, warum Goethe die Natur als Ort der Beobachtung 
von Farbphänomenen so unglaublich schätzte und dem Labor auch gerne vorzog. 
Sie ist im Gegensatz zum Labor voll von Bildern und bietet im Vergleich zu diesem 
vielfältigste Farbentstehungsbedingungen.

2 Das ist konsequent, da uns Farben und Lichteindrücke ausschließlich über den 
Sehsinn zugänglich sind. Der Sehsinn vermittelt in starkem Maße ein bildhaftes 
Erfassen, weniger ein geometrisierendes.

Matthias Rang



48 ELEMENTE DER NATURWISSENSCHAFT  90  2009

Newton hat nach geometrisch ausgezeichneten Situationen gesucht, 
um die Frage der Ursache prismatischer Spektren beantworten zu kön-
nen. Für Newtons Argumentation ist es wichtig, dass es ein vor anderen 
ausgezeichnetes Experiment gibt, das er daher als experimentum crucis 
bezeichnet hat. Gelingt es, im geometrischen Raum Newtons in gleicher 
Weise eine Invertierungsoperation einzuführen, wie Goethe es für den Bild-
raum bereits getan hat, so ist Newtons Argumentation, durch ausgewählte 
Versuche Sätze zu beweisen (Newton ��04), in Frage gestellt. Dazu sind in 
den vergangenen Jahren mehrere Versuche gemacht worden (Barth �944, 
Bjerke �96�, Sällström 2009), besonders hervorzuheben sind die Arbeiten 
Holtsmarks (�969, �9�0, �9��, Holtsmark/Sällström 2000). In diesem 
Artikel wird eine weitere Möglichkeit zur Invertierung vorgestellt.

Optik der Bilder
Ein an der Wissenschaftsmethode Goethes orientierter Ansatz ist in den 
vergangenen Jahrzehnten von Georg Maier, Manfred von Mackensen 
u. a. als eine «Optik der Bilder» entwickelt worden (Maier �986, 2004, 
Mackensen �992, Grebe-Ellis 2005). Dieser phänomenologische Ansatz ist 
in der jüngeren Zeit auf die meisten Gebiete der Optik erfolgreich ange-
wandt worden (Grebe-Ellis 2005, Sommer 2005, Theilmann/Maier 2004). 
Mit ihm ist es dabei gelungen, eine Optik der Bilder mit geometrischen 
und quantitativen Beschreibungen zu vereinen. Die Geometrisierung eines 
optischen Sachverhalts im Sinne Newtons wird in diesem Ansatz als ab-
gelöste Perspektive bezeichnet, sie ist gekennzeichnet durch den Blick des 
am Experiment unbeteiligten Beobachters auf dieses. Goethe bezeichnete 
diese Experimente als objektive Versuche im Sinne einer Unabhängigkeit des 
beobachtbaren Inhalts vom Beobachtungsort des Experimentators. In den 
eingebundenen Versuchen (die Goethe als subjektive Versuche bezeichnete) 
ist der Beobachter Teil des experimentellen Aufbaus, indem er sich mit 
seinem Auge in das Experiment einbindet. Der Beobachtungsinhalt hängt 
dann unmittelbar vom aktuellen Ort des Beobachters ab.

Mit dieser zweiten Art des Experimentierens kann eine Geometrisierung 
in einer «Optik der Bilder» stattfinden, die die Geometrie als Beobachtungs-
bedingung in Form von Perspektive und Parallaxe entdeckt, anstatt sie in 
einer gedanklichen Durchdringung abgeschlossener Resultate nachträglich 
hinzuzufügen. Dieses Entwickeln der geometrischen Bedingungen in der 
eingebundenen Beobachtung soll hier vorzugsweise verwendet werden. 
Für die Schattenlehre, die Gegenstand des nächsten Abschnitts sein wird, 
haben dies Georg Maier, Manfred von Mackensen und Heinz-Christian 
Ohlendorf geleistet (Maier �986, S. �44 ff., Mackensen �992, Mackensen/
Ohlendorf �998).
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Helles und Dunkles – Invertierung von Beleuchtung und Verschattung
Der hier unternommene Versuch besteht darin, die im Bild bzw. der Fläche 
mögliche Invertierung zu erweitern zur Invertierung im geometrischen 
Raum. Die entsprechende inverse Situation muss in jedem Raumpunkt eine 
invertierte Helligkeit aufweisen, die nicht mehr gesetzt werden kann, wie im 
Falle der Bildinvertierung, sondern die sich durch geometrische Bedingun-
gen aus der räumlich aufgebauten physikalischen Situation ergeben muss. 

Es ist eine fundamentale Erfahrung, dass ein vollkommen dunkler 
Raum in allen Richtungen gleich dunkel ist. Diesen Raum kann man als 
«Dunkelraum» bezeichnen. Die Physik beschreibt ihn als leeren Raum ohne 
Licht bzw. elektromagnetische Felder. 

In diesem Dunkelraum kann eine kleine Lampe als Lichtquelle einge-
schaltet werden. Es ergibt sich um die Leuchtfläche eine mit dem Quadrat 
der Entfernung abnehmende Helligkeit, der Vorgang kann mit dem Strah-
lungsgesetz der Physik erklärt werden.

In einer Optik der Bilder wird diese Situation ohne die Annahme 
eines Strahlungsgesetzes einfach aus der quadratischen Abnahme der ge-
sehenen Leuchtfläche vom Beobachtungsort aus verstanden. Verdoppelt 
der Beobachter seinen Abstand zur Leuchtfläche, so wird die Größe der 
gesehenen Leuchtfläche entsprechend der perspektivischen Verkleinerung 
geviertelt, die Leuchtdichte bleibt hingegen konstant! Das Strahlungsgesetz 
erklärt sich aus der perspektivischen Verkleinerung der Lampe vollkommen 
(Maier �986).

Wie sehen die dazu optisch invertierten Räume aus, was kann man unter 
einem invertierten Dunkelraum verstehen und was entspräche in einem 
solchen einer Lichtquelle?

Das Problem kann durch gleichzeitige Invertierung der Raumwände 
und der hellen Leuchtfläche gelöst werden. Wird jede dunkle Wand des 
Dunkelraums durch eine homogen leuchtende Leuchtfläche gleicher Geome-
trie ausgetauscht und die Leuchtfläche der bisherigen Lampe durch eine 
schwarze Fläche gleicher Geometrie, so sind alle geometrischen Gebilde 
invertiert worden, ohne an der Raumgeometrie oder der Geometrie der 
Perspektive etwas zu ändern. Dementsprechend bleiben die Raumwinkel 
der Raumgebilde gleich groß.

Die messbare Beleuchtungsstärke der Lichtquelle wurde mithilfe der 
gesehenen Perspektive abgeleitet. Sie ist eine rein geometrische Gesetzmäßig-
keit, daher musste von dem gesehenen Bildinhalt (hell oder dunkel) kein 
Gebrauch gemacht werden. Daraus ist verständlich, dass die invertierten 
Raumwände und Gegenstände auch für jeden Raumpunkt invertierte Raum-
helligkeiten liefern müssen (Rang 200�).

Matthias Rang



50 ELEMENTE DER NATURWISSENSCHAFT  90  2009

Ohne Annahme eines Transportvorgangs kann man die Helligkeit in 
diesem Raum so beschreiben, dass sie vom Ort der invertierten Lichtquelle 
ausgehend entsprechend dem quadratischen Abstandsgesetz zunimmt. 
Umformuliert, aber formal äquivalent könnte man sagen: Die Dunkelheit 
nimmt vom Ort der invertierten Lichtquelle («Dunkelquelle») mit dem 
quadratischen Abstandsgesetz ab.

Nimmt man die ins Dunkle invertierte Fläche der ehemaligen Licht-
quelle weg, so bleibt der Raum mit den leuchtenden Wänden übrig. Da 
von jedem Ort in diesem Raum eine im gesamten Raumwinkel von Ω = 4π 
gesehene Leuchtfläche konstanter Leuchtdichte gesehen wird (unabhängig 
von Größe und Form des Raums), ist jeder Ort dieses Raums auch gleich 
hell ohne ein quadratisches Abstandsgesetz und entspricht als Hellraum 
damit auch formal dem Dunkelraum.3

Abb. 1: Skizzenartige Darstellung des Hellraums (links) und Dunkelraums (rechts). Die 
Räume sind mit einer kreisförmigen Randung umgeben, die als Schnitt einer Hohlkugel 
(gepunktete Linie) zu verstehen ist. Die Darstellungen zeigen Helligkeitskarten der Räume 
in einem Raumschnitt. Auf die Lage der Schnittebene kommt es dabei nicht an, da die 
Räume in allen möglichen Schnittebenen homogene Helligkeitsverteilung aufweisen.

3 Die hier vorgeschlagene Invertierung ist eine räumliche, keine zeitliche Betrachtung. 
Man kann sie allerdings um eine zeitliche Betrachtung, zumindest als Gedanken-
experiment, erweitern. An einem plötzlich in den Hellraum gebrachten dunklen 
Körper entsteht die in die Raumumgebung sich ausbreitende Helligkeits- bzw. 
Abdunkelungsverteilung mit der gleichen zeitlichen Ausbreitungsgeschwindig-
keit, wie dies an einer plötzlich in den Dunkelraum eingebrachten Lichtquelle als 
Aufhellungsverteilung zu beobachten wäre. Auch in der zeitlichen Dynamik und 
unter Annahme eines physikalischen Transportvorgangs ist der Hellraum dem 
Dunkelraum äquivalent (Rang 200�). Bezüglich der räumlichen und zeitlichen 
Eigenschaften sind der Hell- und der Dunkelraum optisch äquivalent. Das Ein-
bringen eines der Raumeigenschaft inversen Objekts führt in allen Fällen zu einem 
quadratischen Abstandsgesetz mit einheitlicher zeitlicher Dynamik. Gleiches gilt 
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Zu diesen genannten Grundsituationen lassen sich in der gleichen Weise 
andere räumliche Hell-Dunkel-Situationen bilden, zu denen jeweils durch 
Invertieren der Objekte und des Umraums optisch invertierte Helligkeits- 
bzw. Schattierungsräume entstehen.

Besonders interessant sind noch die Fälle eines gleichartigen Körpers 
in gleichartigem Raum (heller Körper in hellem Umraum, dunkler Körper 
in dunklem Umraum). Der Körper ist unsichtbar und die Raumhelligkeit 
ist an jedem Ort gleich.

Die bisher beschriebenen Situationen sind in Abbildung 2 zusam-
mengefasst dargestellt. Die vier Abbildungen sind eigentlich eine bildliche 
Darstellung eines gedanklichen Zusammenfassens der Bilder, wie sie sich 
in der eingebundenen Perspektive ergeben. Sie können als Helligkeitskarten 
der Räume aufgefasst werden, die von einer einheitlichen Sphäre umgeben 
werden und einen zentralen Körper aufweisen. Diese räumliche Anordnung 
ist in den vier Helligkeitskarten identisch. Die Situationen unterscheiden sich 
nur dadurch, dass innerhalb einer Zeile der zentrale Körper unverändert 
bleibt, der Umraum aber invertiert wird. Hingegen bleibt innerhalb einer 
Spalte der Umraum gleich, der zentrale Körper wird aber invertiert. Da-
raus resultieren die vier Fälle als Gesamtheit der gewählten geometrischen 
Raumsituation. Es ist leicht zu sehen, dass die vier Räume trotz gleicher 
räumlicher Konstruktion in zwei Klassen zerfallen. Die erste Klasse des 
gleichartigen Körpers in gleichartiger Umgebung weist vollkommen ho-
mogene Helligkeit auf bzw. hat in jedem Raumpunkt genau den gleichen 
Helligkeitswert. Der Körper kann in diesen Räumen auch weggelassen oder 
vervielfältigt werden, ohne dass sich eine optische Veränderung ergäbe, er ist 
gegenüber der Umgebung unsichtbar und damit optisch unwirksam. Diese 
Situationen sind daher mit dem Hell- und Dunkelraum optisch identisch 
und bilden einen wichtigen Extremfall aller anderen Fälle. Die zweite Klasse 
der ungleichen Körper in ungleicher Umgebung weisen eine quadratische 
Änderung der Raumhelligkeit (bezogen auf den Mittelpunkt des zentralen 
Körpers) auf. Die je zwei Vertreter einer der Klassen sind zueinander invers, 
sie sind in der gewählten Darstellungsart diagonal zueinander angeordnet, 
da bei ihnen sowohl der Raum als auch der Körper invertiert wurden.

für den plötzlichen Wechsel von Hellraum in Dunkelraum und umgekehrt, sodass 
keiner der beiden Räume mit Bezug auf formale optische Eigenschaften gegenüber 
dem anderen auszuzeichnen ist. Diese optische Äquivalenz kann als Möglichkeit 
aufgefasst werden, die optischen Phänomene des Hellen und Dunklen nicht asym-
metrisch auf zugrundeliegende mechanische Vorgänge zurückführen zu müssen. 

Matthias Rang
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Abb. 2: Linke Spalte: Hellraum (helle Umgebung) mit unterschiedlichem zentralem Körper. 
Rechte Spalte: Dunkelraum (dunkle Umgebung) mit unterschiedlichem zentralem Körper. 
Obere Zeile: dunkler Körper in unterschiedlicher Umgebung. Untere Zeile: eigenheller 
Körper in unterschiedlicher Umgebung. Zeilen zeigen invertierte Umräume bei gleichem 
zentralem Element, Spalten zeigen invertierte zentrale Körper bei gleichbleibendem 
Umraum.

Die Situation rechts oben in Abbildung 3 ist eine vertraute Situation. In 
einem Dunkelraum mit heller Leuchte in der Ferne steht ein dunkler Körper, 
an den ein Schatten geworfen wird. Die Helligkeit zwischen diesem Körper 
und der fernen Leuchte ist von diesem Körper vollkommen unabhängig, 
da er ja von diesen Orten vor der dunklen Wand des Dunkelraums keinen 
Schatten wirft und genauso weggenommen werden kann, ohne dass sich 
die Helligkeit an diesem Beobachtungsort ändern würde. Verblüffend ist 
der Vergleich mit der invertierten Situation (Abb. 3 links unten). Dort steht 
in einem Hellraum mit ferner dunklen Fläche ein leuchtender Körper mit 
gleicher Leuchtdichte wie der umgebende Hellraum. Zwischen diesem 
leuchtenden Körper und der fernen dunklen Fläche ist die Helligkeit von der 
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Existenz dieses Körpers vollkommen unabhängig. In diesen Raumbereich 
leuchtet der Körper effektiv genauso wenig hinein, wie der dunkle in der 
inversen Situation diesen Raumbereich abdunkelt.

Die invertierten Fälle sind durch gleiche Geometrie und vertauschte 
Bildinhalte realisierbar. Ihre Existenz zu jeder erdenklichen Situation 
ergibt sich gerade daraus, dass die Geometrie invariant gegenüber den 
Bildinhalten ist.

Zu jeder Geometrie gibt es entsprechend den möglichen Bildinhalten 
aber weit mehr physikalische Fälle als die zueinander inversen, die Invertie-
rung benötigt notwendig eine Vertauschung der in der Ausgangssituation 
festgelegten Helligkeitswerte. Die bisherige Betrachtung hat dies vorausge-
setzt, ohne Rücksicht auf die weiteren möglichen Bildinhalte zu nehmen.

Abb. 3: Vier Grundfälle einer Geometrie. Linke Spalte: Der Umraum ist ein Hellraum mit 
einer entfernten dunklen Fläche. Rechte Spalte: Der Umraum ist ein Dunkelraum mit 
einer entfernten hellen Fläche. Übereinander abgebildete Räume zeigen invertierte 
Objekte in gleichem Umraum. Diagonale Bilder zeigen invertierte Objekte in invertierten 
Umräumen, sind also invertierte Gesamträume. 

Matthias Rang
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Für die spektralen Phänomene sind vier Fälle von besonderem Interesse, 
die in Abbildung 4 gezeigt werden. Ihre Umräume sind mit den Umräu-
men in Abbildung 3 identisch, statt des zentralen Körpers werden aber 
zentrale bis an die Raumgrenzen ausgedehnte Blenden verwendet. Auch 
diese vier Fälle zerfallen in zwei Klassen. Die eine Klasse beinhaltet dem 
Umraum gleichartige Blenden. Optisch zeichnet sich diese Klasse dadurch 
aus, dass die Blende tatsächlich eine reine Blendenfunktion hat, also einen 
auch ohne sie bestimmten optischen Raum lediglich begrenzt, ohne dabei 
seine sonstigen optischen Verhältnisse zu manipulieren (Abb. 4 rechts oben 
und links unten). Insbesondere werden die Abstandsabhängigkeiten der 
Helligkeitsverteilung durch diese Blenden nicht verändert. Die optischen 
Verhältnisse werden nur durch homogene optische Räume begrenzt, man 
macht sich auch dies am besten mithilfe der eingebundenen Perspektive 
klar: Geht man gedanklich an der Innenwandung dieser Räume entlang, 
so sieht man niemals die Blende. Sie bleibt unsichtbar, beschränkt aber die 
Sicht auf die entfernte kleine Hell- bzw. Dunkelfläche auf einen bestimm-
ten Raumsektor. In diesem ist sie ein Fenster in einem von ihr sonst 
unbeeinflussten Raum.

Für die andere Klasse ist dies ganz anders (vgl. Abb. 4 links oben und 
rechts unten). Die Blende ist selbst leuchtendes bzw. abdunkelndes Element 
und verändert die Raumhelligkeit in jedem Raumpunkt durch ihre Anwe-
senheit. Entsprechend ist sie auch von jedem Raumpunkt selbst sichtbar 
und unterliegt in ihrer Größe den Gesetzen der Perspektive. Die beiden 
Vertreter dieser Klasse sind natürlich auch invers zueinander.

Strahlungsphysikalische Realisierung
Wie lassen sich aber inverse Fälle zu gegebenen Fällen in der Praxis realisie-
ren? Der Hellraum ist vergleichsweise schwer zu realisieren, da ausgedehnte 
homogene Leuchtflächen rar sind. Eine sehr gute, aber teure Möglichkeit 
besteht in der Verwendung von Elektrolumineszenzfolien. In diesem 
Hellraum kann jetzt mit der gleichen Folie überall ein Objekt eingesetzt 
werden, ohne dass sich der Raum optisch ändert, dies ist äquivalent zu dem 
Dunkelraum mit beliebigen dunklen Körpern. Alternativ kann aber im 
Hellraum statt der Objekte aus Leuchtfolie auch mit optimal mithellen, also 
ganz weißen Körpern gearbeitet werden. Unabhängig von ihrer Form sind 
sie im Hellraum so unsichtbar wie dunkle Körper im Dunkelraum. Dieser 
vollkommen «weiße» Körper existiert natürlich in der Praxis ebenso wenig 
wie ganz schwarze Körper. Eine Besonderheit stellt die Verwendung von 
Spiegeln dar, weil ihre Fähigkeit zur Mithelligkeit richtungsspezifisch ist. 
Im homogenen Hellraum und Dunkelraum ist ein vollkommen spiegelnder 
Körper so unsichtbar wie ein vollkommen weißer.
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Abb. 4: Linke Spalte: Hellraum mit entfernter dunkler Fläche. Rechte Spalte: Dunkelraum mit 
entfernter Leuchtfläche. In den Räumen befinden sich zentrale, unendlich ausgedehnte 
Blenden. Obere Zeile: vollkommen schwarze Blenden in unterschiedlichen Räumen. Un-
tere Zeile: vollkommen weiße oder leuchtende Blenden in unterschiedlichen Räumen. 
Die diagonal zueinander stehenden Darstellungen zeigen auch hier vollkommen inverse 
Gesamträume.

Weiße und spiegelnde Körper können sich in einen optischen Raum 
(Hellraum und Dunkelraum) bis zur Unsichtbarkeit einbetten. Schwarze 
Körper betten sich vollkommen in den Dunkelraum ein, aber nicht in 
den Hellraum. Die schwarze Farbe ist von allen möglichen Oberflächen 
die selbst am stärksten erscheinende Oberfläche, weil sie am wenigsten 
die optischen Umgebungen in Form von Mithelligkeit und Spiegelung 
wiederzugeben in der Lage ist. Die weiße Farbe ist selbst die am wenig-
sten erscheinende Farbe, da sie stets die optische Umgebung in Form von 
Mithelligkeit und eigener Verfärbung zeigt (Maier �986, Mackensen �992). 
Spiegel können sogar in inhomogenen Räumen unsichtbar sein, sie steigern 
insofern als vollkommen nichtfarbiges Gebilde die Oberflächeneigenschaft 
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der Mithelligkeit. Leuchtende Körper betten sich vollkommen in den 
Hellraum ein, aber nicht in den Dunkelraum. Sie sind in Bezug auf ihre 
Erscheinungscharakteristik den schwarzen Körpern äquivalent, insofern 
sie wie diese die optische Umgebung nicht widerspiegeln und selbst unab-
hängig von ihr erscheinen. All dies sind Phänomene des Bildinhaltes, die 
unabhängig von der konkreten Geometrie sind.

Neben dieser optischen Charakterisierung kann der Sachverhalt mit 
physikalischen Vorgängen beschrieben werden. Nach dem Kirchhoff ’schen 
Strahlungsgesetz gilt für jeden Körper, dass sein Absorptionsgrad α gleich 
seinem Emissionsgrad ε ist: ε = α. Daraus folgt, dass der am meisten 
absorbierende Körper, nämlich der schwarze, auch der am meisten emit-
tierende, also leuchtende Körper werden kann. Je schwärzer ein Körper 
ist, desto besser eignet er sich als Lichtquelle (P = αPs , P ist die Strahlungs-
leistung des Körpers, Ps die Strahlungsleistung des schwarzen Körpers4). 
Ob er als schwarzer Körper erscheint oder als Lichtquelle, hängt alleine 
von der Temperaturdifferenz zur Umgebung ab! Das beschreibt das Strah-
lungsgesetz von Stefan und Boltzmann: P = εσA (T1

4  – T2
4). Darin ist T1 

die Temperatur des Körpers, T2 die Temperatur der Umgebung, also des 
optischen Raums, A seine Fläche und σ die Stefan-Boltzmann-Konstante. 
Durch diese Betrachtung wird klar, dass die optische Kontrastbedingung 
beim Übergang zu thermodynamischen Formulierungen in die Forderung 
einer Temperaturdifferenz übergeht.

Der physikalische Sachverhalt enthüllt damit auch die Äquivalenz von 
Dunklem und Hellem, beschreibt, wie sich im Kirchhoff ’schen Strahlungs-
satz beides gegenseitig bedingt, und zeigt im Strahlungsgesetz von Stefan 
und Boltzmann, wie Hell in Dunkel invertiert wird und umgekehrt. Die 
in der bisherigen Betrachtung recht willkürliche Vertauschung von Licht-
quellen mit dunklen Körpern wird damit eine Funktion der Temperatur des 
gleichen Körpers. Schwarze und leuchtende Körper werden nicht durch 
einen gegensätzlichen Körper ausgetauscht, sondern können im Prinzip 
zumindest die gleichen Körper bleiben, lediglich die Temperaturen der 
Körper werden bei der Invertierung vertauscht, sie sind Bedingungen des 
Erscheinens von Hellem und Dunklem.5

4 Bisher ist als schwarzer Körper ein geschwärzter Körper gemeint gewesen, da nur 
solche real existieren. In der Physik ist mit dem schwarzen Körper ein Idealfall ge-
meint, ein realer geschwärzter Körper kann als Annäherung angesehen werden.

5 Die strahlungsphysikalische Betrachtung kann auch auf die farbigen Körper ausgedehnt 
werden. Es zeigt sich dabei, dass im thermodynamischen Gleichgewicht in einem 
absoluten Hellraum genauso wenig gesehen werden kann wie in einem absoluten 
Dunkelraum. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Kirchhoff ’schen Satz, für den es 
keinen Unterschied zwischen Hell- und Dunkelraum gibt, da beide Räume durch ein 
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ausgleichendes Strahlungsgleichgewicht effektiv keine Strahlung aufweisen. Selbst für 
farbige Körper gilt dies noch, denn es ist dabei gleichgültig, ob der Körper für eine 
bestimmte Farbigkeit spiegelt oder schwarz ist, also absorbiert, aber aufgrund des 
thermischen Gleichgewichts die absorbierte Strahlung gleich wieder emittiert. In jedem 
Falle ergibt sich damit effektiv eine absolute Reflektivität. Jeder Körper wird daher 
in homogenen Räumen im thermodynamischen Gleichgewicht unsichtbar (Kirchhoff 
�860, §�6, S. 300). Dass wir überhaupt etwas sehen, liegt also aus strahlungsphysika-
lischer Betrachtung an zwei Umständen. Erstens daran, dass wir nicht in homogenen 
Hell- bzw. Dunkelräumen leben. Zweitens ist unser Lebensraum überhaupt nicht im 
thermodynamischen Gleichgewicht, zumindest nicht durch Temperaturstrahlung. 
Wärmeleitung und Wärmekonvektion sind maßgeblich daran beteiligt, dass sich dieses 
Strahlungsgleichgewicht nicht einstellen kann.

 In einem Dunkelraum muss einem schwarzen Körper Energie zugeführt werden, 
damit er leuchtet. In einem Hellraum muss ihm Energie abgeführt werden, damit er 
abdunkelnd wird. Diese Aufgabe übernimmt in unserer Umgebung die Wärmelei-
tung und Konvektion. Daher sind uns fast alle Körper als ziemlich gut abdunkelnd 
bekannt. Durch die Strahlungsphysik werden die Phänomene des Hellen im Dunkeln 
bzw. umgekehrt also auch energetisch invertiert.

Weiße Körper, und in diesem Sinne sind gerade Spiegel recht optimale 
weiße Körper, haben kaum Leucht- und Absorptionsvermögen und kom-
men selbst nur an der optischen Umgebung zur Erscheinung, indem diese 
an ihrer Oberfläche erscheint. Eine Art Gegensätzlichkeit besteht in die-
sem Sinne nicht zwischen den Lichtquellen und den schwarzen Körpern, 
sondern zwischen den selbst erscheinenden Körpern, die die Umgebung 
an ihrer Oberfläche nicht miterscheinen lassen (schwarze und leuchtende 
Körper, ε = α = �, R = � – α = 0, R ist der Reflexionsgrad), und den mit-
erscheinenden, die selbst nur dadurch erscheinen, dass sie die Umgebung 
erscheinen lassen (farblose «weiße», aber eben nicht leuchtende Körper, 
ε = α = 0, R = � – α =�). 

Obwohl die schwarzen und leuchtenden Körper die optische Umgebung 
nicht spiegeln und deshalb gerade selbst erscheinen, sind sie es, die durch 
ihr Erscheinen die weißlich-spiegelnden Körper als Körper in der Umge-
bung selbst zur Erscheinung bringen können, indem sie diese beleuchten 
oder beschatten!

Schwarzer oder leuchtender Körper Weißer, spiegelnder (transparenter) 
Körper

erscheint selbst erscheint nicht selbst

bringt die Umgebung an sich selbst als Bild
nicht zur Erscheinung

bringt die Umgebung an sich selbst 
als Bild zur Erscheinung

bringt die Umgebung an ihr selbst als Objekt 
zur Erscheinung

bringt die Umgebung an ihr selbst als 
Objekt nicht zur Erscheinung

Tab. 1: Zusammenstellung der gegensätzlichen Eigenschaften unterschiedlicher Körper

Matthias Rang
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Dieser Gegensatz gründet also nicht auf Bildinhalten, sondern auf Wech-
selbeziehungen des Erscheinens.6

Bei diesen Typen der optischen Gegenstände handelt es sich aus-
schließlich um gedankliche Extremfälle, von denen keiner direkt als 
isolierter Fall realisierbar ist. Sie sind «Typen» der optischen Erscheinung. 
Jeder reale Gegenstand vereinigt in seiner konkreten Optik immer alle 
diese Typen in unterschiedlichem Grad.

Einen Sonderfall stellen transparente Körper dar, da sie bei vollkom-
mener Transparenz optisch nicht existent sein können. Sie haben weder 
Absorptions- und Emissionsvermögen noch Reflexionsvermögen und 
erscheinen daher weder selbst noch bringen sie anderes zur Erscheinung. 
Tatsächlich ist aber auch dies ein nicht existenter Grenzfall, und diese Körper 
zeigen immer etwas Spiegelndes. Zudem verändern sie in der Durchsicht 
die optischen Gegenstände und eignen sich daher vorzüglich für Prismen 
und Linsen: Deren Aufgabe ist es, selbst nicht zu erscheinen, gegebene 
Ansichten aber operativ zu verändern (ε = α = 0, T = � – R = �; mit T ist 
der Transmissionsgrad bezeichnet; er tritt an die Stelle des Reflexionsgrads 
für weiße und spiegelnde Körper).

Alle farbigen Körper liegen, wie alle realen Körper überhaupt, in 
charakteristischer Weise zwischen den geschilderten Extremfällen und 
vereinen diese in verschiedenem Grad. Farbige Körper haben abdunkelnde 
Eigenschaften im gleichen Maße, wie sie leuchtfähig werden können, und 
spiegeln auch graduell ihre Umgebung wider bzw. gestatten eine manipu-
lierte Durchsicht auf dieselbe (Farbfolien).

Spektrale Phänomene im Hell- und Dunkelraum
Spektrale Farbphänomene entstehen beim Blick durch ein Prisma oder 
Beugungsgitter an Bildkontrasten. Es kommt hier nicht darauf an, wie diese 
spektralen Erscheinungen entstehen, welches physikalische Instrument als 
«Spektralanalysator» zu ihrer Erzeugung verwendet wird und ob es sich bei 
den Spektren um Dispersions- oder Beugungsspektren handelt.

Für alle diese Möglichkeiten der Realisierung gilt, dass Spektren nur an 
Hell-Dunkel-Kontrasten entstehen können. Will man diesen Sachverhalt 
mit einem Terminus der technischen Optik belegen, so kann man von 
einer notwendigen Licht- oder Strahlbündelbegrenzung sprechen. Goethe 

6 An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Georg Maier an einer anderen, 
aber verwandten Fragestellung der Optik das Wort geprägt hat: «… die Dinge 
bringen sich gegenseitig zur Erscheinung» (Maier 2004). Es ist auffallend, dass diese 
Aussage in vielen Bereichen der Optik zu finden ist, sodass mit diesem Wort eine 
universelle Eigenheit optischer Phänomene beschrieben zu sein scheint.
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hat vermutlich als Erster systematisch gezeigt, dass die spektralen Farber-
scheinungen an invertierten Hell-Dunkel-Bildkontrasten komplementär-
farbige Spektren erzeugen. Neuere Arbeiten haben den Zusammenhang 
weitergehend belegt (Kirschmann �9��, Barth �944, Lobeck �954, Bjerke 
�96�, Kühl �988, Nussbaumer 2008) und auf Lichtquellen mit diskreten 
Emissionslinien angewandt (Kirschmann �924, Barth �944).� Darüber 
hinaus sind Goethes Arbeiten auch immer wieder Gegenstand wissenschafts-
theoretischer und -historischer Untersuchungen geworden (Gögelein �9�2, 
Müller 2002, Müller/Rang 2009, Ribe/Steinle 2002, Grebe-Ellis 2009).

Die Durchsicht durch ein Dispersionselement oder Gitter in einen Hell-
Dunkel-Raum erzeugt an Hell-Dunkel-Kanten spektrale Farberscheinun-
gen. Im Folgenden soll eine solche Ansicht als Blick in den Spektralraum 
bezeichnet werden. 

Zum Spektralraum wird also ein optischer Raum bzw. ein Hell-Dunkel-
Raum durch die Verwendung eines Prismas oder Gitters als manipulieren-
des Fenster in diesen Raum. Das Prisma oder Gitter wird als Operator 
aufgefasst, durch welchen eine Hell-Dunkel-Ansicht zum Spektrum wird. 
Es ist dabei nicht von Bedeutung, ob dies in Projektion in einem objektiven 
bzw. abgelösten Experiment oder bei der Durchsicht durch das Element in 
einem subjektiven bzw. eingebundenen Versuch stattfindet.

Zusätzlich zu der Bedingung des Kontrastes für die Entstehung spektra-
ler Farben sind weitere Bedingungen zu erfüllen, von denen nur noch die 
notwendige Bedingung eines Abstands zwischen der wirksamen Kontrast-
kante und dem Dispersionselement genannt werden soll (Theilmann 2006). 
Tatsächlich kommt es dabei allein auf den optischen Abstand an, daher kann 
diese Bedingung auch gut als Abbildungsbedingung beschrieben werden. 
Es zeigt sich dabei, dass die spektralen Farbsäume in Bezug auf Perspektive 
und Parallaxe den gleichen optischen Abstand wie die Kontrastkante selbst 
haben und dort wie aufgemalt vorgestellt werden können.8

Das experimentum crucis Newtons
Die objektiven Experimente in Newtons «Opticks» arbeiten fast alle mit 
der Sonne als Lichtquelle. Newton hat damit diesen Experimenten einen 
Dunkelraum mit entfernter Leuchtfläche als primären Raum zugrunde 

� Eine ausführliche Darstellung zu den Komplementärspektren an invertierten Bildern 
ist im außerordentlich lesenswerten Buch von Bjerke (�96�) zu finden. Dort werden 
für mehrere Experimente Newtons invertierte Experimente beschrieben, deren Aus-
arbeitung auf die Arbeit des Studienkreises für Farbenlehre in Oslo zurückgeht.

8 Eine genauere Beschreibung wird demnächst in einem gesonderten Artikel erschei-
nen und kann als Manuskript auch vorab beim Autor bezogen werden.
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gelegt. Die Experimente finden in einem verdunkelten Zimmer mit einer 
kleinen Fensterladenöffnung nach draußen statt. Die optische Situation ist 
in Abbildung 4 rechts oben dargestellt, experimentiert wird innerhalb der 
in der Darstellung unten gezeigten Halbsphäre.

Von den vielen Experimenten Newtons soll das experimentum crucis 
ausgewählt und optisch mit den oben eingeführten Begriffen beschrieben 
werden. In dem Dunkelraum von Newtons Experimentierkammer wird an 
die Fensterladenöffnung ein Prisma gestellt. Durch dieses hat man ein «Fen-
ster» in einen spektralen Raum, der durch operationelle Anwendung eines 
Prismas auf einen Dunkelraum mit entfernter Leuchtfläche entsteht.

Abb. 5: Schematische Darstellung von Newtons experimentum crucis. Die linke Hälfte 
symbolisiert den Außenraum mit Himmel und Sonne als Lichtquelle. Das dunkel 
hinterlegte Rechteck in der rechten Bildhälfte stellt die Experimentierkammer Newtons 
dar. Die Abstände zwischen den optischen Elementen sind nicht maßstäblich. Mit K ist 
die Sonne als Kontrastbild bezeichnet, S� stellt das verrückte Spektralbild der Sonne 
dar, B� ist die Außenwand von Newtons Zimmer, B2 und B3 bezeichnen Blenden, P� 
und P2 Prismen und Sc einen Projektionsschirm. Mit S2 ist der Ort des Spektralraums 
des Prismas P2 nur angedeutet.

In dem Experiment werden zwei weitere dunkle Blenden verwendet (B2 
und B3). Aus dem dritten Abschnitt (Helles und Dunkles – Invertierung von 
Beleuchtung und Verschattung) wissen wir, dass diese Blenden tatsächlich 
reine Blendenfunktion haben und in Bezug auf die Abstandsgesetze der 
Helligkeit der Raum allein von der entfernten Leuchtfläche in dunkler 
Umgebung (also der Sonne K vor dem im Vergleich zu ihr dunklen Him-
mel) bestimmt wird. 

In Abbildung 5 ist die Newton’sche Version des experimentum crucis 
schematisch gezeigt. Der linke Teilsektor der Darstellung ist vom rechten 
Teilsektor durch eine Blende getrennt, diese Blende B� entspricht der Wand 
von Newtons Experimentierkammer. Der linke Teilsektor von B� aus ge-
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sehen entspricht der Halbsphäre, die von Newtons Fensterladenöffnung 
den Himmel und die Cambridger Umgebung zeigte, mit K ist die Sonne als 
wirksames Kontrastbild dieser Halbsphäre bezeichnet. Der rechte Teilsektor 
von B� aus gesehen entspricht also Newtons Experimentierraum mit den 
darin aufgestellten beiden Prismen P� und P2.

Der wirksame Spektralraum kann beim Blick durchs Prisma P� als verrück-
tes und spektralfarbiges Sonnenbild bzw. Lochblendenspektralbild S� erkannt 
werden. Dieses Bild ist rein virtuell, optisch aber das wirksame spektrale Bild. 
Die Blende B2 beschränkt die Sicht in diesen Spektralraum und führt zu einer 
Lochkameraabbildung des Spektralraums auf der Blende B3, wie durch die 
farbigen gestrichelten Sicht- und Projektionslinien angedeutet wurde. 

In Abbildung 5 ist ein gelber transparenter Sektor bzw. Raumwinkel 
eingezeichnet, der mit der Spitze auf der Blende B3 am Ort O2 endet. Von 
diesem Punkt auf B3 aus ist die perspektivische Größe der Blendenöffnung 
B2 gerade mit dem Öffnungswinkel dieses Sektors gegeben. Der Beobachter 
sieht von diesem Punkt auf B3 daher nur einen Ausschnitt des Spektrums 
S�, der durch den durch die Blendenöffnung verlängerten Raumsektor 
gegeben ist. In diesem Falle sieht also der Beobachter einen Teil des roten 
Spektrums im Übergang zu dem grünen Spektralbereich des Sonnenspek-
trums. Je kleiner die Blendenöffnung in der Blende B2 ist, desto kleiner ist 
der gesehene Spektralausschnitt von diesem Ort O2.

Zum Vergleich vergegenwärtige man sich die Situation am Ort O�. Die 
Blendenöffnung in B2 erscheint in einem viel größeren Öffnungswinkel, 
wie durch den weißlich transparenten Sektor angedeutet. Entsprechend 
der Perspektive sieht der Beobachter in O� noch das ganze Spektrum mit 
der umgebenden Dunkelheit. Auf einem an diesem Ort platzierten Schirm 
erschiene ein unscharfes weißliches Bild gemäß der additiven Farbmischung 
aller Spektralfarben des Sonnenspektralbildes.9

9 Damit wird darauf aufmerksam gemacht, dass keineswegs die Kanten der Blende 
B2 als Anfangspunkte einer spektralen Selektierung aufgefasst werden sollten, weil 
in der Projektion an ihnen Kantenspektren entstehen. Die Blende B2 steht hinter 
dem Prisma P� und ist damit spektroskopisch unwirksam! Die von diesem Rand in 
der Projektion ausgehenden Farbsäume sind nur Sichtbeschränkungen eines bereits 
völlig fertigen Spektralbildes im Spektralraum des Prismas P�. Hinter dem Prisma 
ist dieses Spektralbild für alle Beobachtungsabstände fest und fertig und verändert 
sich nur den Gesetzen der Perspektive entsprechend in seiner Größe. Da in diesem 
Fall das Bild im Unendlichen ist, wird es auch unabhängig vom Beobachterort immer 
gleich groß gesehen. Man könnte das Spektrum durch das Prisma fotografieren und 
anstelle des Prismas und der Sonne ein Dia dieses Spektrums im Unendlichen in ent-
sprechender Größe (in diesem Falle wäre die Größe auch unendlich) durchleuchten 
und würde alle optischen Verhältnisse vorfinden wie im ursprünglichen Aufbau. 
Eine Veröffentlichung, die diese Betrachtung genauer belegt, ist in Vorbereitung und 
kann als Manuskript vorab beim Autor bezogen werden. Eine ähnliche Betrachtung 
zur Gitterbeugung findet man bei Sommer (2005).

Matthias Rang
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Zu der Blende B2 kommt die Blende B3 als weitere Sichtbeschränkung 
auf den Spektralraum hinzu. Von den Nachbarorten des Prismas P2 aus 
sieht man durch B3 immer ins Schwarze, befindet sich also in einem sehr 
guten Dunkelraum. Das gilt auch für die meisten Ortspunkte von P2 selbst. 
Lediglich ein kleiner, sehr eingeschränkter Bereich gestattet die Sicht auf 
nur eine Farbe des Spektralbilds S�! Dieser Teilblick auf S� wird wie «einge-
schaltet» von der Blende B3 für einen sehr engen Raumsektor. 

Durch das Zusammenspiel der Blenden B2 und B3 gelingt Newton die 
Präparation des nahezu monochromatischen «Lichtstrahls» (in Abb. 5 
grün gestrichelt gezeichnet), der aus der eingebundenen Perspektive als 
konsequente Einengung der Sicht auf einen selektierten Ausschnitt des 
Spektrums S� auf einen winzigen Raumsektor verstanden werden kann. In 
diesem Raumsektor steht nun das zweite Prisma P2. Das Experiment zeigt, 
dass diese wiederholte Prismenanwendung zwar in Form einer Bildver-
rückung wirksam wird, aber die zuvor erzeugte und verblendete spektrale 
Farberscheinung unverändert lässt. Mit anderen Worten: Der Dunkelraum 
mit hellem Kontrastbild bleibt auch als Spektralraum ein spektraler Dunkel-
raum mit hellem Spektrum. Im eingebundenen Versuch ist das unmittelbar 
evident, da das Spektrum beim Blick durchs Prisma (P�) allseitig von der 
Dunkelheit des ursprünglichen Dunkelraums umgeben ist. 

Die Tatsache, dass an dem eingeengten Teilbild von S� bzw. den Blenden-
kanten keine weiteren Farbsäume auftreten, zeigt deutlich, dass Dunkel-
blenden in einem aus einem Dunkelraum erzeugten Spektralraum nach wie 
vor nur die Wirkung von Blenden haben. Es ist von daher gerechtfertigt, 
den entsprechenden Spektralraum auch als Dunkelspektralraum zu bezeich-
nen, weil in ihm dunkle Blenden die gleiche Wirkung haben (nämlich eine 
Blickverengung) wie dunkle Blenden in einem Dunkelraum.

Allerdings haben diese Blenden keinen festen Ort wie in einem reinen 
Hell-Dunkel-Raum: Der Grad der Verrückung hängt davon ab, welcher 
Ausschnitt des dahinter befindlichen Spektrums durch die Blende vom Ort 
des zweiten Prismas P2 gesehen wird. Diese Tatsache entspricht der Sache 
nach dem Newton’schen Experiment � in Teil � seiner «Opticks» und ist 
auch von Goethe aufgegriffen worden. Das Spektrum S2 im Spektralraum 
des zweiten Prismas (P2) kann als vollständiges Spektrum aufgefasst werden, 
das durch die jetzt im Spektralraum stehenden Blenden B2’ verblendet ist 
(Abb. � links oben). Die Blende B3’ hat aber nun für das Prisma P2 die abbil-
dende Wirkung einer Lochkameraprojektion, wie es für P� durch B2 geleistet 
worden war. Wiederum macht man sich dies durch einen eingebundenen 
Beobachterstandpunkt am Schirm Sc klar. Bewegt man sein Auge vor dem 
kleinen Projektionsbild, so sieht man durch B3’ immer ins Dunkle. Nur in 
einem kleinen Raumsektor erscheint das farblich gefüllte Lochbild von B2’, 
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welches, je nach Lochdurchmesser und Beobachterort, am Rand durch B3’ 
beschnitten wird; der Beobachtungsort liegt dann im Halbschattenbereich 
des Lichtflecks auf Sc (vgl. Abb. �).

Durch Drehen des Prismas P� werden in Newtons Beschreibung unter-
schiedliche Spektralfarben durch die Blendenstrecke B2–B3 selektiert und 
anschließend von P2 erneut gebrochen. Newton legt besonderen Wert auf 
die Beobachtung, dass die selektierten Farben mit Rot beginnend über Grün 
bis zum tiefsten Violett in dieser Reihenfolge immer stärker gebrochen 
werden, was durch das gleichmäßige Wandern des kleinen projizierten 
Lichtflecks auf Sc erkennbar ist. Dieser Beschreibung liegt die abgelöste 
Perspektive von Abbildung 5 zugrunde. In der eingebundenen Perspektive 
vom Ort des Schirms Sc zeigt sich der Vorgang der fortschreitenden Ver-
rückung des Lichtflecks als zunehmende Bildverrückung des Farbbildes in 
der Öffnung der Blende B2. Das Wandern des Lichtflecks entspricht aus 
dieser Perspektive einem Wandern des Blendenortes B2’, obgleich die Blende 
B2 ja fest steht und nur das erste Prisma P� gedreht wird. In der eingebun-
denen Perspektive beweist daher das experimentum crucis nicht mehr als 
Newtons erstes Experiment.

Abb. 6: Schematisierte Darstellung der Hintereinanderschaltung eines spektralen Grund-
aufbaus (je bestehend aus Kontrastblende, Prisma und Abbildungsblende), wie sie 
im experimentum crucis realisiert wurde. In der Abbildung sind gepunktet mögliche 
Sichtverbindungen bzw. Projektionslinien eingezeichnet. Grau gepunktet sind die nur 
partiell durch die Blende B2 freigegebenen Sichtverbindungen dargestellt. Prismenorte 
sind mit den gestrichelten Rechtecken markiert. Aus der Abbildung wird ersichtlich, dass 
die beiden Aufbauten verschränkt sind bzw. optische Elemente miteinander teilen.

Zusammengefasst kann man sagen: Durch die optisch als Lochkamera 
wirksame Blende B2’ wird lediglich der subjektive erste Versuch Newtons 
als objektiver Versuch wiederholt. Es spielt nämlich im Prinzip keine Rolle, 
wie das farbige Bild in der Öffnung von B2 erzeugt wird. Die Lochkamera-
abbildung garantiert dabei natürlich, dass die eingebunden gesehenen 
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Verrückungswinkel der farbigen Bilder identisch mit denen der Bewegung 
des Lichtflecks auf dem Schirm sind.

In dieser Betrachtung bilden die Blenden B2 und B3 keine Einheit, sondern 
haben unterschiedliche und wechselnde Funktionen. Das Kontrastbild 
K wirkt als Kontrastblende für das erste Prisma P� und B2 als zugehörige 
Abbildungsblende für das Bild des Spektrums S� auf der Rückseite von B3. 
Dieses Spektrum spielt aber keine Rolle, außer abgelöst anzuzeigen, welche 
Farbe eingebunden vom Ort der Blendenöffnung B3 in der Öffnung von B2 
gesehen wird. Denn für den Spektralraum von P2 übernimmt B2 nur die 
Kontrastblendenfunktion, während B3’ die Funktion der Abbildungsblende 
übernimmt. Man kann sagen: Es ist eine Hintereinanderschaltung eines 
spektroskopischen Grundaufbaus zur objektiven Projektion von Spektren 
(Abb. 6), der je eine Kontrastblende in großem Abstand zum Prisma hat 
und eine Abbildungsblende möglichst dicht am Prismenort. Der erste 
Grundaufbau verwendet K als Kontrastblende, B2 als Abbildungsblende 
am Prisma P� und B3 als Schirm, der zweite Grundaufbau verwendet B2 als 
Kontrastblende, B3 (bzw. B3’) als Abbildungsblende beim Prisma P2 und Sc 
als Schirm.�0 Die optische Mehrfachverwendung der Blende B2 und B3 mit 
diesen unterschiedlichen Funktionen wird in der technischen Optik als 
verflochtener Strahlengang bezeichnet.��

�0 Die von Newtons Beschreibung abweichende Auffassung scheint aus der einge-
bundenen Perspektive sehr sinnvoll, da die Blende B2’ eben optisch keineswegs fest 
steht, sondern beim Drehen von P� optisch verrückt gesehen wird. Man kann die 
Wanderung des optischen Blendenortes auch verstehen unter der Annahme, dass 
an der Blende als potenzielles Kontrastbild selbst ein Spektralbild entsteht und an 
den Farborten zur Erscheinung kommt, hinter denen sich gerade der entsprechende 
Farbbereich befindet. Durch die Bewegung des hinteren Spektrums kommen nach-
einander alle Farbbereiche in eine Sichtverbindung. Die Blende B� hat in beiden 
Beschreibungen keine andere optische Wirksamkeit als die, Newtons Zimmer gegen 
die Helligkeit von außen abzuschirmen. Daher hat Newton ihren Lochdurchmesser 
auch erheblich größer als bei den anderen Blenden bemessen.

�� In den Termini der technischen Optik wird die Kontrastblende allgemein als Luke 
bezeichnet und die Abbildungsblende entspricht der Apertur der Abbildungslinse.
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Die Invertierung des experimentum crucis
Im letzten Abschnitt wurde versucht, das experimentum crucis aus der 
eingebundenen Perspektive zu erschließen, wie sie sich schon im Abschnitt 
zum Hell- und Dunkelraum als praktisch erwiesen hat. Wir haben dabei 
keinen Gebrauch machen müssen von der Art der Bildinhalte, sondern 
haben die geometrischen Abbildungsverhältnisse aus den perspektivisch 
gesehenen Bildorten im optischen Raum studiert. 

Abb. 7: Die vier Grundfälle der Geometrie von Newtons experimentum crucis. Linke 
Spalte: Dunkelraum mit entfernter Leuchtfläche als Primärraum (linker Teilsektor in 
den Abbildungen) bei zueinander invertierten Sekundärräumen (rechter Teilsektor). 
Rechte Spalte: Hellraum mit entfernter dunkler Fläche als Primärraum mit zueinander 
invertierten Sekundärräumen. Auch diese Fälle zerfallen in zwei Klassen von je zwei 
zueinander komplementären Fällen. Die erste Klasse besteht aus der Kombination 
gleichartiger Primär- und Sekundärräume (und die Blenden zwischen Primär- und 
Sekundärraum haben lediglich Blendenfunktion, links oben und rechts unten). Die zweite 
Klasse besteht aus der Kombination unterschiedlicher Primär- und Sekundärräume. 
Daher haben die Blenden der Sekundärräume in Bezug zum Primärraum keine reine 
Blendenfunktion.

Matthias Rang
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An den geometrischen Verhältnissen ändert sich durch die Invertierung 
nichts, man kann daher vermuten, dass die Invertierung tatsächlich gelingt 
und zu komplementären Spektren führt. Dabei wird allerdings vorausge-
setzt, dass das Spektrum einer dunklen Fläche in heller Umgebung in der 
geometrischen Struktur mit dem Spektrum der hellen Fläche in dunkler 
Umgebung in allen Punkten übereinstimmt.�2

Abbildung 8 zeigt den Aufbau des experimentum crucis in einem durch-
sichtigen abgeschlossenen Gehäuse, das mit dünnem Transparentpapier 
beklebt wurde. Als Boden wurde eine Glasplatte verwendet, der trans-
parente Zylinder besteht aus einer Plexiglasplatte mit einer Wandstärke 
von einem Millimeter, die an den Enden zusammengebogen und verklebt 
wurde. Durchmesser und Höhe betragen etwa 60 Zentimeter. Als Deckel 
wird ebenfalls eine Plexiglasplatte verwendet.

Um den Innenraum optisch zu bestimmen, kann das Gehäuse mit di-
versen Papieren beklebt werden. Weiße Blumenseide eignet sich gut, da 
sie ähnlich einer aufgerauhten Scheibe keine direkte Durchsicht auf den 
hinter ihr befindlichen Raum gestattet, aber die Helligkeit dieses Raumes 
gleichmäßig auf ihrer ganzen Fläche annimmt. 

Abb. 8: Links: Das Plexiglasgehäuse des Aufbaus zum invertierten experimentum crucis. Die 
Bezeichnungen der optischen Elemente entsprechen den Bezeichnungen in Abbildung 5, 
6 und �. Rechts: das beleuchtete und mit Blumenseide beklebte Gehäuse zur Realisierung 
eines homogenen Hellraums im Gehäuseinneren.

�2 Diese Annahme ist insbesondere aus den Arbeiten Kirschmanns (�9��, �924), Bjerkes 
(�96�) und Holtsmarks (�969, �9�0) gerechtfertigt.
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Wird das weiß mattierte Gehäuse aus sechs Raumrichtungen beleuchtet, 
von oben und unten, von rechts und links sowie von vorne und hinten, 
so wird der Innenraum homogen hell. Man kann sich vorstellen, dass die 
Lichtquellen an den Spitzen eines hinzugedachten Oktaeders liegen und das 
beleuchtete Gehäuse sich genau in der Mitte des Oktaeders befindet. Seine 
drei Raumdiagonalen bilden zusammen ein Koordinatenkreuz und die Lam-
pen sind gleichmäßig ohne Auszeichnung einer bestimmten Richtung um das 
Experimentiergehäuse verteilt. Daher werden die Außenwände des Gehäuses 
gleichmäßig erhellt und im Innern annähernd ein Hellraum realisiert.

Im Innern des Gehäuses befindet sich eine senkrecht gestellte Plexi-
glasplatte, an der die optischen Komponenten befestigt werden. An die 
optischen Teile werden Neodymmagnete angebracht. 

Jedes Bauteil wird mit Hilfe eines weiteren Neodymmagneten auf der 
dem Bauteil abgewandten Seite der Plexiglasplatte durch diese hindurch 
magnetisch fixiert. Die Bauteile sind auf diese Weise gut verschiebbar, leicht 
auszutauschen und herauszunehmen.

Auf dem Glasboden liegt ein Plexiglasstreifen, der mit seiner langen 
Kante entlang der senkrecht stehenden Plexiglasscheibe verläuft und 
über einen Ausschnitt im Zylindermantel aus dem Gehäuse herausragt. 
Auf diesem Streifen sind als Kontrastbilder nebeneinander eine schwarze 
Stegblende und eine schwarze Spaltblende aufgeklebt. Der Streifen kann als 
«Manipulator» zum Verschieben des Kontrastbildes genutzt werden, ohne 
das Gehäuse öffnen zu müssen (Abb. 8). Im Unterschied zu Newtons Ver-
sion wird nicht das Prisma P� gedreht, um das Spektrum S� zu verschieben, 
sondern direkt das Kontrastbild K mittels des Manipulators verschoben, 
um verschiedene spektrale Farbbereiche über die Blenden auszuwählen. 

In der Plexischeibe der Gehäusedecke ist ein kleiner Teil unbeklebt und 
gewährt als Fenster Einblick ins Innere. Der Ausschnitt ist so gewählt, dass 
man ins Prisma P2 sehen kann. Dieses selbst ist in der umgebenden Helle 
ziemlich unsichtbar. Je nach Einblickrichtung sieht man aber den sonst 
unsichtbaren Spalt B3 plötzlich farbig werden. Wird das Gehäuse von außen 
hell erleuchtet, so findet man tatsächlich die Verhältnisse vor, wie sie in 
Abbildung � in der unteren Zeile schematisch zusammengefasst sind.

Werden hingegen alle Lampen außer der von unten scheinenden aus-
geschaltet, so verwandelt sich der Hellraum in einen Dunkelraum, und es 
ergeben sich die Verhältnisse, wie sie in der oberen Reihe in Abbildung � 
zusammengefasst sind. Ändert man seine Einblickrichtung in das Prisma 
P2, so verändert sich der gesehene Bildinhalt im Experiment genau so, wie 
das in der Abbildung � abgelöst zusammengefasst ist.

Anstelle des Auges kann natürlich auch eine Kamera verwendet werden. 
Um aber die spektrale Ansicht als Ganze überblicken zu können, wurde 

Matthias Rang
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auf die Lochkameraabbildung mittels der Blende B3’ verzichtet. Die Blende 
B3 wurde entfernt und die Kamera direkt an das Prisma P2 herangebracht 
(Abb. �0 und ��). Die Lochkameraabbildung wird durch die Objektivab-
bildung der Kamera ersetzt. Um ähnliche Verhältnisse zu schaffen, ist die 
Kamerablende auf die kleinstmögliche Öffnung (Blende 32) gestellt wor-
den. Abbildung �0 zeigt die Ansicht der Blende B2 vom Ort des Prismas P2 
aus gesehen. P2 wurde entfernt und gegen die Kamera ausgetauscht. Die 
durch nochmalige Anwendung eines Prismas entstehenden Spektren sind 
in Abbildung �� gezeigt. Die Kamera steht direkt hinter dem Prisma P2 und 
schaut durch dieses auf die Blende B2 bzw. im Spektralraum auf B2’.

Unbefriedigend ist aber der Versuch, nicht direkt in das Prisma P2 zu 
blicken, sondern stattdessen an der Stelle des Auges einen Schirm Sc zu 
befestigen, also zur abgelösten Perspektive zu wechseln. Obwohl die einge-
bundene Perspektive die komplementären Verhältnisse der Abbildung � 
voll bestätigt, erscheint auf dem Schirm nur Helle.

Das Verstehen dieser Nichtäquivalenz ist auch wieder aus der einge-
bundenen Perspektive besonders evident. Zwar zeigt die eingebundene 
Perspektive die farbigen Bilder im Prisma wie erwartet, aber eben umgeben 
von Helligkeit, von einem homogenen Hellraum. Der Schirm integriert 
alles von einem Schirmort Sichtbare; damit ist die Helligkeit dieses Ortes 
eindeutig gegeben. Sieht man von einem Schirmort durch P2 in ein dunkleres 
und farbiges Spaltblendenbild, so beweist dies seine Existenz auch als 
abgelöstes Schattenfleckchen an dem Schirmort. Denn die umliegenden 
Schirmorte sehen die ganze Umgebung gleich hell, aber zusätzlich auch 
noch ein helleres nichtfarbiges Bild durch die Blende B3’.

An den entsprechenden Stellen sind also die dunkleren farbigen Fleckchen 
vorhanden – diese Orte sind weniger hell erleuchtet – , sie können aber im 
allseitig aufgehellten Schirmbild nicht wahrgenommen werden. Hingegen 
würde eine Detektorfläche (z. B. ein CCD-Chip) in der Größe des Schirmes 
Sc genau das messen, was bei einer vollkommenen Invertierung zu erwarten 
ist: In Newtons Version wäre an den Orten des Lichtfleckchens die gemes-
sene Intensität erhöht im Vergleich zur Intensität benachbarter Schirmorte, 
im invertierten Fall ist an den gleichen Stellen die Intensität um das gleiche 
Maß verringert im Vergleich zu den benachbarten Schirmorten.

Zusammengefasst kann man sagen: Von der Seite der Optik, der Ab-
bildung und der Geometrie ist das invertierte experimentum crucis dem 
nicht invertierten äquivalent. Beide unterscheiden sich gerade durch ein 
Vertauschen von Hell und Dunkel, das in den Spektralräumen einen Über-
gang einer bestimmten Farbe in ihre Komplementärfarbe hervorruft.

Nicht gleichartig ist die Wahrnehmung der schattigen Farbbilder in der 
abgelösten Perspektive auf dem Schirm. Obwohl sie vom strahlungsop-
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tischen Gesichtspunkt komplementärfarbig zu den Bildern in Newtons 
Version sind und messtechnisch nichts zu wünschen übrig lassen, sind sie 
im Hellen für die Wahrnehmung nicht auszumachen. Das ist ein interes-
santes Ergebnis, weil es die Nichtäquivalenz im Erleben von Dunkel- und 
Hellraum aufzeigt.�3 Eine Lochkameraabbildung, wie Newton sie verwen-
det, funktioniert als geometrisches Prinzip in beiden Räumen, aber der 
Hellraum hat Wahrnehmungsqualitäten, die solche Projektionsbilder nicht 
zur Erscheinung kommen lassen.

Die genannten Verhältnisse sind als Intensitätskurven in Abbildung 9 
dargestellt. 

Die obere Reihe zeigt die eingebunden gesehenen bzw. mittels einer 
abbildenden Kamera gewonnenen Helligkeits- bzw. Intensitätsprofile. Die 
Profile entsprechen dabei der Intensität als Funktion des Messortes, im Falle 
einer Digitalkamera also den gemessenen Intensitäten der einzelnen Pixel, 
die nebeneinander angeordnet sind. Ganz rechts ist mit einem kleinen Bild 
die verwendete Messkonfiguration dargestellt, hier also eine abbildende 
Kamera, die als ein simples Modell eines Auges ohne Wahrnehmung ange-
sehen werden kann und die anstelle des Auges den Blick durchs Prisma P2 
aufnehmen möge. 

Die untere Reihe zeigt die abgelösten Helligkeitsverläufe bzw. Intensitäts-
profile, die durch die Lochkameraabbildung auf dem Schirm entstehen. Als 
Messanordnung ist rechts eine Schirmfläche mit einer «daraufschauenden» 
Kamera symbolisiert. Die Abbildungen stellen also den Fall dar, dass das Auge 
durch eine CCD-Kamera ausgetauscht wird.�4 Energetisch und geometrisch 
ergeben sich vollkommen inverse Intensitätsprofile. 

Es ist ersichtlich, dass unabhängig von der Art des Umraums mit der in 
den Versuch «eingebundenen» Kamera (diese entspricht dem eingebundenen 
Auge) ein höherer Kontrast der Bilder möglich ist als mit der Aufnahme 
des Schirmbildes mittels einer «nicht eingebundenen» Kamera. Das hat nur 

�3 Von der Sinnesphysiologie her ist dieses Ergebnis eine Folge des Weber-Fechner’schen 
Gesetzes, nachdem die Rezeptorantwort (hier also das Hellempfinden) nicht 
proportional zur Reizgröße (hier die Beleuchtungsstärke), sondern logarithmisch 
ist. Bei großen Helligkeiten werden kleine Helligkeitsänderungen gar nicht wahr-
genommen. Heute gibt es neuere Arbeiten der Sinnesphysiologie, die anstatt mit 
logarithmischen mit exponentiellen Ansätzen arbeiten, aber zu ähnlichen Aussagen 
kommen (Aulhorn et al. 2004, Stanley �95�).

�4 Dennoch lassen sich mit einer handelsüblichen Digitalkamera, die als Detektorfläche 
ein CCD-Array benutzt, die dargestellten Profile nicht gewinnen. Das beruht darauf, 
dass die Kamera durch mehrere Verarbeitungsschritte die gemessenen Intensitäten 
zu einem der Wahrnehmung nachempfundenen Bild transformiert. Sie verarbeitet 
gemessene Intensitäten bereits logarithmisch.

Matthias Rang
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in geringem Maße damit zu tun, das Newton eine relativ einfache Lochka-
meraabbildung für die abgelösten Versuche verwendet hat. Der eigentliche 
Grund ist in den Eigenschaften des Schirmes zu sehen: Dieser integriert an 
jedem Schirmpunkt über die Ansichten in den ganzen Halbraum, der von 
ihm zu sehen ist. Die so bestimmte Helligkeit vermittelt sich aber wieder 
in den ganzen Halbraum. Der Schirmpunkt fasst alle von ihm sichtbaren 
Ansichten zusammen und wird ein Eigenhelles bzw. -dunkles, das wieder 
in den ganzen Halbraum wirkt, wie im Abschnitt zu Hellem und Dunklem 
ausgeführt. Dadurch ist zu verstehen, warum auch im Falle des Dunkel-
raums das abgelöste Schirmbild viel dunkler und mit weniger Kontrast 
erscheint, als die eingebundene Ansicht durchs Prisma P2. Im Versuch ist 
das mit dem Auge außerordentlich stark wahrzunehmen.

Nehmen wir zur quantitativen Verifizierung einmal an, das gesehene 
spektrale Teilbild würde in einem Raumwinkel von Ω = 2π/�00 vom 
Schirm aus gesehen werden. Der Halbraum hat einen Raumwinkel von 
2π, das spektrale Teilbild würde ein Hundertstel des Raumwinkels des 
Halbraums ausmachen. Im klassischen experimentum crucis würde am 
Abbildungsort dieses Teilbildes vom Schirm aus in 99 gleichgroßen Raum-
winkeln Dunkelheit gesehen werden, in einem eine Helligkeit von z. B. 
L = 0,25 der maximalen Helligkeit bzw. Leuchtdichte des Hellen.�5 Der 
Schirmort leuchtet aber nun mit dieser Helligkeit in alle �00 gleichgroßen 
Raumwinkel mit einer konstanten Leuchtdichte. Die Leuchtdichte Ls des 

Abb. 9: Schematisierte Form messbarer Intensitätsprofile als Funktion des Messortes. 
Halbschattenbereiche sind nicht berücksichtigt, daher werden die Intensitätsprofile 
zu Rechteckprofilen. Linke Spalte: Hellraum; oben «eingebunden» detektiert, unten 
«abgelöste» Detektion des Schirmbildes. Rechte Spalte: Dunkelraum; oben «eingebunden» 
detektiert, unten «abgelöste» Detektion des Schirmbildes. Der Messort ist durch die 
Pixelnummer npixel parametrisiert. 
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Schirmortes ist nur ein Hundertstel der ursprünglichen Beleuchtung, also Ls 
= 0,0025. Im invertierten experimentum crucis würde vom entsprechenden 
Schirmort aus in 99 Raumwinkelanteilen die Leuchtdichte L = � gesehen 
werden und in einem die Helligkeit L = 0,�5. Die dort gesehene räumlich 
integrierte Gesamthelligkeit entspräche einer unsichtbaren Helligkeit von 
99,�5. Da diese Helligkeit sich wieder dem ganzen Halbraum vermittelt, 
ist die wirksame Leuchtdichte Ls = 0,99�5. Die Leuchtdichten der abgelöst 
betrachteten Schirmbilder ergeben zusammen wieder genau �, sind also 
komplementär. 

Im Newton’schen experimentum crucis beträgt die Helligkeit des spek-
tralen Lichtfleckleins auf dem Schirm nur 0,25 Prozent der ursprünglichen 
Kontrastbildhelligkeit (Spalthelligkeit). Das gleiche gilt für den inversen 
Fall: Das Bild hat lediglich noch 0,25 Prozent der ursprünglichen Dunkel-
heit des Kontrastbildes (dunkler Steg).�6

Die Invertierung ist bezüglich der Geometrie und Intensitäten bzw. 
Leuchtdichten vollkommen, damit kann nachträglich die Annahme geome-
trisch-räumlicher Äquivalenz beider Spektralräume bestätigt werden, wie 
sie für Abbildung 8 noch vorausgesetzt werden musste.��

�5 Die maximale Leuchtdichte wäre in diesem Fall L = �. Der Wert von L = 0,25 
hängt natürlich von der Weite der verwendeten Blenden und der Breite des Kon-
trastbildes ab. Auch hier wird die Helligkeit bzw. Leuchtdichte wie schon für die 
Intensitätsprofile nicht farbspezifisch (bzw. wellenlängenaufgelöst) betrachtet, sofern 
das der Aufbau nicht tut, sondern einfach integrativ über alle sichtbare Helligkeit. 
In der Quantisierung entspricht sie einfach der normierten «Zählrate» eines CCD-
Detektors.

�6 Nebenbei sei bemerkt, dass man natürlich die vorgenommene Quantifizierung auch 
auf die Dunkelheit als absolute Verschattungs- oder Dunkeldichte D = � beziehen 
und normieren kann. Die Zahlen drehen sich dann alle um: Im Newton’schen 
Experiment führt der Blick vom Schirm zu einer unsichtbaren Dunkeldichte von 
99,�5. Sie vermittelt sich als sichtbare Dunkeldichte D = 0,99�5 in den Halbraum. 
Im invertierten Experiment ergibt der Blick vom gleichen Schirmort eine «unsicht-
bare Dunkeldichte» von 0,25, die sich als sichtbare Dunkeldichte von 0,0025 in 
den Umraum vermittelt. Beide Dunkel- oder Verschattungsdichten ergeben wieder 
�. Wird die Dunkeldichte als Verschattungs- oder Absorptionsdichte aufgefasst, so 
ist die invertierte Formulierung ähnlich dem üblichen Sprachgebrauch bei Absorp-
tionsspektren. Der zuvor benutzte Sprachgebrauch ist üblich für Emissionsspektren. 
Denn bei Emissionsspektren wird die Dunkelheit als «0» gesehen, nämlich als 
Abwesenheit von Emission. Bei Absorptionsspektren entspricht das Dunkle einer 
Aktivität, einem Vorgang, nämlich dem der Absorption, hingegen ist die Helligkeit 
als gegeben vorausgesetzt.

�� Für einen weiteren Fall habe ich bereits eine Invertierung vorgenommen und do-
kumentiert. Das Grundexperiment war dabei nicht Newtons experimentum crucis, 
sondern die Mehrfachanwendung des modernen spektroskopischen Grundaufbaus 
mit Kondensor, Kollimator und Objektiv (Rang 2009).

Matthias Rang
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Abb. 10: Ansicht der Blende B2 ohne das zweite Prisma P2. Die farbigen Bilder in der Blenden-
öffnung sind durch die Blende beschränkte Ansichten des Spektralraums S�. Der Ausschnitt 
der Spektren wurde mit dem Manipulator durch Verschieben des Kontrastbildortes (K) 
variiert. Linke Spalte: Hellraumbedingung. Rechte Spalte: Dunkelraumbedingung.
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Abb. 11: Die Ansichten der Blende B2 durchs zweite Prisma P2 für die in Abbildung �0 ohne 
dieses gezeigten Ansichten. Linke Spalte: das Kontrastbild K unter Hellraumbedingungen 
nach doppelter Anwendung eines Prismas. Rechte Spalte: die gleichen Kontrastbilder 
unter Dunkelraumbedingungen nach doppelter Anwendung eines Prismas.

Matthias Rang
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Der Unterschied der hier vorgeschlagenen Invertierung zu der Invertie-
rung Holtsmarks (Holtsmark �969, �9�0, Sällström 2009) besteht im 
Konzept des Hellraums. Holtsmark hat eine Invertierung in der dunklen 
Kammer Newtons vorgenommen und damit erreicht, dass das invertierte 
experimentum crucis bezüglich der Projektion, also der abgelösten Pers-
pektive, gleiche Eigenschaften hat. Dadurch gelingt eine Art Generierung 
eines «Purpur-» bzw. «Magentastrahls», wie Newton ihn als «Grünstrahl» 
selektierte. Durch Holtsmarks Vorgehen der Invertierung im dunklen 
Raum bleiben seine günstigen Eigenschaften für abgelöste Versuche bzw. 
Lochkameraabbildungen erhalten.

In der eingebundenen Perspektive sieht man aber von Orten des Schirms 
Sc, die dort weiß erscheinen, in das klassische Sonnenspektrum (wie weiter 
oben für den Beobachterort O� beschrieben). Die weiße Beleuchtung 
entsteht also durch additive Farbmischung auf dem Schirm. Dies ist ein 
wesentlicher Unterschied zu der eingebundenen Perspektive des gleichen 
Schirmortes in Newtons Experiment. Dort schaut man einfach in einen 
vollkommenen Dunkelraum. In der in diesem Beitrag vorgeschlagenen 
Version sieht man vom gleichen Ort entsprechend auch in einen vollkom-
menen Hellraum, der keine prismatischen Farben zeigt.�8

Auch Bjerke hat im Abschnitt der «Opakik» eine invertierte Version des ex-
perimentum crucis vorgeschlagen (Bjerke �96�, S. 8�), in dem mithilfe zweier 
Projektoren eine Spektralfarbe im Goethespektrum «selektiert» wird.�9

�8 Holtsmark hat den Umraum von Newtons Zimmer nicht invertiert und operiert 
daher auch in seiner invertierten Version mit einer entfernten kleinen Leuchtfläche 
in dunkler Umgebung. Auch das Experimentierzimmer bleibt dunkel mit einer Öff-
nung im Fensterladen. Insofern wäre es ein Experiment, wie Newton es im Prinzip 
wirklich unter seinen Bedingungen hätte versuchen können. 

 Daher sind die primären Spektralfarben in Holtsmarks Experiment die Farben 
Rot, Grün und Violett, wie sie an einer kleinen Leuchtfläche in großer Entfernung 
zum Prisma durch dieses gesehen auftreten. Die komplementären Farben Cyan, 
Magenta und Gelb entstehen in Holtsmarks Experiment sekundär. Bedingt wird 
das dadurch, dass die weiße Beleuchtung der Blenden B2 und B3 bei Holtsmark von 
dieser durchs Prisma gesehenen entfernten Leuchtfläche kommen. Holtsmark kann 
dadurch auf zusätzliche Leuchtflächen verzichten, erreicht aber keine Invertierung 
für die eingebundene Beobachtung. Würde man mit dem Hellraumkonzept das nach 
Holtzmark invertierte experimentum crucis nochmals invertieren, so käme man zu 
einem Newton’schen experimentum crucis im Hellraum! Tatsächlich wären die Primär-
farben dieses experimentum crucis Cyan, Magenta und Gelb. Die Spektralfarben Rot, 
Grün und Blauviolett entstünden erst sekundär.

�9 Die Beschreibung Bjerkes erscheint mir nicht vollständig. Es ist nicht erkenntlich, 
welche Geometrie Bjerke verwenden wollte. Davon abgesehen erscheint mir sein 
Vorschlag ganz in der Richtung des hier gemachten zu sein. Auch wenn Bjerke 
nicht von einem Hellraum spricht, sondern Projektoren als zusätzliche Lichtquellen 
verwendet, gehört es gerade zu seinen Leistungen, erkannt zu haben, das die helle 
Umgebung die «angemessene» Umgebung für das Spektrum des dunklen Stegs ist.
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Zusammenfassung

Eingebundene und abgelöste Perspektive
Zum Verständnis der optischen Verhältnisse in einzelnen Raumgebieten 
wurde vorzugsweise die eingebundene Perspektive verwendet. Sie ist be-
sonders geeignet, um einzusehen, dass die Helligkeitsverhältnisse in jedem 
Raumpunkt immer eine Art Integral der gesamten Umgebung darstellen, 
jeder Punkt ist eine Gesamtdarstellung des optischen Umraums. Damit 
erfasst man diesen Punkt in seinem optischen Zustand aus dem Gesamt-
raum vollkommen. In diesem Artikel ist aber häufig die Situation aus einer 
abgelösten Perspektive gezeigt. Damit erfasst man den Gesamtraum in 
seiner geometrischen Strukturierung: Er wird aufgefasst als eine Art Integral 
über alle Punkte des Raums. Beide Perspektiven bedingen sich eigentlich 
gegenseitig und ergänzen sich erst zu einer vollständigen Erkenntnis der 
optischen Verhältnisse.

Die Raumhelligkeiten können aus der eingebundenen Perspektive durch 
die klassischen Gesetze der Perspektive unmittelbar angegeben werden, die 
geometrische Struktur des Raumes wie Licht- und Schattengrenzen werden 
jedoch nicht unmittelbar erkannt. Die abgelöste Perspektive erschließt diese 
Grenzen und die geometrische Abbildungsstruktur als Linien unmittelbar, 
sagt aber nichts über die genauen Helligkeitsverhältnisse innerhalb der 
geometrisch strukturierten Raumsektoren bzw. -winkel aus.

Komplementarität invertierter Räume
Es ist aufschlussreich, dass Abbildung � als übersichtliche Darstellung der 
vier Versionen des experimentum crucis die gleichen Symmetrieverhält-
nisse zeigt, wie wir sie bei der Behandlung reiner Hell- und Dunkelräume 
gefunden haben. Diese Fälle zerfallen wie dort in zwei Klassen komple-
mentärer Fälle, die, wie auch schon bei den Hell-Dunkel-Räumen, durch 
Invertierung von Umraum und Gegenstandseigenschaften (in diesem Falle 
also Newtons Kammer) entstehen. Die zwei Klassen sind wieder dadurch 
charakterisiert, dass die eine als Mehrfachanwendung gleichartiger Räume 
schon durch die Erstanwendung spektral vollkommen bestimmt ist. Der 
spektroskopische Raum des Hellraums ist also invariant gegenüber der 
wiederholten Anwendung von Hellraumelementen und wiederholter Trans-
formation in einen spektralen Raum. Die zusätzlichen Hellraumelemente 
stellen auch im spektralen Raum nur Blenden dar. Dies gilt gleichermaßen 
für den Spektralraum des Dunkelraums. Der so entstehende Spektralraum 
ist ebenso invariant gegen Anwendung weiterer Dunkelraumelemente und 
erneuter Transformation in einen Spektralraum.

Matthias Rang
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Hingegen zeigt die andere Klasse komplementärer Fälle, dass das al-
ternierende Anwenden von Hell- und Dunkelraumelementen auch jeweils 
den spektralen Raum bei der Anwendung eines Prismas oder Gitters in den 
durch die hinzugefügten Elemente bedingten Raum umwandelt.

Daraus scheint es gerechtfertigt, wirklich von zwei spektralen Räumen 
zu sprechen. Dennoch treten beide Räume eigentlich immer zugleich auf, 
da sie sich gegenseitig bedingen (Rang/Grebe-Ellis 2009).20

Es muss betont werden, dass das invertierte experimentum crucis kein 
Gegenexperiment zu Newtons experimentum crucis ist, das lediglich gleiche 
oder entgegengesetzte Schlüsse zulässt, sondern dass beide Experimente ei-
gentlich nur ein Experiment sind, bei dem lediglich eine Bedingung, nämlich 
Hell- und Dunkelumgebung, als Kontrastbild vertauscht ist.2� Die Blende B� 
kann daher auch bei diesem Experiment weggelassen werden, weil es sich 
gar nicht um zwei verschiedene Räume handelt. Damit ist das invertierte 
experimentum crucis einfach nur durch Vertauschen des Kontrastbilds 
mit seiner ganzen Umgebung aus dem klassischen experimentum crucis zu 
realisieren. Eigentlich wird nur das kleine primäre Kontrastbild als ein den 
Raum erfassendes aufgefasst. In den gängigen Experimenten entsteht der 
häufig diskutierte Bruch also nicht dadurch, dass ein heller Spalt durch einen 
dunklen Steg im gleichen Experiment ausgetauscht wird, sondern dadurch, 
dass dabei die helle Umgebung des dunklen Stegs selbst nur als rechteckiges 
begrenztes Bild aufgefasst und nicht ins Unendliche ausgedehnt wird. Der 
Bruch entsteht da, wo dieser helle Umraum stillschweigend selbst in einer 
Art rechteckigem Spalt bzw. Dunkelrahmen begrenzt wird!

Wahrnehmungen des Hellen und Dunklen
In der Wahrnehmung bzw. im Anschauen finden wir große Unterschiede 
zwischen dem Hellraum und dem Dunkelraum und Erscheinungen in ih-
nen. Zum einen unterscheidet sich das Erlebnis, zum anderen findet man 
auch merkliche Unterschiede in unserer Wahrnehmungssensibilität. Sie ist 
für kleine Intensitätsunterschiede im Hellen viel geringer als im Dunklen. 

20 Die Räume sind bedingt durch eine Blendenkonfiguration. Die Geometrie dieser 
Konfiguration ist eine gemeinsame Bedingung der beiden Räume. Die Invertierung 
von Hell und Dunkel geschieht durch die Blende notwendig, denn diese blendet 
eben gerade das Inverse zu der gewünschten Konfiguration aus – normalerweise 
wird aber eine der Ansichten unterdrückt. Besonders einleuchtend ist dies bei der 
Verwendung einer Spiegelblende als Blende.

2� Dem entspricht, dass die vorgeschlagene Invertierung hier nicht auf einer mecha-
nischen Invertierung der Blenden beruht. Die Spaltblenden werden nicht durch 
Stegblenden ausgetauscht, sondern nur optisch invertiert durch das Vertauschen 
der Helligkeitsverhältnisse an den gleichen Blenden.
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In der klassischen Lochkameraprojektion Newtons lässt sich das experi-
mentum physikalisch invertiert äquivalent in beiden Räumen messen, aber 
nicht äquivalent anschauen.

Es ist gerade deshalb merkwürdig, dass man Goethe und der von ihm 
eingeführten komplementären Betrachtungsweise der spektralen Phä-
nomene von einem physikalischen bzw. abbildungsoptischen Gesichtspunkt 
bzw. vom Gesichtspunkt einer Messtechnik recht geben muss, während 
die Newton’sche Auszeichnung des Dunkelraums unserer Wahrnehmungs-
sensibilität entspricht, von einem abbildungsoptischen Gesichtspunkt aber 
wenig gerechtfertigt erscheint! Von diesem Gesichtspunkt kommt man zu 
einer abweichenden Position zu der häufig vertretenen Meinung, Goethe 
habe mit der Farbenlehre vor allem spektrale Phänomene im Verhältnis 
zu Wahrnehmungsgesetzmäßigkeiten untersucht, aber wenig zu einer 
abbildungsoptischen Erfassung derselben beigetragen, während Newton 
insbesondere Letzteres entwickelt, dabei aber keine Rücksicht auf Wahr-
nehmungsgesetzmäßigkeiten der Farben genommen habe.

Mir scheint aus den genannten Gründen diese Position nicht haltbar. 
Sicherlich war Newtons Anliegen eine abbildungsoptische Untersuchung. 
Aber aufgrund der viel schwierigeren Beobachtung der spektralen Phä-
nomene im Hellraum hat er deren abbildungsoptische Symmetrien einfach 
übersehen und damit indirekt von den Besonderheiten des dunklen Rau-
mes Gebrauch gemacht und seine spezifischen Wahrnehmungsqualitäten 
genutzt. Goethe hat von der Wahrnehmung aus argumentiert und zeigte 
die Komplementarität in ihr auf. Für die historischen Newton’schen Ex-
perimente lässt sie sich von der Wahrnehmungsseite nicht gut vertreten, 
wohl aber von einem abbildungsoptischen Standpunkt.

Ein Grund dafür könnte sein, dass Goethe für seine Untersuchungen 
die eingebundene Perspektive bevorzugte, die vom abbildungsoptischen 
Gesichtspunkt (durch die Verwendung des abbildenden Systems der Au-
genphysiologie mit Linse und korrigierendem Glaskörper) moderner und 
auch leistungsstärker ist als die abgelöste Untersuchung mit Lochblenden, 
die Newton bevorzugte. 

In anderen Bereichen von Newtons «Opticks» und Goethes «Farben-
lehre» ist es durchaus nicht so, wie oben dargestellt, sodass diese merk-
würdige Umkehrung von Anliegen und Leistung als eine Besonderheit des 
betrachteten Teilgebietes anzusehen ist.

Ich danke meinen Kollegen Immo Diener, Johannes Grebe-Ellis, Johannes 
Kühl, Georg Maier, Marc Müller, Olaf Müller und Wilfried Sommer für 
die Zusammenarbeit und die zahlreichen anregenden Gespräche.

Matthias Rang
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