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WOHLFÜHLAKKORD Wie mutig! Das war das Erste, das mir einfiel, als ich das helle 

Café Carlu am Trocadéro in Paris betrat. Was für ein Unterschied zu den sonst typi-

schen Pariser Cafés, in denen der Gast im üppigen, meist beengtem Mobiliar eintau-

chen kann. 

Das Carlu wirkt wie eine Inszenierung für ein Architekturmagazin. In beiden Interi-

eurs sind die verwendeten Farben miteinander verwandt und im neunteiligen Farb-

dreieck auf der rechten Seite als warmfarbener Akkord vereint. 

Dominierend ist ein Ton zwischen Orange und Karminrot – dem Zinnoberrot nicht 

unähnlich – kombiniert mit feinen aufgehellten Nuancen und gediegenen, nahezu 

schwarzen Varianten, die reinere Töne erst richtig zum Leuchten bringen. 

Im Pariser Café auf dieser Seite überwiegen Variationen der Tertiärfarben Grau rot 

und Graugelb, deren Verwandtschaft mit Farbtönen, die Namen wie Englischrot, 

Aubergine, Mahagony, Lachs oder Weinrot tragen. 

DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK

Oben: Café, Paris · ar

Rechte Seite: Café Carlu, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris · ar
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DAS NEUNTEILIGE FARBDREIECK

FARBENRAUSCH Das ist der Klassiker der Farbfotografie. Nach dem Einheitsgrün 

des Sommers, bietet der Herbst eine Spielwiese für Auge und Objektiv. Allerdings 

nur, wenn die Sonne mit von der Partie ist. Verbirgt sie sich hinter einer dunklen 

Wolkendecke, regnet es gar und legt sich ein Matschbraun über die Landschaft, hat 

es die Farbfotografie schwer. Scheint dagegen die Sonne, kann das Laub ein üppiges 

Feuer entfachen und ein Goldener Herbst daraus werden. 

Die Metamorphose grüner Buchenblätter startet bei fahlem Gelbgrün, wird dann zu 

Orangerot und endet bei Rotbraun, bis es zu Boden fällt. Um das kräftigste Blattrot 

konkurrieren Fächerahorn und Wilder Wein. 

Das Fotografieren im Herbst ist eine Gratwanderung zwischen verbrauchter Bild-

sprache und anspruchsvoller Farbgestaltung. Besonders bei diesen Motiven sollten 

formale Aspekte bei der der Bildgestaltung mitbestimmend sein. In der Aufnahme 

links ist es eine Auffächerung von Ästen und Blättern im Bildvordergrund. Rechts 

sind es die diagonalen Fluchtlinien, das auf den Kopf gestellte Dreieck und die 

Vergitterung, die der Aufnahme Struktur und Spannung verleihen.

Oben: Blattfächer · ar

Rechte Seite: Herbst im Schwetzinger Schlossgarten · ar
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