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Praktisch-methodische Prüfung 

Farbraum 

 

Das Konzept hinter den Arbeiten ist eine farbige Ordnung, in der die Leinwände mit den 

Primärfarben und der Farbe Schwarz alle gleich groß (230cm x 145cm) sind und damit als 

gleichwertig zu verstehen sind.  

Es ist nicht bloß eine Entwicklung der Primärfarben zu der jeweils anderen, sondern ein 

Kreislauf, der kein Anfang und kein Ende hat. Es unterstützt die Gleichwertigkeit der Farben. 

Es ist eine räumliche Entwicklung der Primärfarben von einem geschlossen wirkenden Farbraum 

(Gelb) zu einem stark offen Farbraum (Schwarz). Gelb erzeugt nur durch die Farbwahl innerhalb 

einer Farbe Raum, wohingegen das andere Extrema, die Farbe schwarz, besonders durch den 

Wechsel des Farbauftrags, plakativ bis hin zu lasziv, Raum erzeugt. Der lasierende Farbauftrag 

nimmt im Laufe der Reihe immer mehr Platz ein, sodass die räumliche Wirkung, der Betrachter 

schaut in einen Raum, zunimmt. 

 

In dem Bild „Farbraum Gelb“ überwiegt die Struktur. Im Verhältnis zum Raum nimmt sie einen 

Großteil des Bildes ein. Dennoch entsteht eine räumliche Wirkung, was durch den Wechsel von 

Struktur zur blanken Fläche innerhalb einer Farbe entsteht. Das Bild „Farbraum Blau“ ist im 

Gegensatz zum gelben Bild von der Farbwirkung unruhiger und dynamischer. Die Struktur 

verdrängt beinahe jeglichen Raum, der Wechsel von Fläche zur Struktur folgt hier in rascherer 

Abfolge. Der einzig wahrnehmbare Raum für den Betrachter ist ein kleines Rechteck  in der 

unteren Bildhälfte, da der Farbauftrag nur in dem Bereich lasierend ist. 

Die rot gestaltete Leinwand des Bildes „Farbraum Rot“ erzeugt eine noch stärkere Raumwirkung. 

In der oberen bis in die untere Bildhälfte bricht die geschlossene Fläche immer wieder auf, sodass 

Raum zum Vorschein kommt. Es scheint so als ob der Farbraum sich mit aller Macht an die für 

den Betrachter sichtbare Oberfläche drängt.   

Die letzte Leinwand „Farbraum Schwarz“ in dem Farbkreislauf ist der Farbe schwarz gewidmet. 

Auf Grund ihrer Dunkelheit, die kein Licht preisgibt wird sie auch des Öfteren als nicht zu den 

Farben zugehörig bezeichnet. Doch auch hier bieten sich verschieden Pigmente an, die durch 

ihren Einsatz selbst der Farbe Schwarz einen Variantenreichtum gibt. So kamen nicht nur 

Elfenbeinschwarz und Graphitschwarz auf die Leinwand, sondern auch Umbra und Asche. In 

diesem Bild entsteht allerdings der Raum vermehrt durch den Farbauftrag, der besonders in der 

Bildmitte lasierend auftritt. Es wird eine Art Nichtfarbe deutlich, da die Farbe soweit reduziert 

wurde, dass es so scheint als ob die bloße Leinwand abgebildet wurde. Durch die Form, die 

durch den Wechsel von lasierender Farbe und geschlossener Fläche in der Bildmitte, entsteht für 



den Betrachter ein Fenster. Er schaut aus diesem hinaus, kann aber keine realen Gegenstände 

erkennen, beispielsweise einer Landschaft. Der Ausblick wirkt verschleiert.   

 

Das Bild „Synthese“ ist die Zusammenkunft aller Primärfarben auf eine Leinwand. Man kann 

den Versuch als Ergebnis verstehen, als Symbiose der Farben. Letztendlich stellt sich nun die 

Frage, ob ein dynamischer Kampf zwischen den Farben zu Stande kommt, alle Farben autonom 

wirken oder einige Stellen in dem Bild auch harmonisch sind. Gibt es nun ein weiteres Kriterium 

das Raum entstehen lässt oder reichen die Farbkontraste nicht aus?    

 


