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I. Einleitung 

Inmitten der weiten Landschaft Russlands erfährt Rupprecht Geiger, als gelernter Architekt 

im Zweiten Weltkrieg an die Ostfront einberufen, in der Farbe der Natur und dem Licht am 

Horizont „eine Orgie von Farbtönen“ als „überirdisches Flimmern“ in „fantastischer 

Färbung“. Diese Erfahrungen waren die „bestimmenden, nachwirkenden Erlebnisse“  für 1

Geiger, der nach Ende des Krieges als Autodidakt ein künstlerisches Werk schafft, das 

einzig einem Thema gewidmet ist: der Farbe.  

Als Gründungsmitglied der Künstlergruppe ZEN 49 wird der Künstler wesentlich an der 

Etablierung und Entwicklung der Abstrakten Kunst in Deutschland beteiligt sein. In seinem 

Streben nach dem Erleben der Farbe als autonomes Element – befreit aus ihrem 

kolorierenden Zweck und losgelöst von jeder denkbaren Determination, jeder begrifflichen 

wie gefühlshaften Konnotation – brachte Geiger ein über siebzig Jahre überspannendes 

Werk hervor, dass in der Konsequenz seiner Fokussierung auf die Farbe in der deutschen 

Kunstgeschichte beinahe allein steht. 

Die vorliegende Arbeit will der Farbe Rupprecht Geigers auf den Grund gehen. In der 

Anschauung einer ausgewählten Arbeit des Künstlers soll exploriert werden, wie sich das 

Erleben der Farbe vor einem Bild Geigers konkret vollzieht – Was heißt Farbe erleben und 

wodurch zeichnen sich diese Erfahrungen aus? 

In der anschauenden Methode orientieren sich die nachfolgenden Untersuchungen nach der 

Kunstwissenschaft und Ästhetik und daher philosophisch-theoretischer, denn ausschlie-

ßlich kunstgeschichtlich-empirisch.  Zunächst aber wird aus einer historischen Perspektive 2

heraus in einem einleitenden Teil ein Überblick zu Person und Werk Geigers erarbeitet. 

Daran anschließend wird in einem zweiten, theoretischen Teil die Farbe als künstlerisches 

Gestaltungsmittel näher beleuchtet. Im Zentrum der Arbeit steht die Werkanalyse. Im 

abschließenden Teil der Arbeit wird sodann Geigers Werk in Vergleichen mit 

verschiedenen Positionen der Farbmalerei kontextualisiert sowie mentalitätsgeschichtliche 

Bezüge dargestellt.  

 Geiger (1942), zit. nach Giloy-Hirtz (1994a), 37.1

 vgl. Van den Berg/Volkenandt (2016), 9.2
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II. Historischer Teil: Zu Person und Werk 

1. Jugend, Krieg und erste Bilder 

Rupprecht Geiger kam am 26. Januar 1908 als einziger Sohn der Eheleute Clara und Willi 

Geiger in München zur Welt. Bereits in seiner frühen Kindheit wurde Geiger unmittelbar 

mit der dramatischen Eskalation politischer Krisen konfrontiert. Als der Erste Weltkrieg in 

einem bis dahin unbekannten Ausmaß an Gewalt und folgendem Elend über Europa 

hereinbrach, war Geiger gerade einmal sechs Jahre alt, die Rückkehr seines Vaters aus dem 

Kriegsdienst wird der damals Zehnjährige bewusst erfahren haben. Willi Geiger hatte als 

Meisterschüler von Franz von Stuck Malerei studiert und konnte sich nach Kriegsende als 

regional renommierter Maler und Grafiker etablieren, ab 1919 hielt er eine Professur an der 

Kunstgewerbeschule in München inne. Damit war die Familie Teil der geistig-kulturellen 

Elite der Stadt und Rupprecht Geiger wuchs in gehüteten und wohl situierten Verhältnissen 

auf, die ihm einige „Extravaganzen“  erlaubten. Geiger hörte gerne Jazz und lernte selbst 3

das Saxophonspielen, er übte sich gelegentlich im Boxen und feierte gemeinsam mit den 

Söhnen der Mann-Brüder, zu welchen der Vater eine Freundschaft pflegte, den Fasching.  4

Wo andernorts die Roaring Twenties zwischen eskapistischer Kriegsverarbeitung und 

Aufbruchsstimmung changierten, herrschte in München ein weitaus euphorieärmerer und 

vielmehr historisierender Geist. Während in Berlin das Kino zur Massenveranstaltung 

wurde, amerikanische Tänze und Musik skandalierten und sich die künstlerische 

Avantgarde ebenso wie Frauen und Homosexuelle neue Anerkennung und Freiheiten 

erkämpften, arrangierte Hitler in München seinen missglückten Putsch. So verlor die Stadt 

in diesen Jahren auch ihre Vorreiterrolle in der innerdeutschen Kunstentwicklung, die ihr 

schon von den großen Erfolgen der Berliner Secession um Corinth und Liebermann streitig 

gemacht worden war und welche nun endgültig die Expressionisten in Berlin einnahmen. 

Geiger reiste von 1923 an fast zwei Jahre lang mit seinen Eltern durch Spanien, auf die 

Kanarischen Inseln und nach Marokko, wo er zum Festhalten seiner Reiseindrücke auch 

erstmals begann zu zeichnen. Die Bewegung des folgenden, steten Erstarken 

 Schuster (2007), 50.3

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 153; Schuster (2007), 50.4
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nationalistischer Kräfte muss allerdings für Geiger besonders präsent gewesen sein, ging 

dieses doch wesentlich vom heimischen München aus. In seinem 1926 begonnenen 

Architekturstudium an der Kunstgewerbeschule erhielt Geiger schließlich auch keine an 

Bauhaus-Ideen orientierte, sondern eine konservative, neoklassizistische Ausbildung. Auf 

einer Studienreise sah Geiger in der Basilika von Assisi Fresken von Giotto, deren 

Farbigkeit nachhaltigen Eindruck bei ihm hinterließ. Von 1930 bis 1932 absolvierte Geiger 

als praktischen Teil seines Studiums eine Lehre als Maurer, bevor er 1935 sein Studium an 

der Staatsbauschule München mit dem Diplom abschloss. Sicherlich blieb diese 

handwerklich-technische Ausbildung für den späteren Künstler relevant, aus ihr lässt sich 

die formale Strenge der malerischen Werke ebenso ableiten wie auch die Kunst-am-Bau-

Projekte von Geigers fundiertem Verständnis für architektonische Gesetzmäßigkeiten 

zeugen.   5

Die Machtergreifung der Nationalsozialisten brachte für die Künstlerfamilie Geiger 

schwerwiegende Umstürze mit sich. Willi Geiger wurde denunziert, verlor daraufhin seine 

1928 erhaltene Malereiprofessur an der Leipziger Kunstakademie und zog sich in die 

innere Emigration an den Chiemsee zurück. Inmitten dieser Zeit andauernd zunehmenden 

ideologischen Drucks und geistiger Unfreiheit hatte Rupprecht Geiger 1937 eine Familie 

gegründet und die Architektin Monika Bieber geheiratet, er selbst war seit Abschluss 

seines Studium ebenfalls als Architekt in verschiedenen Münchner Büros tätig. 1940 wurde 

Geiger dann zum Kriegsdienst einberufen, bei seiner Abreise an die Ostfront hinterließ er 

seine Frau mit dem zweijährigen Sohn Lorenz und dem noch nicht einjährigen Florian.  6

 Malerei als Therapie 

Zunächst in Polen und ab 1941 in Russland wird Geiger unfreiwillig Beteiligter der bis 

dato größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Den Krieg, all die Zerstörung und 

den Tod erfährt er in schonungsloser Direktheit. Gleichzeitig aber markiert der Zweite 

Weltkrieg auch den Beginn der künstlerischen Arbeit Geigers. Er hält die Eindrücke des 

Krieges in Stilleben und Porträts, aber vor allem auch jene der russischen Landschaft fest. 

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 153, Schuster (2007), 51.5

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 153.6
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Diese sehr frühen Arbeiten wie etwa das Aquarell Basare – Staraja Taropo aus dem Jahre 

1941 (Abb. 1) folgen klar einem dokumentarischen Ansatz, fallen aber bereits durch ihre 

expressiven Farbkontraste und einen tiefliegenden Horizont auf. In Russland sieht Geiger 

überfüllte Gefangenenlager, sterbende Soldaten und Leichenberge, die unter 

schmelzendem Schnee zum Vorschein kommen. Hier, umgeben von fortwährender Gewalt 

und undenkbarem Leid, wird das Erleben der Natur zum „entscheidenden geistig(en) 

emotionalen Impuls“  für Geigers künstlerische Arbeit. Wie aus seinem Kriegstagebuch 7

hervorgeht, vermittelten ihm die russische Landschaft, ihre Erhabenheit und scheinbare 

Unendlichkeit ein Gefühl geistiger Freiheit, wie er es zuvor lediglich imaginieren konnte. 

Die Übertragung dieser Stimmungen in Malerei fungierte dabei gleichsam als Therapie, 

mittels derer er die Gräuel des Krieges überhaupt erst ertragen und sich zu einem Traum 

von einem „neuen Leben in [einer] neuen Welt“  ermutigen konnte. Später wird Geiger als 8

sogenannter Kriegsmaler eingesetzt, 1943 in der Ukraine und 1944 in Griechenland, wo er 

an Stelle heroisierender Schlachtengemälde ruhige, stimmungsvolle Landschaften malt.  9

Für das Gesamtwerk Geigers sind die im Krieg entstandenen ersten Landschaftsbilder von 

eminenter Bedeutung, nicht nur weil sich in ihnen der Glaube des Künstlers an eine neue 

Freiheit qua Malerei fundiert, sondern insbesondere da diese bereits auf Geigers Interesse 

an der Farbe schließen lassen. Das unbetitelte Gemälde in Eitempera aus dem Jahre 1942 

(Abb. 2) veranschaulicht, dass Naturerfahrung für Geiger vorzüglich ein Farberlebnis 

bedeutete. Figur und Architektur werden als nur noch angedeutete Inhalte in die 

Landschaft eingebunden, wie auch diese stark abstrahiert wird. Zugunsten dieser 

Vereinfachung der Form rückt die Farbigkeit in den Mittelpunkt des bildnerischen 

Interesses. Bildtiefe erlangt Geiger weniger durch eine perspektivische Komposition, 

vorzüglich entsteht diese im Spiel unterschiedlicher Hell-Dunkel-Werte der Farbe. Das 

Bild baut sich in einer horizontal gestaffelten Abfolge von Farbverläufen auf, die sich 

vorsichtig von einer naturalistischen Koloration lösen. Seine Faszination für die 

Wechselwirkungen von Farbe und Licht verbalisiert Geiger in seinem Tagebuch, er 

 Borowski (1994), 18.7

 ebd., 19.8

 vgl. ebd., 17f.9
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beobachtet und beschreibt die Resultate atmosphärischer Effekte. Diese Erfahrung, dass 

sich Farbe am stärksten nicht in der Materie, sondern im Licht zeigt, drückt sich in den 

frühen Malereien Geigers in einer tief herabgesunkenen Horizontlinie aus, welche so der 

Himmelspartie einen entscheidenden Bildanteil zugesteht. Auch in der beschriebenen 

Arbeit findet die eigentlich starke Farbigkeit oberhalb des Horizonts statt. Hier erklingen 

Blau, Rot und Gelb in einem bunten Farbklang, er bannt die Aufmerksamkeit des 

Betrachters und setzt sich von den gebrochenen Tönen der Landschaft im Vordergrund ab, 

die uns deshalb weniger bunt und gedeckter in der Farbgebung erscheint.  Fundamental 10

für die Entwicklung seines späteren Werkes ist schließlich, dass Geiger vor dem 

Hintergrund seiner Naturbeobachtungen in den Kriegsjahren die Idee fasst, die Farbe aus 

ihrer Objektgebundenheit herauszulösen um so den inhärenten Wert der von ihm erlebten 

„rauschhafte(n) Farben“  zu kristallisieren.  11 12

2. Abstraktion und Selbstfindung 

Im zerstörten München lebte der gelernte Architekt Geiger nach Kriegsende zunächst in 

der Arbeitslosigkeit und seine noch junge Familie in materieller Not. Sein Vater war 1946 

durch eine Professur an der Münchner Akademie rehabilitiert worden, sodass Rupprecht 

Geiger sein im Krieg begonnenes autodidaktisches Studium der Malerei in dessen Atelier 

fortsetzen konnte. Wie die Arbeit Griechische Landschaft von 1945 (Abb. 3) zeigt, 

erprobte Geiger in dieser Zeit die Rückführung seiner Landschafts- und Architekturmotive 

hin zu kubistisch anmutenden Formgebilden, mittels derer er surrealistische Bildwelten 

konstruiert, die gleichermaßen von den Eindrücken Griechenlands wie auch von den 

Ruinen des in Trümmern liegenden Münchens inspiriert sein können. Der Stil des 

Surrealismus war im Deutschland der frühen Nachkriegszeit indes sehr populär, er schien 

zur Wiedergabe der geisterhaften Atmosphäre in den zerbombten Städten und den 

herrschenden unwirklichen Zuständen durchaus das geeignete Mittel zu sein.  In Geigers 13

 Der Begriff der Buntheit sowie die Klassifizierung bunter und unbunter Farben werden in dieser Arbeit im 10

Theoretischen Teil im Kapitel Farbtheorien ausgeführt. Siehe hierzu S. 27.

 Geiger (1997a), 8.11

 vgl. Giloy-Hirtz (1994a), 37.12

 vgl. Schuster (2007), 53.13
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Bildern dieser Zeit jedenfalls weicht die Atmosphäre der weiten Farbräume seiner 

Kriegsbilder nun menschenleeren Stadtfragmenten, in welchen sich Geiger sukzessive von 

der Gegenständlichkeit löst und erste ungewisse Farbformen kreiert. Mit solchen Arbeiten 

und Stilleben, die bereits ein ausschließlich abstraktes Formenvokabular aufzeigten, nahm 

Geiger 1947 an der Ausstellung Extreme Malerei in Augsburg teil. Hier wurden erstmals 

seit Beginn des nationalsozialistischen Regimes 14 Jahre zuvor Werke einer neuen 

deutschen Avantgarde präsentiert, womit die Schau epochalen Rang einnimmt. Die 

Öffentlichkeit reagierte polemisch und teils harsch diskreditierend.  14

 Ästhetische Experimente 

Die ersten Bilder, in welchen sich Geiger vollends von Stilvorbildern löste und die i.d.S. 

als freier bezeichnet werden können, entstanden als eine Werkgruppe von 14 

Eitemperagemälden in den Jahren 1948 und 1949. Diese Gemälde sind allerdings nicht nur 

durch einen entschieden höheren Abstraktionsgrad bestimmt, ihr wesentliches Merkmal ist 

die irreguläre Leinwandform. Mit diesem couragierten Vorhaben durchbricht Geiger als 

erster deutscher Maler die „uralte Konvention des orthogonalen Ausschnitts“  und führt 15

dabei die diesem Dogma abgeleitete Idee des Bildes als einem Fenster auf eine 

außerbildliche Wirklichkeit kurzum ad absurdum.  Damit leistet Geiger Ende der 1940er 16

Jahre einen „Vorgriff auf die Kunstgeschichte“ . Eben dies wird später erklärtes Ziel 17

amerikanischer Künstler der Minimal Art, des Hard Edge oder der Farbfeldmalerei, wie 

Frank Stella, Ellsworth Kelly, oder Barnett Newman, weshalb diese ebenso nicht mehr mit 

rechteckigen Leinwandformen arbeiten werden.  Die Radikalität, mit welcher Geiger 18

seinen Bildern eine neue Form gibt, kann verglichen werden mit dem Vorgehen Fontanas, 

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 154; Teuber (1994), 56f.14

 Friedel (1999), 2.15

 Wenngleich auch das seit der Renaissance auftretende Tondo keine rechteckige Form aufweist, so geht 16

dieses Rundbild trotzdem mit der angesprochenen Theorie des klassischen Tafelbildes konform. Ob nun 
rechteckig, rund oder oval – das Bild wurde verstanden als Ausschnitt einer außerhalb des Bildes liegenden 
Wirklichkeit. Diese aber musste zumindest signifikant verzerrt erscheinen, war der Ausschnitt nun völlig 
irregulär und i.d.S. willkürlich gewählt.

 Honisch (2007), 31.17

 vgl. Ruhrberg (2014b), 350f.18
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der fast zeitgleich begann, seine Leinwände mit Löchern und Schnitten zu massakrieren 

und dabei die Vorstellung der Bildfläche als optische Ebene auflöste.  Die Werkgruppe der 19

Shaped Canvasses ist bei der Betrachtung des Gesamtwerkes Geigers vornehmlich von 

Interesse, da mit dieser die formale Reduktion des Bildes ihren Anfang nimmt, wie sie der 

Künstler von nun über mehr als eine Dekade stetig fortführen wird.  

Das Gemälde E 54 in Eitempera aus dem Jahre 1948 (Abb. 4) baut Geiger aus lediglich 

fünf differierenden, geometrischen Formen auf. Abweichend vom konventionellen 

Rechteck erlangt die Leinwandform, die ausschließlich in der oberen rechten Ecke einen 

90-Grad-Winkel aufweist, selbst kompositorische Relevanz und muss daher als autonome 

Form erachtet werden. Diese Grundform teilt Geiger nahe dem unteren Bildrand in zwei 

Trapezoide, wobei das untere im Vordergrund als von links nach rechts ansteigender Keil 

auftritt, während die obere Form den Hintergrund darstellt. Im Vordergrund erhebt sich in 

der linken Bildhälfte ein hochstehendes Rechteck auf der Keilform, rechts davon schwebt 

eine amorphe Form. Gegenüber dieser kargen Ansammlung weniger Formen hat deren 

kontrastreiche Farbgebung große Präsenz. So kontrastieren etwa das dunkelblaue Rechteck 

und der darunter liegende, rotorangefarbenen Keil, der an der oberen Kante in Pink und 

Rot ausläuft, deutlich. Das Trapezoid des Hintergrunds verläuft als Hell-Dunkel von Weiß, 

über Blau-Grün hinein in ein fast schwarzes Grün im unteren Bildteil. Vorder- und 

Hintergrund treffen damit in einem Komplementärkontrast aufeinander.  Das Spezifikum 20

der einzig nicht geometrischen Form im Bild akzentuiert Geiger, indem er diese als breite, 

weiße Umrisslinie darstellt und nicht ausmalt. 

Wenngleich sich Geiger bei den Shaped Canvasses eines abstrakten Formenvokabular 

bedient, sind diese Arbeiten im weiteren Sinne immer noch abbildend, sie zeichnen sich 

durch ein „gefühlshaft-gegenständliches Niveau der Abstraktion“  aus. Die Kon-21

stellationen geometrischer Formen scheinen so komponiert zu sein, um Assoziationen von 

Landschaft und Architektur geradezu herauszufordern. Auch E 54 führt uns den kräftig 

gefärbten Keil als Landschaftszug vor, seine obere Kante wird unweigerlich als Horizont-

 vg. Friedel (1999), 2.19

 Der Komplementärkontrast wird mit Johannes Ittens Farbenlehre im Kapitel Farbtheorien erläutert. Siehe 20

hierzu S. 35.

 Borowski (1994), 19.21
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linie gesehen.  Fast plakativ verfährt Geiger mit den weiteren Bildelementen. Auf die 22

Landschaft setzt er eine einfachste Rechteckform: Gebäude; daneben etwas überdimen-

sioniert eine runde Form: Wolke; dahinter in Weiß und Weite drängende Farbe: Himmel. 

Neben dem tiefliegenden Horizont erinnert vor allem dessen Abstufung in vielfachen 

Helligkeitswerten an die früheren Landschaftsbilder Geigers, in welchen sich dieser schon 

wie gezeigt wurde mit besonderer Aufmerksamkeit der farblichen Nuancierung des 

Himmels widmete.  

Insgesamt aber, so lässt sich resümieren, befreit sich Geiger mit der Werkgruppe der 

Shaped Canvasses bereits von der Landschaftsvorlage, insofern deren Abbildung nicht 

weiter als künstlerische Intention erkennbar ist. Landschaft und Architektur kommen als 

eine Hand voll ihren abbildenden Qualitäten beraubter Formen daher, die fast unbeholfen 

im Bild liegen würden, sofern Geiger sie nicht als Vehikel seiner Farbgebung re-

funktionalisiert. Dabei geht es dem Künstler nicht um eine klassische Kolorierung, 

vielmehr untersucht er die Wechselwirkungen zwischen Form und Farbe, er befragt die 

Farbe nach ihrer Abhängigkeit von Form und Komposition.  So erinnert dann auch die 23

Ästhetik anderer Arbeiten der Werkgruppe an Versuchsaufbauten, ihre Form- und Farb-

gebung scheint im Sinne des Wortes experimentell. Geiger gab nach 1949 die unregel-

mäßige Leinwandform wieder auf und kehrte zu herkömmlichen, rechteckigen Formaten 

zurück. Er suchte nach einfachen Formen, welche sofern sie das Erlebnis der Farbe nicht 

zu steigern vermocht waren, doch wenigstens keine negative Determiniertheit mit sich 

bringen sollten.  24

 ZEN 49 

Im ersten Jahrzehnt nach Kriegsende debattierte der professionelle Kunst- und 

Kulturbetrieb in Deutschland kämpferisch über die Frage, in welcher Form – und dabei ist 

der Begriff wörtlich zu nehmen – an das kulturelle Erbe des NS-Regimes, welches 

eigentlich keines war, anzuschließen sei. Der Glaube an die jene abendländische 

 vgl. Meinhardt (1994), 93f.22

 vgl. Borowski (1994), 19.23

 vgl. Meinhardt (1994), 93f.24
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Gesellschaft einenden Werte war in seinen Grundfesten erschüttert worden, es schien 

unmöglich, nahtlos an kulturelle Traditionen anzuknüpfen. So lagen nach Ende des 

Zweiten Weltkrieges in Deutschland nicht nur die Städte in Schutt und Asche, ebenso stand 

die Gesellschaft auch vor einem zugrunde gerichteten kulturellen Bewusstsein. 

Während die nationalsozialistische Diktatur eine große Nachfrage an politischer 

Auftragskunst hervorbrachte und für ihre Propagandazwecke ideologiegefällige Künstler 

instrumentalisierte, hob sie die Kunstfreiheit faktisch auf. Nahezu alle Stilrichtungen 

damals avantgardistischer und moderner Kunst wurden als „entartet“ deklariert und 

verboten, Ausstellungen wurden geschlossen, tausende Kunstwerke wurden aus musealen 

Sammlungen entfernt, ins Ausland verkauft oder zerstört. Künstlern wurde die Arbeit 

verboten, sie wurden gesellschaftlich geächtet. Sofern sie nicht zuvor emigriert waren, 

starben sie häufig suizidal oder durch Verfolgung. In die Kunstgeschichte wurde so eine 

zwölfjährige Zäsur eingeschrieben, die Verbindung zur immer währenden Evolution der 

Kunstentwicklung war gewaltvoll gekappt worden und es stellte sich nun die Frage, wie 

man weitermachen sollte, wo der Neuanfang anzuschließen hatte. Diese Frage entfachte in 

Deutschland eine leidenschaftliche Diskussion über den „richtigen Stil“ : Realismus oder 25

Abstraktion. 

In diesem Diskurs positionierte sich Rupprecht Geiger unmissverständlich, als er 1949 

gemeinsam mit weiteren Künstlern die Gruppe der Gegenstandslosen gründete. Ihn und 

die Maler Willi Baumeister, Rolf Cavael, Gerhard Fietz, Willy Hempel, Fritz Winter sowie 

die Bildhauerin Brigitte Matschinsky-Denninghoff verband kein gemeinsamer Stil, sondern 

einzig die Intention, die Entwicklung der abstrakten Kunst vorantreiben und diese in 

Deutschland etablieren zu wollen. Hierum bemühte sich die Gruppe auch in Vorträgen, 

Publikationen und Diskussionen, sie strebte den interdisziplinären Austausch mit 

Musikern, Literaten und Architekten an.  26

Unter Berücksichtigung des geschilderten Diskurs-Kontextes hatte die Gründung der 

Ausstellungsgemeinschaft, die sich 1950 auf Anregung Geigers als deren programmatische 

Leitfigur in ZEN 49 umbenannte, unabdingbar politische Konnotation. Der Vorstellung der 

 Giloy-Hirtz (1994b), 154.25

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 154; Schuster (2007), 59.26
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Künstler gemäß sollte die abstrakte Kunst die „zerstörte deutsche Kultur wieder 

aufbauen“ . Die Abstraktion wurde als einzig legitime Kunstform erachtet, mittels welcher 27

der erlebten politischen Befreiung mit einer gleichermaßen neuen künstlerischen Freiheit 

entsprochen werden konnte – „abstrakt“ wurde zum Programm einer kulturellen Erneuer-

ung auserkoren, das man dem Wandel in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zur Seite 

stellen wollte.  Dieser Idee der Abstraktion entsprechend, verpflichtete sich ZEN 49 28

gleichzeitig einer politischen Mission. So lässt sich auch dem kämpferischen Ton 

nachspüren, mit dem Geiger in der Gründungsschrift der Vereinigung für die ungegen-

ständliche Kunst argumentiert. Ausgehend von der Auffassung, dass es unter den „Folgen 

einer zwölf Jahre langen Kulturfinsternis“ unmöglich geworden sei, weiterhin abbildend zu 

malen, während gleichzeitig die Erinnerung an die jüngste Vergangenheit einen 

allgemeinen „Ekel vor den Dingen“ hervorrufe, postuliert Geiger das grundsätzliche Ende 

der gegenständlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Daher müsse die Kunst nun – entgegen 

aller Kritik des „Spießertums“ – dem „Naturgesetz ewiger Erneuerung“  Folge leisten und 29

sich von überkommenen Gesetzen der Perspektive, Komposition und Farbe befreien. Es sei 

schließlich die spezifische Qualifikation der abstrakten Kunst, sich von der „begrenzte(n) 

Schönheit“  der Äußerlichkeit der Dinge lösen und somit das unbegrenzte Feld einer 30

neuen, ungegenständlichen Schönheit der inneren Erscheinung der Dinge eröffnen zu 

können.  31

Die den Worten Geigers zugrundeliegende Orientierung auf das Innere und Geistige belegt 

zugleich zwei wesentliche Bezugspunkte von ZEN 49. Zum Einen ergibt sich mit ihr die 

Verbindung zum namensgebenden Zen-Buddhismus, welche allerdings mehr 

 Schuster (2007), 54.27

 vgl. Teuber (1994), 56.28

 Geiger (1997b), 10.29

 ebd., 11.30

 Wilhelm Worringer argumentierte in seiner bereits 1908 publizierten Dissertation Abstraktion und 31

Einfühlung, die Verwirklichung der Abstraktion in der Bildenden Kunst sei Reflex eines „tiefe(n) psych-
ische(n) Bedürfnis(ses)“, welches aus einem erodierten Mensch-Welt-Verhältnis resultiere. Die Beunruhigung 
durch herrschende Zustände, die scheinbare Willkür, aus der sich diese Umstände ergeben, riefen beim 
Individuum ein Bedürfnis nach Selbstentäußerung – einen Abstraktionstrieb – hervor. Gegenüber dem Selbst-
genuss im Anblick gegenständlicher Kunst als Befriedigung eines Einfühlungstriebes, biete die Abstraktion 
eine Annäherung an die absoluten Werte der Dinge außerhalb des eigenen Selbst. Vgl. Worringer (2007), 
79ff., 113ff. Der dargelegte historische Kontext wie die Äußerungen Geigers bezeugen diese durch Worringer 
identifizierte psychologische Dimension der Entwicklung der abstrakten Kunst.
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philosophischer denn religiöser Natur ist. Die Idee einer immateriellen Wahrheit, also einer 

vom Materiellen losgelösten Erkenntnis korrespondiert hierbei mit dem Bestreben der 

abstrakten Kunst, das Materielle der Gegenständlichkeit vorzuziehen und sich dem 

Immateriellen in einer ungegenständlichen Darstellung zuzuwenden um so gleichsam die 

Möglichkeit einer neuen Seherfahrung zu schaffen.  Daneben stellten sich die Künstler 32

der ZEN-Gruppe offensiv in die Tradition des Blauen Reiters, sie wollten den von Münter, 

Jawlensky, Klee und anderen eingeschlagenen Weg der Abstraktion fortführen und 

rekurrierten direkt auf die Ideen Kandinskys, die dieser 1911 in seiner Schrift Über das 

Geistige in der Kunst dargelegt hatte. Öffentlich die Nachfolge der letzen 

avantgardistischen Künstlergemeinschaft Münchens antreten zu wollen muss im 

historischen Kontext der Gründung von ZEN 49 auch verstanden werden als die 

Kommunikation des Bestrebens, München wieder zu neuer Bedeutung als zentralem Ort 

der deutschen Kunstentwicklung verhelfen zu wollen.  33

Die weitreichenden Ambitionen der Gruppe stießen besonders in ihrer Anfangszeit 

keineswegs nur auf Zuspruch. Besonders von deutscher Seite aus wurden wiederholt 

Einwände gegen die Abstraktion formuliert. Erst 1948 hatte der Kunsthistoriker Hans 

Sedlmayr mit seiner Publikation Verlust der Mitte noch einmal vehement gegen die 

Abstraktion argumentiert. Sedlmayr machte die abstrakt arbeitenden Künstler 

verantwortlich für ein empfundenes Chaos der modernen Welt, die abstrakte Kunst sah er 

als Symptom eines übersteigerten Subjektivismus.  Während in München Künstler der 34

Neuen Sachlichkeit und des Surrealismus gegen die Gruppe angingen und sich städtische 

Institutionen lange Zeit zurück hielten, erreichte die Gruppe vor allem von den 

amerikanischen Besetzern und in besonderem Maße durch den britischen Konsul J.A. 

Thwaites Unterstützung. So fand auch die erste Ausstellung der Gruppe 1950 im Central 

Art Collecting Point statt, einer amerikanischen Einrichtung zur Sammlung wieder 

aufgetauchter Werke aus dem Kunstraub der Nationalsozialisten. Die zunehmende 

Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der Gruppe in den Folgejahren war insbesondere der 

 vgl. Teuber (1994), 57.32

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 154; Geiger (1997b), 10; Schuster (2007), 59.33

 vgl. Teuber (1994), 60.34
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Galerie Otto Stangl zu verdanken, welche als einzige Galerie in München die Künstler der 

Gruppe förderte. Hilla von Rebay, die Gründungsdirektorin des Guggenheim-Museums 

und ehemals Mäzenin Kandinskys, förderte ZEN 49 ideell wie materiell. Im Kunstdiskurs 

waren es die Kunsthistoriker Franz Roh und Ludwig Grote, die für die abstrakte Kunst der 

ZEN-Gruppe eintraten und diese gegenüber den Verfechtern der Gegenständlichkeit 

verteidigten.  35

 Formprobleme der Farbe 

Innerhalb von ZEN 49 war Geigers Produktion formal wie inhaltlich singulär, als einziger 

Künstler der Gruppe arbeitete er nicht in der Tradition der gestischen Abstraktion, er 

fixierte seine Arbeit ausschließlich auf die Farbe. 1950 hatte er seine Gesetze für eine 

konkrete Farbmalerei und damit die Entmaterialisierung der Farbe als Leitidee seines 

künstlerischen Schaffens formuliert. Ganz im Sinne der Zen-Philosophie machte Geiger 

das immaterielle Innere der Farbe zum Gegenstand seiner Arbeit, mit seiner Malerei wollte 

er ein Farberlebnis provozieren, in welchem das Geistige, der sinnliche Charakter der 

Farbe erfahrbar wird.  Auf seiner Suche nach diesem Farbinnern stößt Geiger auf das 36

Formproblem der Farbe.  Anschließend an seine Farb-Form-Experimente der Shaped 37

Canvasses, in welchen er die Beeinflussung der Farbwahrnehmung durch unterschiedliche 

Formen untersuchte, konkludiert der Künstler, dass die Form per se das Erlebnis der reinen 

Farbe beeinträchtigt. Deshalb auch gab Geiger die irreguläre Leinwandform wieder auf 

und wendete sich im Laufe der 1950er Jahre, nach einer anfänglichen Pluralität an eckigen, 

ovalen und bizarren Formen, zusehends wenigen, elementaren Binnenformen zu. Letztlich 

aber potenzierte diese Reduktion der Form und damit auch der Komposition das gestellte 

Problem. Sie führte näher an die unumstößliche Tatsache heran, dass es eine formlose 

Farbe nicht geben kann, die Farbe bei ihrem Auftrag automatisch zur Form drängt.  38

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 154; Schuster (2007), 56ff.; Teuber (1994), 56.35

 vgl. Teuber (1994), 59.36

 vgl. Meinhardt (1994), 94.37

 vgl. Friedel (1999), 2.38
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Das Werk OE 240 von 1954 (Abb. 5), vermutlich Geigers erstes Gemälde in Öl, lässt 

erkennen, wie Geiger dieses Problem weiterführend thematisierte. Zunächst fällt der streng 

reduzierte Bildaufbau ins Auge. Von rechts kommend schiebt sich eine weiße L-förmige 

Fläche in den Vordergrund, die am rechten Bildrand blaue Farbe annimmt und an ihrer 

linken Begrenzung von einer schwarzen Kreisform beschnitten wird. Dieser Kreis ist 

violett ummalt, wobei das auf der weißen Fläche liegende Viertel ausgespart bleibt. Den 

Mittelgrund stellt eine vom Vordergrund rechts verdeckte Rechteckform dar, die mittels 

einer Farbdifferenzierung in den Hintergrund im oberen Bildteil übergeht. So hellt Geiger 

das Schwarz des Mittelgrundes nach oben hin zunehmend auf, im oberen Bilddrittel 

entsteht dann eine Transitzone in welcher sich Gelborange in sehr dünnem Farbauftrag 

über dieses helle Schwarz legt und dann sukzessive an Farbkraft gewinnt, während das 

Schwarz stets hervorscheint. Der als Hintergrund erscheinende obere Bildteil ist schließlich 

in einem satten Rot gefärbt, welches in ein ebenso charaktervolles Rotorange am Bildrand 

übergeht.  

In dieser Farbgebung des Werkes wird Geigers Bemühen sichtbar, die Farbe so weit es geht 

von der Form zu lösen und so ihre Determiniertheit zu mindern. So erweckt die 

beschriebene Transitzone den Anschein, als versinke die rote Fläche allmählich in dem 

dunkleren, schwarzen Mittelgrund, gleichzeitig erwacht die Assoziation, dieses Schwarz 

steige an und ermächtige sich des Rots dabei Stück für Stück. Daneben suggeriert der 

getupfte Rand des Blaus dessen sukzessive Ausbreitung über die weiße Form des 

Vordergrundes. Geigers Farbflächen scheinen damit in ihrer Ausdehnung „unbestimmt und 

desorientierend“ , sie scheinen sich dynamisch zurückziehen und auszubreiten. Das 39

Verunklaren der Ränder, der äußeren Begrenzung lässt die Form der Farbe erodieren, 

deshalb auch erscheint uns OE 240 in seinem Gesamtcharakter so fragmentarisch und 

unvollständig. Geigers Farben unterbrechen die Form, hindern sie an ihrer Vollkommenheit 

und erlangen dagegen im Ineinandergreifen der Farbfelder selbst Autonomie.  Geiger war 40

davon überzeugt, dass Farben eigenständig ihre Formen hervorbringen können.  Dieses 41

 Grohmann (1997), 19.39

 vgl. Friedel (2007), 83.40

 vgl. Meinhardt (1994), 95.41
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Wahrnehmungsphänomen veranschaulicht sich in OE 240 besonders deutlich am Violett 

der Kreisform. Die farbige Umrandung des Kreises differenziert diese nicht nur vom 

Mittelgrund, sondern nimmt in umfassendem Maß Einfluss auf die Wahrnehmung dieser 

Form. Der Betrachter ist intuitiv motiviert, die Aussparung in der Ummalung selbsttätig zu 

ergänzen und wird sich dabei beobachten müssen, allzu schnell aus der unvollendeten 

Form-Farbe-Konstellation einen violetten Kreis machen zu wollen. Betrachtet man noch 

einmal die Farbgebung der besprochenen Arbeit in ihrer Gesamtheit so fällt auf, mit 

welcher Vehemenz Geiger klassische Farbharmonien unterdrückt. Den Akkord aus Blau 

und Rot hätte Geiger naheliegend durch eine gelbe Ummalung des Kreises komplettieren 

und so einen starken Farbe-an-Sich-Kontrast kreieren können , er tauscht aber Gelb durch 42

Violett und ersetzt damit die hellste durch die dunkelste Farbe im Farbkreis.  Geiger 43

vermeidet also einen harmonischen Dreiklang in einem bunten Kontrast und erzeugt 

dagegen eine unbunte Disharmonie zwischen Violett und Blau im unteren Bildteil. 

Gleichzeitig sind es aber gerade diese beiden Farben, die in OE 240 ein spezifisches 

Leuchten verbildlichen, sie strahlen in ihre Umwelt hinein. Darin zeigt sich erstmals 

Geigers Streben nach einer Verwirklichung des immateriellen Charakters der Farbe, die 

Reinheit der Farbe erkennt er in deren „Lichthaltigkeit“ . Besonders die unklaren Ränder 44

der Farbflächen greifen die Farbe in ihrer Materialität an, hier scheint sich die Farbe 

aufzulösen in einen nunmehr lichten Schein ihrer selbst. 

Wie anhand des Bildes OE 240 anschaulich gemacht wurde, distanziert sich die 

philosophisch motivierte Farbarbeit Geigers von Konzepten des malerisch Schönen oder 

des künstlerischen Selbstausdrucks.  Geigers Werk bis zum Ende der 1950er Jahre kann 45

vielmehr als experimentelle Malerei verstanden werden, als Exploration des Phänomens 

der Farbe im Medium des Bildes. Auf diesem Wege gelangte Geiger zu drei für die 

Entfaltung seines Hauptwerks bedeutenden Topoi: Reduktion der Form zur Extension des 

Farberlebnisses, Loslösung der Farbe vom Materiellen, Evokationskraft der Farbe. 

 Der Farbe-an-sich-Kontrast wird ebenfalls mit Johannes Ittens Farbenlehre im Kapitel Farbtheorien 42

erläutert. Siehe hierzu S. 34.

 Der Begriff der Helligkeit wird im einleitenden Teil des Kapitels Farbtheorien ausgeführt. Siehe hierzu 4343

S. 28.

 Teuber (1994), 59.44

 vgl. Borowski (1994), 19.45
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Ende der 1950er Jahre konnte Geiger nicht nur auf neu gewonnene Erkenntnisse zur Farbe 

zurückblicken. Mit seiner Neoninstallation am Portal des neuen Münchner Hauptbahnhofs 

hatte Geiger 1951 sein erstes Kunst-am-Bau-Projekt ausgeführt, zwei Jahre später, 

unterdessen 45-jährig, wurde er von der Galerie Stangl erstmals in einer Einzelaus-stellung 

präsentiert. 1957 endete die Gemeinschaft von ZEN 49, auch deshalb, weil sich Geiger und 

seine Künstlerkollegen zu etwas Reputation und wirtschaftlichem Erfolg verhelfen konnten 

und nicht mehr auf die gemeinsame Plattform der Gruppe angewiesen waren.  Ihre 46

Mission konnten die Künstler schließlich spätestens 1959 mit der documenta II erfüllt 

sehen, die sich ganz der Abstraktion verschrieb und an welcher auch – als seine erstmalige 

Teilnahme einer bedeutenden Schau mit internationalem Publikum– Rupprecht Geiger 

teilnahm. Die Hoffnungen, die abstrakte Kunst könne in ihrer Überwindung natio-naler 

Stile und auf Grundlage einer allein emotional-geistig fundierten ästhetischen Erfahrung, 

die damit unabhängig von Bildung, Kultur oder Nation ist, zum Medium eines 

transnationalen Austausches werden,  bestätigte Werner Haftmann im Einleitungstext zum 47

begleitenden Katalog der documenta II: „ Ihre [die abstrakte Kunst] Ausdrucksformen und 

Erlebnisweisen haben zum erstenmal der seit der Romantik aufleuchtenden Idee einer 

Weltkultur eine gewisse Wirklichkeit gegeben.“  48

3. Meisterschaft der Farbe 

Die Entwicklung des Werkes Geigers wird fortan von dem Diktum geprägt, die 

größtmögliche Ausdruckskraft der Farbe sei bedingt durch eine maximale Simplizität der 

Form. Geiger geht den Weg einer „fortschreitenden Entmaterialisierung und 

Minimalisierung des Bildes“  und reduziert bis zum Ende der 1950er seine 49

Farbkompositionen auf den von ihm bezeichneten Kontrapunkt (Abb. 6). Dabei setzt er 

 vgl. Geiger (o.J.a), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/de/zen-49.html, am: 20. April 2017, 17:27 Uhr. 46

Vgl. außerdem Schuster (2007), 62.

 vgl. Teuber (1994), 59. Was man hier als demokratische Wirksamkeit der Abstraktion bezeichnen könnte, 47

muss aber höchst diskutabel bleiben, sofern berücksichtigt wird, welche spezifisch neuen Voraussetzungen 
der Bildbetrachtung Werke der abstrakten Kunst bedingen.

 Haftmann (1998), 756.48

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 157.49
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eine isolierte Form auf einen rechteckigen, farbig modulierten Grund.  Trotz dieses 50

kalkulierten Formgebrauchs, verfährt Geiger in der Gesamtkomposition allerdings nie 

konstruktivistisch. Er vermeidet Symmetrien und modifiziert geometrische Grundformen 

gerade so sehr, dass sie von ihrem Ideal abweichen. In dieser Zeit perfektioniert Geiger 

seine Hell-Dunkel-Modulationen, die Hintergründe seiner Bilder scheinen sich in eine 

unbestimmbare Tiefe hinein auszudehnen. In dieser schwimmen, schweben, stürzen die 

Formen, welche damit weniger als „Mindestartikulation von Bildräumlichkeit“  zu 51

verstehen sind, da jene schon durch die Farbgebung des Grundes hervorgerufen wird. Wie 

auch Geiger konstatiert haben muss, treten die Formen des Kontrapunktes trotz ihrer 

denkbar größten Einfachheit stets in ein Verhältnis mit dem Gesamtbild, welches zwar 

indifferent gegenüber der Farbe ist, trotzdem aber deren Wahrnehmung beeinflusst. 

Nachdem Geiger 1959 das Format seiner Arbeiten vergrößert hatte, vollzieht er vor dem 

Hintergrund dieser Tatsache Anfang der 1960er Jahre den entscheidenden Schritt zur 

Monochromie und eliminiert schließlich alle noch verbliebenen Reste einer Komposition.  52

In monochromen Leinwänden erblickt Geiger endlich die Möglichkeit, jede störende 

Ablenkung von der Farbe auszulöschen. Wenn überhaupt, so erscheint nun ein 

Kontrapunkt nur noch als schmaler Streifen derselben lediglich leicht gemischten Farbe, 

oder er wird, wie in der Arbeit 391/62 aus dem Jahre 1962 (Abb. 7), als lineare Zäsur in die 

monochrome Farbfläche eingeschrieben. In diesem Werk begegnen uns erneut zwei 

ineinander verzahnte L-Formen, die im obersten Bildviertel aufeinander treffen. Beide 

Farbflächen sind in Rot moduliert, wobei Geiger jeweils ganz unterschiedliche Farbwerte 

ausreizt und miteinander konfrontiert. Die obere Fläche setzt er an der Bildkante in 

Schwarzrot an und erhöht dann die Helligkeit bis zu einem mittelhellen, wenig 

charaktervollen Rotwert an der Grenze zu der zweiten Farbfläche. An der rechten 

Bildkante, wo der Fuß des oberen Ls noch zwei Viertel der Bildhöhe nach unten hin 

beansprucht, führt Geiger diese Farbe dann aber in ein sattes, besonders strahlendes Pink. 

An der unteren Bildkante geht Geiger wiederum von einem sehr dunklen Rot aus, welches 

 vgl. Borowski (1994), 20.50

 Meinhardt (1994), 95.51

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 157; Meinhardt (1994), 95.52
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er nach oben hin in einer stufenlosen Abtönung in ein kraftvolles Rotorange abwandelt. 

Anhand des Werkes 391/62 wird verständlich, warum Geiger seine monochromen Arbeiten 

selbst als Porträts einer Farbe bezeichnete.  Befreit von anderen Farben und formalen 53

Elementen verhilft er einer singulären Farbe, in diesem Fall dem Rot, zu größtem 

Ausdrucksreichtum und präsentiert dem Betrachter so zugleich dessen abwechslungsreiche 

Charaktere. So wird hier etwa anschaulich, dass ein mittelhelles Rot von nur 

unzufriedenstellender Leuchtkraft ist und erst ein recht tiefer Farbton das Rot sättigt, wie 

es in der unteren Fläche auftritt und das gesamte untere Bildviertel prächtig koloriert. 

Mittels der monochromen Modulation erweitert Geiger schließlich seine Farbflächen zu 

perspektiv- und ortlosen Farbräumen. Die vielfach unterschiedlichen Helligkeitswerte 

lassen immer wieder andere Partien der Fläche hervor- und zurücktreten und generieren 

dabei eine unbestimmte, fluide Räumlichkeit. Ein besonders dicker Farbauftrag, wie er sich 

in den entlang der Horizontalen organisierten Musterungen niederschlägt, trägt zu der 

illusionistischen Farbwirkung bei und kreiert eine „stark stoffliche Wirkung“  der Farbe. 54

In dem variantenreichen Auftrag ein und derselben Farbe bringt Geiger in seinen 

monochromen Werken nun eine spezifische Zeitdimension zur Anschauung.  Immer 55

scheint die Farbe in Bewegung, sie strömt von Hell zu Dunkel, vibriert in warmen und 

kalten Tönen und wird dabei „eminent dramatisch“ . 56

 Technische Innovationen 

Geiger nahm bereits 1959 an der V. Biennale von São Paolo und im selben Jahr an der 

documenta II. in Kassel teil, wurde früh mit bedeutenden Auszeichnungen wie etwa dem 

Guggenheim Preis geehrt und musste dennoch bis 1962 gemeinsam mit seiner Frau als 

selbstständiger Architekt arbeiten, um seine Malerei finanzieren zu können. Seine 

Anerkennung in Einzelausstellungen renommierter Institutionen stellte sich erst spät ein. 

Als Geiger 1964 das zweite Mal nach Kassel eingeladen wurde und im Folgejahr einen Ruf 

 vgl. Friedel (1997), 36.53

 Friedel (1997), 36.54

 vgl. Borowski (1994), 21.55

 Ruhrberg (2007), 20.56
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als Malereiprofessor an die Kunstakademie in Düsseldorf erhielt, konnte er Mitte der 

1960er Jahre seine Position im deutschen Kunstdiskurs endlich etablieren, dabei allerdings 

stand der Künstler auch bereits kurz vor seinem 60. Lebensjahr.  Geiger sollte über ein 57

Jahrzehnt an der Düsseldorfer Akademie bleiben, er unterrichtete u.a. neben Karl Otto 

Götz, welcher als Wegbereiter des deutschen Informel das gegenüber Geiger diametrale 

Extrem der Abstraktion formulierte und Joseph Beuys, mit welchem ihn eine lebenslange 

Freundschaft verband , die offensichtlich völlig über den zumindest ästhetisch und 58

konzeptuell grundverschiedenen Werken der beiden Künstler stand. Fern dieses inneren 

Kunstfeldes wurde Geigers Arbeit allerdings stets kritischer beurteilt und dabei belegen 

manche Reaktionen den konservativen Geist, den das Nachkriegsdeutschland noch kurze 

Zeit vor den kulturellen Umbrüchen der 68er-Bewegung atmete. So entwarf Geiger 1964 

die Werbeplakate für das Münchner Festival für Neue Musik Musica Viva und 

experimentierte dabei mit Leuchtfarben. Eine solch erregende Farbigkeit empfand die 

Stadt München für nicht zumutbar, sodass diese die Genehmigung zur Plakatierung nur 

unter der Auflage erteilte, dass Geiger die Farben abzudämpfen habe.   59

In seinem malerischen Werk griff Geiger versuchsweise bereits in den 1950er Jahren auf 

Leuchtfarben zurück. In der Zeit seiner Professur in Düsseldorf verwendete Geiger 

ausschließlich nur noch bei Tageslicht fluoreszierende Pigmente, die er mit Acryl und nicht 

länger mit Öl band. Da solche Fluoreszenzpigmente künstlich hergestellt werden und deren 

Farben nirgendwo in der Natur erscheinen, bezeichnete Geiger sie als abstrakte Farben.  60

Zeitgleich mit dieser Neuerung des Materials innovierte der Künstler seine Technik: fortan 

sprühte er die Farbe mittels einer Luftdruckpistole auf die Leinwand. Diese Negation der 

Vorstellung eines urschöpferischen Moments der Malerei als Berührung von Pinsel und 

Leinwand war derweil auch von anderen Künstler vollzogen worden, bereits 1948 hatte der 

Kunstkritiker Clement Greenberg das Ende des traditionellen Staffeleibildes postuliert. Die 

amerikanischen Künstler des Abstrakten Expressionismus bedingten die als Anonymi-

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 158.57

 vgl. Borowski (1994), 17.58

 vgl. Schuster (2007), 65.59

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 158.60
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sierung etikettierte Entwicklung in ihren Produktionsweisen auf unterschiedlichem Wege, 

als ihr prominentester Vertreter darf Jackson Pollock genannt werden, der in seinen Drip 

Paintings seit den 1940er Jahren den Kontakt zwischen Malmittel und -grund stringent 

vermied.  61

In seiner Düsseldorfer Zeit wendete sich Geiger noch einmal von der Monochromie ab und 

dagegen der Ovalform mit auffälligem Interesse zu. Bis Mitte der 70er Jahre entstehen 

mehr als 20 oft fast quadratische Arbeiten, auf deren nicht-, einfarbigen oder modulierten 

Grund ein Oval in anderer Färbung erscheint. In dem Bild 500/68 aus dem Jahre 1968 

(Abb. 8) tangiert ein Oval die obere Bildkante, die seitlichen Kanten berührt dieses fast, 

während der Abstand zur unteren Bildkante merkbar größer ist. Hintergrund und Oval lässt 

Geiger in einem unbunten Akkord aus Gelb und Rotorange erklingen. Weiterhin moduliert 

Geiger Grund wie Form, wobei er allerdings mittels der technischen Modifikation eine 

grundlegend neue Erscheinungs- und Wirkungsweise seiner bewährten Methode schafft. 

Im Aufsprühen der Farbe liegt das Potential, auf die Dichte der Farbfläche Einfluss 

nehmen und so deren Helligkeitswerte minuziös bestimmten zu können.  Geiger gelingt 62

nun ein vollständig stufenloser Übergang von Hell zu Dunkel und – worin die entscheid-

ende Neuerung deutlich wird – die Farbflächen entstehen nun gewissermaßen aus dem 

Nichts, an deren Anfang steht nicht eine hell modulierte Farbe, sondern deren qualitative 

wie quantitative Auflösung hin zu einer kaum noch färbenden Schicht kleinster 

Farbpartikel. Das Rotorange des Ovals scheint sich von Oben nach Unten zu zersetzen, 

sodass es sukzessive an Leuchtkraft verliert und am unteren Rand des Ovals nicht mehr ist 

denn ein schwach rötlicher Schimmer. Die theoretisch gefasste Idee Geigers, die Farbe 

vom Materiellen lösen zu wollen, verwirklicht sich so in seinem Hauptwerk nun auch als 

ihre praktisch-technische Auflösung.  Die Variation in der Farbdichte imitiert gewisser-63

maßen ein Ansteigen der Lichthaltigkeit der Farbe, bis diese kaum mehr Materielles ist, 

dabei gleichzeitig aber auch an Farbigkeit und Strahlkraft einbüßt. Geiger problematisiert 

 vgl. Friedel (2007), 82. Hierzu kann noch angemerkt werden, dass Geiger seit jeher ohne Staffelei 61

arbeitete. Als ausgebildeter Architekt behielt er die Relation eines Kopfüber zum liegenden Bildträger immer 
bei, großformatige Leinwände legte er auf den Boden.

 vgl. Friedel (1997), 37.62

 vgl. Bischoff (1994), 31.63
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dabei die Bedingung, dass Farbe immer nur als Oberfläche eines tragenden Grundes 

gesehen werden kann.  64

Die Kestnergesellschaft in Hannover und die Düsseldorfer Kunsthalle richteten 1967 

gemeinsam die erste umfassende institutionelle Einzelausstellung Geigers aus. Ein Jahr 

darauf, 1968, wurde er zum dritten Mal in Folge auf die documenta nach Kassel 

eingeladen. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre verwirklichte Geiger mehrere große 

Projekte im öffentlichen Raum, wie etwa die monumentale Arbeit Gerundetes Rot, wobei 

er ein riesenhaftes rotmoduliertes Oval als Wandmalerei in die Apsis einer Kirche in 

Ibbenbüren brachte. 1973 konzipierte er ein vollumfassendes Farbkonzept für eine 

Münchner Schule, deren Flure Geiger bis unter die Decke in Rot-, Orange- und Pinktönen 

färbte, 1974 gestaltete er eine Wandmalerei in der Medizinischen Fakultät der Ruhr-

Universität in Bochum.  65

 Farbe als Element 

Nachdem Geiger durch seine Sprühtechnik bereits die Entmaterialisierung der Farbe 

vorangetrieben hatte, zielte er ab 1975 darauf ab, die Farbe vollends in ihrer geistigen 

Dimension wirksam und erfahrbar zu machen. In diesem Jahr wurde Geiger in einer 

Einzelausstellung im Essener Museum Folkwang präsentiert, wozu seine Schrift Farbe ist 

Element erschien. Darin führt Geiger keine systematische Farbenlehre aus, vielmehr legt er 

seine individuellen Gedanken zur Farbe dar, die sich auf Meditationen, Beobachtungen der 

Natur und wissenschaftliche Erkenntnisse gründen.  Die Ausführungen Geigers 66

postulieren den Status der Farbe als Element und münden in einem Konstrukt der 

gedachten, also rein geistigen Farbe: „Um Farbe wirklich zu sehen, muß man die Augen 

schließen und an sie denken.“  Das Erkennen der immateriellen Wirklichkeit einer Farbe 67

setzt nach Geiger das Ausschalten jedweder Beeinflussungen durch ihre Umwelt voraus, 

 vgl. Friedel (1997), 37.64

 vgl. Geiger (o.J.b), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/de/rupprecht-geiger-werke/rupprecht-geiger-65

architekturbezogene-kunst.html, am: 6. April 2017, 17:28 Uhr.

 vgl. Giloy-Hirtz (1994b), 159.66

 Geiger (1997c), 33.67
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nur der „Bindung an formales entrückt, wird Farbe neu erlebt und endlich als autonomes 

Element erkennbar.“   68

Vor diesem Hintergrund stellte sich Geiger der Frage, wie Farbe vollkommen isoliert 

erfahrbar werden kann und entwickelte daraus für die Essener Ausstellung die installative 

Arbeit Unisono Rot. Geiger konstruierte einen zylinderförmigen Raum, der von zwei 

Seiten begehbar war und bis unter die Decke des Ausstellungsraumes reichte, in welchen 

nur durch einen schmalen Spalt Licht in das Innere fiel. Der Zylinder war im Innern vom 

Boden bis zur Decke in Rot gefärbt, welches Geiger mittels seiner Sprühtechnik im 

Helligkeitswert absteigend modulierte, sodass der Boden und die untere Zone des Raumes 

in einem sehr hellen Rot gefärbt waren und sich dieses zur Decke hin verdichtete und dabei 

verdunkelte. Schloss man die zwei in den Zylinder eingelassenen Türen hinter sich, so war 

man beim Betreten dieses Farbraumes wahrhaftig mit nichts weiter als reiner Farbe 

konfrontiert, was unweigerlich von eindrücklicher und sprachlich nur inadäquat 

beschreibbarer Wirkung gewesen sein muss, in welcher nach Geiger schließlich die 

spezifische Funktion der Farbe erfahrbar wird: „Farbe hat sich offenbart“ . Das Essener 69

Projekt belegt Geigers Streben nach einem Erleben der Farbe um ihres Eigenwertes willen 

und dass dem Künstler dabei eben nicht um die koloristische, malerische oder eine wie 

auch immer geartete bildnerische Instrumentalisierung der Farbe als bloßes 

Gestaltungsmittel geht. 

In seinem Spätwerk manifestierte sich das Rot als die zentrale Farbe Geigers und so 

verabschiedete sich der Künstler 1976 am Ende seiner Professur mit einem Rotfest von der 

Kunstakademie in Düsseldorf. Heinrich Böll schenkte ihm ein Notizbuch in rotem 

Umschlag, das Geiger mit Skizzen, Anmerkungen und Gedanken zu dieser Farbe füllte, der 

Künstler schreibt darin: „Rot ist die Farbe, Rot ist schön. Rot ist Leben, Energie, Potenz, 

Macht, Liebe, Wärme, Kraft. Rot macht high.“  Als Rotbuch wurden diese Notizen 1978 70

anlässlich einer Retrospektive im Lenbachhaus publiziert, mit welcher Geiger zu seinem 

70. Geburtstag erstmals von seiner Heimatstadt München gewürdigt wurde. Ein Jahr zuvor 

 Geiger (1997d), 61.68

 Geiger (1997c), 33.69

 Geiger (1997d), 60.70
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nahm er an der documenta VI teil, zum vierten und damit auch letzen Mal in seinem 

Schaffen.   71

Wie sein Werk ab Mitte der 1970er Jahre zeigt und wie Geiger auch selbst formulierte, 

zählte dieser alle Werte von Gelb bis Violett als rote Farbe, wobei er sich aber vorzüglich 

den Farben zwischen Rotorange und Rotviolett bediente. Diese Farbwerte bestimmen auch 

das Werk 771/85 aus dem Jahre 1985 (Abb. 9), welches hier als exemplarisch für das späte 

Schaffen Geigers behandelt wird. Vor allem anderen ist auffällig, dass Geiger seinem Bild 

im Zusammenführen einer quadratischen und einer rechteckigen Leinwand nun wieder 

eine unkonventionelle Außenform gibt, was auf seine Wiederentdeckung der Shaped 

Canvasses zurückzuführen ist, die seit ihrer Entstehung fast 30 Jahre zuvor unbeachtet im 

Atelier lagerten. Den äußeren Kontrast der zwei differierenden Leinwandformen hebt 

Geiger in der Farbgebung fast wieder auf, indem er die beiden Leinwände in verwandten 

Farben koloriert, die gemeinsam eine nur schwach kontras-tierende Zusammenstellung 

ausbilden. So gibt er der unteren, quadratischen Leinwand eine rote Färbung in einem recht 

hellen Tonwert, während er das obere Rechteck in einem satten Rotviolett (Pink) ausfüllt.  

Es fällt eine zweite entscheidende Differenz zu früheren Arbeiten Geigers auf. Dieser 

deutet die ehemals bildbestimmende Modulation in den Helligkeitswerten lediglich 

partikular an, sodass das Pink in der Mitte der Farbfläche leicht aufgehellt erscheint und 

sich das Rot von unten nach oben kaum merkbar verdunkelt. Insgesamt aber erklingen 

beide Farben in variantenarmer Reinheit, worin das oben erläuterte Streben Geigers nach 

einer Isolation der Farbe widerhallt und womit er nochmals die Anonymität seines sowieso 

schon gesprühten Farbauftrags steigert, indem nicht länger Hell-Dunkel-Abstufungen auf 

einen Prozess in der Werkproduktion schließen lassen.  Zum Thema der Arbeit 771/85 72

wird sodann der Kontrast, den die beiden Farben in ihrer eigentlich unbunten Gegen-

seitigkeit ausbilden und der am deutlichsten dort hervortritt, wo die beiden Farbflächen 

direkt miteinander konfrontiert werden. Entlang der mittleren Bildachse, also der 

gemeinsamen Grenze der beiden Farbflächen, konfiguriert Geiger wie bereits erwähnt die 

jeweiligen Tonwerte so, dass die Farben einen sehr ähnlichen Helligkeitswert erreichen. 

 vgl. Geiger (o.J.c), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/index.php?71

option=com_content&view=article&id=89&Itemid=57, am: 7. April 2017, 15:14 Uhr.

 vgl. Friedel (1999), 3.72



II. Historischer Teil: Zu Person und Werk  —  !23

Das im Grundton dunklere Pink tritt hier hell auf und deutet eine lichte Transparenz an, das 

grundsätzlich hellere Rot hingegen ist dort etwas dunkler als im Rest der quadratischen 

Farbfläche und damit einzig hier gesättigt, mit zunehmendem Helligkeitswert nach unten 

hin wirkt es ansonsten recht charakterlos. In der Wahl zwei sich sehr naher Farben bei 

zusätzlicher Nivellierung von Unterschieden ihrer Helligkeit lenkt Geiger unsere 

Aufmerksamkeit intendiert auf die feinsten und, in umfassendere Farbgefüge eingebettet, 

nur sehr schwer zu identifizierenden Differenzen zwischen den Farben. Das Bild 771/85 

führt uns so endlich vor Augen, dass die Gleichzeitigkeit von Pink und Rot einen Kalt-

Warm-Kontrast hervorruft. Das Pink nehmen wir kühler wahr als das Rot, diese Kälte wird 

gleichzeitig häufig mit Leichtigkeit und Distanz assoziiert, dagegen empfinden wir das Rot 

als sehr warm, tief und nah. So wird anschaulich, weshalb Geiger den Kalt-Warm-Kontrast 

als geeignetes Mittel zu Darstellung des „Wesens der Farbe“  erachtete. Die 73

Temperaturdifferenz bildet eine derart spannungsreiche Beziehung zwischen den beiden 

sich sonst in vielerlei Hinsicht sehr ähnelnden Farben aus, in welcher deren innerste 

Eigenwerte hervortreten können. 

Im Entstehungsjahr der besprochenen Arbeit richteten die Akademie der Bildenden Künste 

Berlin, das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen am Rhein und die Städtische 

Kunsthalle Düsseldorf eine große Retrospektive zum Werk Geigers als Ausstellungs-

tournee aus. Eine weitere umfassende Überblicksschau folgte drei Jahre später im Haus der 

Kunst in München. 1995 präsentierten das Russische Museum St. Petersburg und die 

Galerie Neue Meister in Dresden gemeinsam Geigers Werk, zu seinem 90. Geburtstag 

zeigte nochmals das Lenbachhaus eine Retrospektive. In betagtem Alter erfuhr Rupprecht 

Geiger in diesen großen Schauen und mehreren Preisverleihungen zahlreiche 

Würdigungen.  74

In den 2000er Jahren kam Geiger in seiner Arbeit noch einmal auf monochrome 

Leinwänden zurück, in teils monumentalen Ausmaßen sind diese stets in warmen und 

kalten Farbwerten moduliert. Geiger hegte ein andauerndes Interesse für die Umsetzung 

von Farbräumen, in welchen er die Chance eines holistischen Farberlebnisses sah. An das 

 Giloy-Hirtz (1994b), 158.73
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bereits angesprochene Projekt in Essen schloss sich in den 1980er Jahren eine ganze Reihe 

ähnlicher Konzeptionen an. Geigers raumfassende Installation vier großformatiger 

Leinwände, die er für die XXV. Biennale von São Paulo im Jahr 2002 entwickelte, kann 

gewissermaßen als Schluss- aber auch Höhepunkt dieses installativen Schaffens betrachtet 

werden. Ein Jahr vor seinem 100. Geburtstag, zu welchem das Lenbachhaus anschließend 

an seine zwei vorherigen Jubiläumsausstellungen eine letzte Retrospektive Geigers 

veranstaltete, starb seine Frau Monika. Das Paar verband eine mehr denn 70 Jahre 

währende Ehe.  75

Rupprecht Geiger verstarb im Dezember 2009, wenige Wochen vor seinem 102. 

Geburtstag. Bis zuletzt arbeitete der Künstler jeden Tag einige Stunden in seinem Atelier.  

 vgl. Geiger (o.J.c), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/index.php?75

option=com_content&view=article&id=90&Itemid=57, am: 7. April 2017, 19:40 Uhr.
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III. Theoretischer Teil: Farbe 

1. Farbe als Medium der Malerei 

Malerei kann als Funktion von Form und Farbe erachtet werden , sie verwirklicht sich in 76

der Gestaltung dieser beiden bildnerischen Mittel unter der Bedingung wechselseitiger 

Beeinflussung. So bringt das Eintreten von Fläche, Linie und Farbe nicht in ein statisches 

Nebeneinander, sondern in ein Geflecht aus Relativitäten, die je spezifische Komposition 

eines Bildorganismus hervor. 

Entgegen dieser eindeutigen Bedeutungszuweisung als dem neben der Fläche zweiten 

bildkonstituierenden Medium und damit ungeachtet ihrer lebensbildenden Notwendigkeit 

für das Bild, galt der Farbe längste Zeit nur untergeordnetes Interesse. Farbe wurde 

lediglich als Instrument eines höher gelagerten, umfassenden Bildsinns erachtet und 

demzufolge nicht auf ihren eigenen Wert- und Sinngehalt hin befragt. Noch zu Beginn des 

20. Jahrhunderts sprach Heinrich Wölfflin dem Kunsthistoriker die Kompetenz ab, sich 

überhaupt mit der Farbe befassen zu können, dies sei einzig dem Maler zu überlassen.   77

Mit der Moderne und in der abstrakten Malerei vollzog sich im vergangenen Jahrhundert 

dann eine künstlerisch intendierte „Befreiung der Farbe“ , die zur vertieften Reflexion 78

über deren Eigenwerte und Wirkungsweisen aufforderte. Ernst Strauss (1901-1981) kann 

als Urheber der heutigen Farbforschung gelten, mit seinen Koloritgeschichtlichen 

Untersuchungen formulierte dieser neben einer Zusammenfassung grundsätzlicher 

Erkenntnisse zur Farbe erstmals auch eine Entwicklungsgeschichte der Farbe als 

Gestaltungsmittel. 

In dieser Geschichte der Farbgestaltung befreite sich die Farbe sukzessive aus ihrem 

„‚dienende(n)‘ Verhältnis (…) zur Form“ . Dies vollzog sich zunächst im Überwinden des 79

Kolorismus, welcher im lokalfarbigen, kontraststarken Stil der Renaissance besonders 

deutlich zum Vorschein kam und in welchem Farbe stets nur als Instrument erscheint, aus 

 vgl. Friedel (1999), 1.76

 vgl. Strauss (1972), 7.77

 ebd., 10.78

 ebd., 187.79
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der Gemeinsamkeit aller Einzelfarben und deren Helligkeiten das Bildlicht zu generieren.  80

Während ein koloristisches Prinzip also die einzelne Farbe nie isoliert thematisiert, ändert 

sich dies im 16. Jahrhundert mit der Hinwendung zu einem malerischen Prinzip der 

Farbgestaltung. In der Ausformulierung von Hell-Dunkel-Kontrasten singulärer Farben 

erscheinen diese nun „als Wirkung des (…) außerhalb der Bildwelt gedachten Lichtes“ . 81

Eine nächste Etappe erreichte die Befreiung der Farbe am Ende des 19. Jahrhunderts im 

chromatischen Prinzip der Impressionisten, welches sodann einige Jahre später von den 

pointillistischen Malern noch intensiviert wurde. In der Verwendung der Farbe wird diese 

nun erstmals von ihrem bezeichnenden Wert differenziert, indem die Künstler die sich 

nicht naturgemäß abbildender Farben bedienten, die sie in so kleinteiligem Duktus 

nebeneinander setzen, sodass die eigentliche Bildfarbe erst im Auge des Betrachters und 

im Zusammenspielen der Einzelfarben sichtbar wurde.  In der Moderne und häufig mit 82

Matisses Schaffens datiert  setzt dann ein finaler „Selbstverwirklichungsprozess der 83

Farbe“  ein, welcher sich in der reinen Farbmalerei Mitte des 20. Jahrhunderts trans-84

zendiert und seinen ultimativen Höhepunkt in Werken findet, die gar nur noch aus Farbe 

bestehen. 

 Farbbegriffe 

Es können drei Begriffe der Farbe differenziert werden, welche je eine andere Vorstellung 

von dieser bezeichnen und dabei verschiedene der ihr innewohnenden Aspekte 

akzentuieren. Allgegenwärtig begegnet uns die Farbe (I) in der Natur und allen sichtbaren 

Dingen, dem Maler erscheint die Farbe (II) als geistiges Phänomen, als eine in Bild 

umzusetzende Idee und schließlich ergibt sich uns Farbe (III) auf der Malpalette in ihrer 

reinen Materialität. Am Prozess der Bildentstehung können die Relationen des 

 vgl. Strauss (1972), 22.80

 ebd., 187.81

 vgl. ebd., 23.82

 vgl. Honisch (2007), 32. Strauss dagegen plädiert hierbei für Delaunay und Léger. Vgl. Strauss (1972), 10. 83

Hier soll die Frage aufgeworfen sein, welche weiterreichende Relevanz eine solche Prämierung überhaupt 
beweisen kann.
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Verhältnisses dieser drei Aggregatzustände der Farbe nachvollzogen werden. Der 

Farbauftrag ist dabei als das Moment bestimmt, welches die materielle Farbsubstanz in die 

mit ästhetischem Sinn beladene Bildfarbe überführt. Die der Farbwahl, -mischung usw. 

zugrundeliegende künstlerische Intention erweitert die farbige Materie um einen geistigen 

Aspekt und filtert sie durch eine malerisch umzusetzende Vorstellung von ihr.   85

Die schöpferisch hervorgebrachte Bildfarbe „ist auch (…) naturhaft Farbe“ , in ihren 86

Qualitäten aber bleibt sie immer verschieden von der zuerst genannten Naturfarbe.  So 87

unterscheiden sich Bild- und Naturfarbe schon in ihrer fundamental anders gearteten 

Beziehung zum Licht. In ihrer Immaterialität sind Licht und Dunkel zur malerischen 

Darstellung unumgänglich auf die Farbe angewiesen. Damit transformiert Malerei das 

physische Licht und kehrt das natürlich vorgegebene Kausalverhältnis um, demnach Farbe 

nur aus der Anwesenheit des Lichts resultieren kann  – nachts sind bekanntlich alle 88

Katzen grau. Das Bildlicht ist in umgekehrter Abhängigkeit ein Produkt der Bildfarbe. 

 Bestimmung einer Bildfarbe 

Vor jeder theoretischen Reflexion über die Farbe scheint es sinnvoll zu sein, zunächst 

darzulegen, inwiefern eine Farbe grundlegend zu bestimmen ist. Bei der Betrachtung einer 

malerischen Farbe kann diese zunächst auf ihre „Urqualitäten“  der Buntheit und 89

Helligkeit hin untersucht werden. 

Unbunt sind alle Grauwerte der beliebig vielen Mischungen von Schwarz und Weiß, wobei 

diese beiden selbst als Nichtfarben und damit ebenfalls als nicht bunt klassifiziert werden. 

Die unbunten Farben werden in systematischen Darstellungen der Farbenordnung meist 

nicht aufgeführt, wie sie auch nicht in dem zwölfteiligen Farbkreis erscheinen, der den 

folgenden Ausführungen zur Seite steht (Abb. 10). In ihm sind die Primärfarben in einem 

Intervall von je drei dazwischenliegenden Mischfarben eingeschrieben, beginnend bei 

 vgl. Strauss (1972), 11.85
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Gelb, welches auf zwölf Uhr steht, über Rot auf vier und Blau auf acht Uhr.  Diese drei 90

Farben zeigen den größten aller Buntheitswerte, er nimmt mit deren Mischung zu den 

Sekundärfarben Orange, Violett und Grün, die im Farbkreis jeweils genau zwischen ihrem 

Mischpaar liegen, sowie mit jeder weiteren Mischung (Tertiärfarben) ab.  Der 91

Gesamteindruck eines Zusammenspiels mehrerer Farben ist weniger bunt, wenn die 

jeweiligen Einzelfarben eine große Ähnlichkeit artikulieren, wenn diese also nur schwach 

miteinander kontrastieren. Dann werden sich die Farben im Farbkreis sehr nahe sein, oder 

gar nebeneinander stehen. In entgegengesetzter Entsprechung verstärkt sich mit 

zunehmendem Abstand der Farben zueinander deren Kontrast und die gemeinsame 

Buntheit nimmt zu.  92

Die Buntheit einer Farbe wird wesentlich durch die zweite Farbqualität der Helligkeit 

beeinflusst, eine Veränderung im Helligkeitswert der Farbe kann diese in ihrer Buntheit 

intensivieren, limitieren und ebenso vollständig eliminieren.  Dies veranschaulicht eine 93

Übertragung der zwölf Farben des Farbkreises in ein Quadrat, welches jede dieser Farben 

in jeweils zwölf verschiedenen Helligkeitswerten aufführt, die sich durch Mischung mit 

Weiß oder Schwarz als Aufhellungen und Abdunklungen ergeben (Abb. 11). Hier wird 

deutlich, dass jede Farbe ihre höchste Buntheit in Gleichzeitigkeit mit einer je anderen 

Helligkeit erreicht.  

Die Modifikation der Helligkeit einer Farbe wird immer auf deren Erscheinung Einfluss 

nehmen, in jedem Fall schränkt diese den Charakter einer Farbe ein, ähnlich dem Verlust 

an Buntheit durch Mischung mit anderen Farben. So ist etwa das strahlende, gesättigte und 

i.d.S. bunte Gelb als die hellste aller Farben in der vorliegenden Skala am höchsten 

positioniert, während ein Rot oder Grün mit entsprechendem Helligkeitswert ausdruckslos 

und wenig kraftvoll wirken.  Mit der Helligkeit einer Farbe assoziiert man überdies deren 94

Gewicht, demnach erscheinen helle Farben in der Regel leichter als dunklere. Die 
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mannigfaltige Einflussnahme der Helligkeit erhebt diese zu einem gewichtigen Instrument 

der Bildkomposition, die wie auch immer intendierte Ausgewogenheit letzterer wird stets 

durch erstere bedingt sein.  95

2. Farbtheorien 

Unwirklichkeit ist gleichermaßen Kern ihres Wesens wie unerschöpfliches Potential der 

Farbe. Wir erfahren Farbe stets nur als Durchdringung physikalisch-chemischer Gegeben-

heiten und physiologisch-psychischer Faktoren im Erleben einer Wirkung. Die Farbe ist 

immer nur das, als was sie gerade wirkt und damit hat sie im eigentlichen Sinne kein 

absolutes Sein, sondern ist immer Erscheinung.  Auf Grund ihrer Unwirklichkeit kann 96

Farbe im Gegensatz zur Form auch nicht durch Imagination vergegenwärtigt werden. 

Denken zwei Menschen an Rot, so werden sie niemals das gleiche Rot vor ihrem inneren 

Auge sehen können. Dagegen gibt es ein konkretes Wissen über die Beschaffenheit eines 

Quadrates, sodass zwei Quadrate zwar in verschiedener Größe gedacht werden können, 

dabei aber in ihrem eigentlichen Sein einer Gleichheit aller Seitenlängen identisch 

bleiben.   97

Damit sind auch die zuvor erläuterten Qualitäten der Buntheit und Helligkeit „subjektive 

Erfahrungsmöglichkeiten“ , die in der intersubjektiven Verständigung mittels sprachlicher 98

Beschreibung nur scheinbar wirklich objektiviert werden. Hinzu kommt, dass eine Farbe 

faktisch nie isoliert gesehen wird, sondern stets in Gleichzeitigkeit mit anderen Farben. 

Dabei beeinflusst sich das Erscheinen der Farbe mittels ihrer Induktionswirkung 

wechselseitig, was der französische Chemiker Eugène Chevreul 1828 mit dem 

„Grundgesetz der Relativität jeder Farberscheinung“  festhielt. Diese unauflösliche 99

Reziprozität erhebt die Farbe zugleich zum schier unendlichen Arsenal des künstlerischen 

Ausdrucks. 

 vgl. Strauss (1972), 20.95

 vgl. Bockemühl (2016a), 247.96

 vgl. Imdahl (2007), 35.97

 ebd.98

 Strauss (1972), 20.99
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Wenngleich sich die Farbe nicht wirklich fassen lässt und diese sich in ihrem Erscheinen 

den Regeln der Physik widersetzt, so lassen sich doch Gesetzmäßigkeiten dieser 

Wirkungen herausfiltern. Im Folgenden werden zentrale Positionen hierzu vorgestellt: die 

grundlegenden Erkenntnisse Johann Wolfgang von Goethes zur Farbharmonie und 

psychischen Wirkung der Farbe, Johannes Ittens systematische Farbenlehre und die sieben 

Farbkontraste sowie Josef Albers’ Kritik am tradierten Harmoniebegriff und seine 

wahrnehmungspsychologischen Einsichten. 

 Johann Wolfgang von Goethe 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) erachtete seine 1810 publizierte Farbenlehre in 

drei Teilen selbst als sein wichtigstes Werk, er hielt die darin ausgeführten Erkenntnisse für 

weitaus bedeutender als all sein poetisches Schaffen zusammen: „Auf alles was ich als 

Poet geleistet habe (…), bilde ich mir gar nichts ein. (…) Daß ich aber (…) in der (…) 

Farbenlehre der Einzige bin, der das Rechte weiß, darauf tue ich mir etwas zu gute 

(…)“ . Goethes Studien zu den Farben zogen sich über fast zwei Jahrzehnte und sind als 100

Kommentar zu der 1704 von Isaac Newton veröffentlichten Schrift Opticks zu ver-

stehen.   101

Den polemischen, zweiten Teil seiner Arbeit widmet Goethe seiner Argumentation gegen 

die Auffassung Newtons, demnach das weiße Licht alle weiteren Farben beinhalte, was der 

Engländer mit seinem Prismenexperiment bewiesen hatte. Wenngleich dieser mit der 

Aufspaltung des Sonnenlichts in die sieben Spektralfarben gleichzeitig die Abhängigkeit 

der Farberscheinungen von Energiestrahlungen des Lichts vorgeführt hatte und obendrein 

mit seiner Übertragung der von ihm gesehenen Farben in einen Kreis den epochalen Gang 

von ein- zu zweidimensionalen Farbsystemen beschritt , so lehnte Goethe die 102

Newton’schen Erkenntnisse strikt ab, da sie mit seinem eigenen Farbbegriff nicht in 

 Goethe (1829), zit. nach Wenzel (2011), 15.100

 vgl. Wenzel (2011), 15ff.101

 vgl. Eichler (2011a), 27f.102
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Einklang zu bringen waren. Rekurrierend auf Gedanken Platons  und Aristoteles’  103 104

verteidigte Goethe den Standpunkt, Farben konstituierten sich als je spezifisches Zu-

sammenspiel von Licht und Dunkel in Wechselwirkung mit der Luft. Daher auch nannte er 

die Farben Halbschatten, die heller als Schwarz aber dunkler als Weiß seien, wobei Gelb an 

der Grenze zum Licht und Blau an jener zum Dunkel changiere.   105

Auf Grundlage seiner eigenen – im Versuchsaufbau leider ungenauen – Experimente mit 

dem Prisma entwarf Goethe einen sechsteiligen Farbkreis, in welchen er Gelb, Grün, Blau, 

Violett, Rot und Orange eintrug. Gelb und Blau als die nach Goethe einzigen reinen Farben 

ordnete er einer Plus- und einer Minusseite zu, wobei er diese Polaritäten mit spezifischen 

Konnotationen belegte. So brachte Goethe Gelb mit dem Licht, dem Hellen, der Kraft, 

Wärme und Nähe und in entsprechender Umkehrung Blau mit dem Schatten, der 

Dunkelheit, Schwäche, Kälte und Ferne in Verbindung.  Demnach zeigten sich Gelb und 106

Blau für Goethe als „entgegengesetzte Phänomene“, ihre Mischung bedinge allerdings 

nicht die gegenseitige Aufhebung der genannten Qualitäten, sondern das Grün als eine 

neue Einheit, „einem dritten angenehm Bemerkbaren“ . Orange und Violett wiederum 107

erachtete Goethe nicht als Mischfarben, sondern als Verdichtungen und Steigerungen der 

zwei Grundfarben, in welcher sich deren Polarität erneut potenziert. Dabei würden die 

Farben einen rötlichen Schimmer annehmen, weswegen er selbst auch stets von Rotgelb 

und Rotblau spricht.  Verbinden sich diese beiden Steigerungsfarben in einer Mischung, 108

so ist das Resultat die Emergenz des von Goethe als höchste Farberscheinung qualifizierten 

Rot.   

 Platon hegte großes Interesse an den Farben und ihrer Wahrnehmung, da für ihn das Sehen der Modellfall 103

für das Erkennen von Ideen abgab, außerdem vermuten einige Biographen, dass Platon selbst malte. Es gibt 
Bemerkungen seinerseits zu einer Gesamtheit von zwölf Farben, obwohl er nur drei Grundfarben (Rot, Gold, 
Weiß) nennt, kann dies als erster Ansatz für die spätere Entwicklung des zwölfteiligen Farbkreises gesehen 
werden. Vgl. Gigon/Zimmermann (1975), 127f.

 Aristoteles schuf erstmals überhaupt ein graphisches Farbschema, wobei er Gelb, zwei Rottöne, Grün und 104

Blau entlang einer Helligkeitsskala zwischen den Polen Weiß und Schwarz ordnete. Diese Farbordnung 
behielt bis in das 17. Jahrhundert hinein Gültigkeit und übte großen Einfluss auf alle bis dahin formulierten 
Farbtheorien aus. Vgl. Eichler (2011b), 55.

 vgl. Eichler (2011b), 39f., 43.105

 vgl. Goethe (1995), 212.106

 ebd., 213.107

 vgl. ebd.108
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Es hat sich gezeigt, dass der Dichterfürst mit seiner Meinung zur Physik der Farbe irrte und 

an dieser Stelle Newton Respekt gezollt werden muss. Dagegen sind allerdings Goethes 

Erkenntnisse zu den „sinnlich-sittliche(n) Wirkung(en) der Farbe“  anzuerkennen, sie 109

werden heute als der Startpunkt wahrnehmungspsychologischer Betrachtungen der Farbe 

gewürdigt.   So konstatiert Goethe, dass jede Farbe eine entschiedene Wirkung auf die 110

Gemütsstimmung des Betrachters zeigt und sie damit einer emotionalen Konnotation 

unterliegt. Gelb und Orange, die Farben des positiven Pols, stimmten nach Goethe 

„regsam, lebhaft, strebend“, die beiden negativen Farben Blau und Violett dagegen wirkten 

„unruhig, weich und sehnend“ . Während Grün absolut ruhig wirke und dem Auge eine 111

„reale“  Befriedigung biete, erzeuge Rot als die Synthese aller existenter Farben die 112

schlechthin „ideale“  Befriedigung.  Mit all diesen psychologisierenden Urteilen über 113 114

die Farbwahrnehmung schuf Goethe das Fundament jedweder assoziativer Beschreibungen 

der Farben wie der Wirkungsweisen ihrer unterschiedlichen Charaktere, womit seine 

Farbstudien essentiellste Erkenntnisse beinhalten und sich in dieser Sache bis heute 

Gültigkeit erhielten. 

Für die vorliegende Arbeit sind die Ausführungen Goethes schließlich noch an einer letzten 

Stelle von großem Interesse: als epochenmachende Leistung formulierte dieser in seiner 

Farbenlehre das Grundgesetz der Harmonie. Goethe beschrieb das Phänomen des 

Nachbildes  als das Streben des menschlichen Auges, zu einer gesehenen Farbe „auf der 115

Stelle eine andere (…) hervorzubringen, welche mit der gegebenen die Totalität des ganzen 

Farbenkreises enthält.“ Sofern also das Auge auf der Netzhaut selbstständig eine weitere 

Farbe erzeugt, die gemeinsam mit der gesehenen sein „Streben nach Allgemeinheit“  116

 Goethe (1995), 231.109

 vgl. Eichler (2011b), 44.110

 Goethe (1995), 232, 235.111

 ebd., 239.112

 ebd., 238.113

 vgl. auch Klassik Stiftung Weimar (1011), 18.114

 Das Nachbild kann beobachtet werden, wenn nach längerer Zeit und recht angestrengter Konzentration 115

auf eine einfarbige, möglichst regelmäßige Fläche der Blick abgewendet wird auf eine entsprechende 
nichtfarbige Fläche. Diese wird dann in der entsprechenden Gegen- oder Komplementärfarbe aufleuchten.

 Goethe (1995), 240.116
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erfüllt, kann daraus das totalitäre Prinzip einer harmonischen Farbgebung in der Malerei 

hergeleitet werden. Harmonisch sind demnach alle Zusammenstellungen sich im Farbkreis 

gegenüberliegender Farben oder solcher, die gemischt ein neutrales Grau ergeben.  117

 Johannes Itten 

Der Schweizer Maler Johannes Itten (1888-1967) ist besonders durch seine Tätigkeit am 

Bauhaus in Weimar, dessen populären Vorkurs  er konzipierte und in den Jahren von 118

1919 bis 1923 unterrichtete, in das Gedächtnis der Kunstgeschichte eingetreten. 

Gleichberechtigt neben seinem künstlerischen Werk steht deshalb Ittens reformistische 

Didaktik, mit welcher dieser einen pädagogischen Meilenstein setzte und dabei überdies 

die Kunsterziehung aus der Taufe hob.  Ittens alternative Lehrmethoden steigerten sich 119

bis hin zu einem ausgeprägten Spiritualismus unter Rückbezug auf die sog. Mazdaznan-

Lehre, welche christliche, hinduistische und zharathustische Elemente vereint. 

Meditationen waren daher ebenso fester Bestandteil seiner Kurse wie etwa Übungen zum 

Erleben des Materials und des eigenen Körpers.  Die Schüler Ittens erfuhren dessen 120

Lehre häufig als essentiell für die eigene künstlerische Entwicklung: „Und bei Itten 

geschah etwas, was uns befreite. Wir lernten nicht malen, sondern lernten neu sehen, neu 

denken und zugleich lernten wir uns selber kennen.“   121

Als „Konzentrat der lebenslangen Beschäftigung von Johannes Itten mit der Farbe“  122

veröffentlichte dieser 1961 die Kunst der Farbe. In der vorliegenden Arbeit sollen die darin 

von Itten präzise bestimmten und beschriebenen sieben Farbkontraste rekapituliert werden. 

Wie zu Beginn des Kapitels bereits einleitend dargestellt, so definiert auch Itten den 

Kontrast als einen deutlichen Unterschied in der Wahrnehmung zweier Farben, der sich in 

 vgl. Itten (2009), 20.117

 Der praxisorientierten Ausbildung in einer der durch die Studierenden gewählten Werkstätten (Weberei, 118

Tischlerei, Druckerei, Glaserei u.a.) ging am Bauhaus die Teilnahme an diesem für alle verpflichtenden 
fachübergreifenden Einführungssemester voraus.  

 vgl. Walther (2014), 742.119

 vgl. Herold (2011), 28f.120

 Soupault (1921), zit. nach Metzner (2011), 10.121

 Itten (2009b), 5.122
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einem größeren Intervall zwischen diesen Farben ausdrückt. Das Maximum eines 

möglichen Kontrastes wird als polarer oder entgegengesetzt gleicher Kontrast bezeichnet, 

entsprechend stehen sich dessen Farben im Farbkreis gegenüber.  123

Jenen Kontrast, der wie bereits erläutert allein aus den verschiedenen Buntheiten der 

Farben resultiert, deklariert Itten als (I) Farbe-an-sich-Kontrast. Da die Primärfarben durch 

die größte Buntheit charakterisiert sind, bilden diese drei Farben gemeinsam auch den 

stärksten Farbe-an-sich-Kontrast aus. Wie weiter oben angesprochen wurde nimmt mit 

dem Mischen der Farben deren Buntheit ab, da diese mit zunehmender Entfernung von den 

Primärfarben zugleich deren Charakterstärke und Wirkungsdeutlichkeit sukzessive 

einbüßen müssen. Demnach kontrastieren die Sekundär- und Tertiärfarben der zweiten und 

dritten Ordnung schwächer „an sich“, sie können gemeinsam nie so bunt, laut und stark 

sein wie Gelb, Rot und Blau.   124

Der (II) Hell-Dunkel-Kontrast schließt unmittelbar an die zweite der oben als Urqualitäten 

bezeichneten Eigenschaften der Farbe an, ihren Helligkeitswert. Polarität erreicht dieser 

Kontrast im Zusammenreffen von Gelb als der hellsten und Violett als der dunkelsten 

Farbe des Farbkreises. So ist jeder Farbe eine bestimmte Eigenhelligkeit charakteristisch, 

welche notwendig gegeben sein muss, wenn die Farbe in ihrer maximalen Buntheit 

auftreten soll. Der monochrome Hell-Dunkel-Kontrast kann darüber Aufschluss geben, in 

welchem Umfang verschiedener Helligkeitswerte eine Farbe noch als bunt erscheint und 

ihre Ausdrucksstärke erhalten kann, oder oberhalb und unterhalb welcher Helligkeit sie 

ihren Charakter verliert und ermattet. Mehrfarbige Hell-Dunkel-Kontraste stellen ein 

tragendes Instrument der Farbgebung, wie auch der Gesamtkomposition eines Bildes dar. 

Mittels Gleichheit im Helligkeitswert können verschiedene Farben zusammengefasst und 

in eine Verwandtschaft überführt werden, ihre Formen werden sodann kompositorisch als 

Gemeinschaft erfahren.  125

Itten beschrieb den (III) Kalt-Warm-Kontrast als den klangvollsten und emotional am 

unmittelbar anregendsten aller Kontraste. Seine Bezeichnung fußt auf der Assoziation nach 

 vgl. Itten (2009), 33.123

 vgl. ebd., 34.124

 vgl. ebd., 37ff.125
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welcher wir Farben in unterschiedlichen Temperaturen empfinden und welche Goethe 

bereits mit seiner Plus-/Minus-Klassifikation angedeutet hatte. So gilt Rotorange 

gemeinhin als wärmste und Blaugrün als kälteste Farbe.  Die besonders vielfältigen 126

Möglichkeiten, eine bestimmte malerische Wirkung mittels des Kalt-Warm-Kontrastes zu 

erzeugen, resultieren aus einer Reihe weiterer Zuschreibungen, die dem kalten oder 

warmen Charakter einer Farbe entsprechen. So wirken kalte Farben in der Regel leichter, 

luftiger und transparenter als warme Farben, welche wir dagegen als schwerer und 

undurchsichtiger empfinden. Schließlich erscheinen in kalten Farben kolorierte Elemente 

im Bild ferner als jene, die in warmen Werten gefärbt sind. Da der Kalt-Warm-Kontrast so 

der Suggestion von Distanzbeziehungen dienlich sein kann, ist er ein wichtiges Mittel zur 

Erzeugung von räumlicher und plastischer Wirkung im Bild.  127

Zwei Farben die sich im Farbkreis gegenüberliegen, so wie alle beliebigen zwei Farben, 

die miteinander gemischt ein Grau ergeben, werden als komplementär bezeichnet. Alle so 

identifizierbaren Farbpaare bilden einen (IV) Komplementär-Kontrast aus. Dieser hat als 

Einzelfall unter den sieben Kontrasten keine wechselseitige Beeinflussung der 

Einzelfarben zur Folge, sondern präsentiert diese isoliert in ihrem individuellen Charakter. 

Einzig der Komplementär-Kontrast wirkt in Identität mit der Wirklichkeit seiner Farben 

und akzentuiert dabei deren Charaktere.  Die statische Wirkung von komplementären 128

Farben ist Resultat jenes vollkommenen Gleichgewichtes, das Goethe als physiologisch 

geforderte Harmonie identifizierte und welches eben nur aus der Totalität zweier 

Komplementärfarben erwachsen kann. 

Die grundsätzliche Relativität der Wahrnehmung von Farben, ihre anfangs angesprochene 

und von Chevreul identifizierte Induktionswirkung wird als (V) Simultan-Kontrast 

bezeichnet. Wird etwa inmitten eines reinen Rot ein neutrales Grau gesehen, so wird 

deutlich, dass das Grau in Anwesenheit des Rot ebenfalls zur Buntheit und dabei zu Grün 

als dem Komplementär des Rot drängt. So kann am Simultan-Kontrast beobachtet werden 

 Es fällt auf, dass die Polaritäten des Kalt-Warm- mit jenen des Hell-Dunkel-Kontrastes im Farbkreis in 126

gleichmäßigen Intervallen zueinander stehen und diese die waage- und senkrechte Teilung des Kreises 
vorgeben.

 vgl. Itten (2009), 45ff.127

 vgl. ebd., 49f.128
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wie das Auge stets dazu strebt, ein unausgewogenes Farbverhältnis auszugleichen, indem 

es selbstständig die jeweilige Komplementärfarbe sucht und damit die Wahrnehmung der 

eigentlich gegebenen Farben von deren materieller Wirklichkeit differenziert. Die Wirkung 

des Simultan-Kontrastes kann malerisch nur erreicht werden, wenn die betreffenden 

Farben in ihrem Helligkeitswert gleich sind, der simultanen Farbwirkung kann entgegen-

gewirkt werden, indem die miteinander gesehenen Farben durch Mischung zusätzlich von 

ihrem Komplementär abgesetzt werden.  Komplementär- und Simultan-Kontrast können 129

als kontradiktorische Gegensätze vergegenwärtigt werden. Einzig wenn ein komplemen-

täres Farbenpaar gegeben ist, stellt sich der Simultan-Kontrast nicht ein, bei jedem anderen 

Zusammenspiel zweier nicht komplementärer Farben dagegen werden diese in simultan 

wechselseitige (Induktions-)Wirkung treten. 

Als (VI) Qualitäts-Kontrast bezeichnet Itten den Gegensatz von gesättigten Farben hoher 

Buntheit zu weniger kraftvollen, getrübten Farben. Reinheit und Buntheit einer Farbe 

können wie bereits erläutert durch Mischung mit Weiß oder Schwarz, aber auch gemischt 

mit einem gleichhellen Grau oder der Komplementärfarbe gebrochen werden. Einfarbige 

Qualitätskontraste verdeutlichen, welch vielfältige Charaktere eine singuläre Farbe in ihren 

verschieden getrübten Tönen annehmen kann.  130

Die unterschiedliche Erscheinung der Farben in Hinblick auf deren Ausdehnung deklariert 

Itten als (VII) Quantitäts-Kontrast. Wie Goethe feststellte, ist jeder Farbe in Abhängigkeit 

zu ihrer Leuchtkraft oder ihrem Lichtwert eine Wirkungskraft eigen, welche auch auf die 

Größenwahrnehmung der durch sie gefärbten Formen Einfluss nehmen kann. Wenn in 

einer Komposition bspw. ein Gelb und ein Violett gleichgewichtig nebeneinander stehen 

sollen, so muss die gelbe Fläche dreimal so groß angelegt sein wie die Fläche in Violett. 

Grün und Rot dagegen bergen das selbe Kraftpotential und sind in ihrer Wirkung gleich 

stark, sodass diese auch quantitativ gleich verwendet werden können. Ein Ungleichgewicht 

im Quantitäts-Kontrast wiederum lässt andere Farbwirkungen stärker hervortreten, sodass 

flächenmäßig benachteiligte Farben besonders strahlend wirken können.  131

 vgl. Itten (2009), 52ff.129

 vgl. ebd., 55f.130

 vgl. ebd., 59ff.131
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 Josef Albers 

Josef Albers (1888-1976) war ein Schüler Ittens und übernahm 1923 nach dessen Weggang 

vom Bauhaus, das ein Jahr später in die heute bekannteren Gebäude nach Dessau umzog, 

die Leitung des Vorkurses. Ab 1930 war er als Maler und Kunsttheoretiker zusätzlich 

stellvertretender Direktor der Einrichtung, nach dessen Schließung durch die 

Nationalsozialisten emigrierte er gemeinsam mit seiner Frau in die USA, wo er von 1933 

bis 1949 am Black Mountain Collage tätig war und u.a. Robert Rauschenberg und Donald 

Judd unterrichtete. Von 1954 bis zum Folgejahr lehrte Albers noch einmal in Deutschland 

an der Hochschule für Gestaltung in Ulm.  Große Popularität erlangte Albers’ 132

künstlerisches Werk durch die Reihe Hommage to the Square, die ab 1949 entstand und 

deren Bilder im Aufbau identisch sind und sich lediglich in der Farbwahl unterscheiden. 

Die Arbeiten lassen sich als künstlerische Forschung zu den Wechselwirkungen der Farbe 

verstehen.  133

Das theoretische und schriftliche Pendant zu seinen malerischen Explorationen legte der 

Künstler 1963 mit seiner Schrift Interaction of Color vor. Gegenüber der systematischen 

und i.d.S. objektivierenden Darstellung der Farbkontraste Ittens, zielt Albers didaktisch auf 

die subjektive Komponente des Farbensehens ab: „In visueller Wahrnehmung wird eine 

Farbe beinahe niemals als das gesehen, was sie wirklich ist. Dadurch wird die Farbe zum 

relativsten Mittel der Kunst.“  Albers trägt mit seinen Ausführungen der Tatsache 134

Rechnung, dass Farbe außerhalb experimentaler Vorrichtungen nie isoliert und für sich 

wahrgenommen werden kann und thematisiert vor diesem Hintergrund die Wechsel-

wirkungen zwischen den Farben.  Diese Relativität der Farbe konstituiert eine optische 135

Illusion, nämlich einen Widerspruch zwischen der physikalischen Wirklichkeit einzelner 

Farben und ihrer gemeinsamen physisch-psychischen Wirkung. In der Gegenseitigkeit 

zweier Farben unterscheidet Albers zwischen einer ersten, beeinflussenden Farbe, welche 

als Hintergrund- oder Umgebungsfarbe eine zweite, beeinflusste Farbe umgibt.  136

 vgl. Walther (2014), 683.132

 vgl. Dittmann (2010), 314.133

 Albers (1970), 15.134

 vgl. ebd., 29.135

 vgl. ebd., 33f.136
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Den von Itten konstatierten Simultan-Kontrast, in welchen jede Farbe zu einer nächsten, 

gleichwelcher Art diese sein mag, stets und unumgänglich tritt, spezifiziert Albers 

weiterführend hinsichtlich der Farbqualitäten von Buntheit und Helligkeit. Dem Prinzip 

der Subtraktion folgend, welchem auch die materielle Farbmischung unterliegt, subtrahiert 

eine beeinflussende Farbe ihren eigenen Buntheits- und Helligkeitswert von der 

beeinflussten Farbe.  Deshalb erscheint uns eine Farbe dunkler, wenn sie auf einem 137

Grund platziert ist, der einen höheren Helligkeitswert aufweist als sie, entsprechend 

nehmen wir eine Farbe heller wahr, wenn sie auf einem dunkleren Grund sitzt. Und so 

scheint auch ein Rotorange vor einem Gelb immer in seinem roten Charakter verstärkt, 

während dieselbe Farbe etwa vor einem roten Hintergrund in ihrem Gelbwert betont wird. 

Noch einmal dasselbe Rotorange auf grünem Grund wird röter und dunkler erscheinen. 

Daneben thematisiert Albers den Quantitäts-Kontrast und verweist auf die unmittelbare 

Einflussnahme der Quantität in ihrem zweifachen Dasein, nämlich der Anzahl, in welcher 

eine Farbe auftritt wie auch deren jeweiliger flächenmäßiger Menge. Die Farbquantität 

bestimmt die Wahrnehmung der Farbe umfassend, losgelöst von Veränderungen des 

Buntheits- oder Helligkeitswertes kann eine Zusammenstellung verschiedener Farben 

allein schon durch Variation der jeweiligen Quantitäten völlig andersartige Wirkungen 

ausbilden. Zeichnet sich eine Komposition durch quantitative Asymmetrie in der 

Farbgebung aus, so lässt sich beobachten, wie dadurch andere Ausdrucksqualitäten der 

benachteiligten Farbe gestärkt und besonders in der Vordergrund gerückt werden.  138

Bezüglich des Kalt-Warm-Kontrastes stellt sich Albers entschieden gegen die von Itten 

nahegelegte Klassifizierung der Farben im Farbkreis. So konstatiert er, dass in der abend-

ländischen Kultur die Assoziation roter Farben mit Wärme und umgekehrt blauer Farben 

mit Kälte durchaus fest verankert scheint, eine solche mechanische Zuschreibung dieser 

Charaktere aber nicht haltbar sei. In der Relativität verschiedener Töne einer singulären 

Farbe können immer wärmere wie kältere Klänge unterschieden werden und so können uns 

in entsprechenden Kompositionen auch warme Blau- und kalte Rottöne erscheinen.  139

 vgl. Albers (1970), 47.137

 vgl. ebd., 75ff.138

 vgl. ebd., 100.139



III. Theoretischer Teil: Farbe  —  !39

Neben der bisher beschriebenen wechselseitigen Beeinflussung zweier Farben und der 

Folge einer veränderten Erscheinung der beiden Einzelfarben, kann ein weiteres 

Farbphänomen beobachtet werden, dessen sich bekanntermaßen die Pointillisten mit einer 

besonderen Vorliebe bedienten. Als optische Mischung bezeichnet man die Illusion eines 

Verschmelzens zweier Farben, wobei die Ausgangsfarben zusammengesehen werden und 

in der Genese einer neuen dritten Farbe münden. Deshalb können Mischfarben auch 

mittels separierter Verwendung ihrer Mutterfarben erzeugt werden, indem diese in sehr 

kleinteiligem Auftrag nebeneinander gesetzt werden. Das menschliche Auge kann derartige 

Farbpunkte nicht differenzieren und nimmt einzig den gemeinsamen Mischton wahr.  Die 140

optische Mischung liefert einen evidenten Beleg für die Subjektivität der Farbwahr-

nehmung und ihr Hinwegsetzen über die Empirie. 

Die wegweisende Erkenntnisleistung Josef Albers’ ist schließlich aus dessen Kritik am 

klassischen Harmoniedenken in der Farbtheorie abzulesen. Albers macht darauf 

aufmerksam, dass die in Farbenordnungen dargelegten Kontraste und ihr Zusammenlaufen 

in einer gleichgewichtigen und damit harmonischen Wahrnehmung oft nur unter 

hermetischen und in Hinblick auf das alltägliche Farbsehen artifiziellen Bedingungen 

erzeugt werden. Damit aber wird der Farbe gewissermaßen ihr innerstes Wesen amputiert, 

die vielfältige Abhängigkeit von ihrer Umwelt wird gekappt. Mit Hinblick auf die 

künstlerische Produktion hält Albers daher die ständige Beeinflussung der Farbwahr-

nehmung durch die angesprochenen Verschiebungen in den Quantitäten, Veränderungen 

des Lichts, Reflektionen oder auch die Blickrichtung des Betrachters fest, ebenso stellt er 

die Signifikanz unterschiedlicher Materialien und deren Beeinflussung der Farbe heraus.  141

Da die klassische Harmonielehre all diese Einflussfaktoren ignoriert und Maß nimmt an 

idealisierten Fallbeispielen, können nach Albers auch deren „Daumenregeln“ vergessen 

werden: „sie sind alle überholt.“  Albers plädiert schließlich dafür, sich künstlerisch mehr 142

den farblichen Disharmonien zuzuwenden und diese intendiert zu provozieren um so das 

Potential von Farbspannungen und optischen Täuschungen auszuschöpfen.  143

 vgl. Albers (1970), 61.140

 vgl. ebd., 73141

 ebd., 74.142

 vgl. ebd.143
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IV. Analytischer Teil: Das Bild 686/74 

1. Das Bild als ein Werdendes 

Anschließend an die Darstellung grundlegender Positionen der Farbtheorie wird nun als 

Kernteil dieser Arbeit anhand des Gemäldes 686/74 aus dem Jahre 1974 (Abb. 12) 

exemplifiziert, auf welchem ihm eigenen Weg Rupprecht Geiger die Farbe zur Anschauung 

bringt und in welchen Spezifika sich das Erleben der Farbe Geigers letztlich auszeichnet. 

Bereits der flüchtige Blick aber wird an der Konkretheit der zu untersuchenden Arbeit 

haltmachen und dort ersehen müssen, dass sich diese einer herkömmlichen Analyse 

entzieht. 

686/74 ist ein konkretes Kunstwerk, weil es auf nichts verweist, was außerhalb seiner 

Selbst existieren könnte. In ihm wurde jedes Abbild verdrängt, jedes Zeichen ausgelöscht 

und jedes Narrativ zum verstummen gebracht.  „Alles, was das Bild zeigt, ist sichtbar“  144 145

– unser Auge stößt auf nichts weiter denn Farbe. Damit aber muss jedes dem tradierten 

Bildverständnis verhaftete Vorhaben scheitern, sofern dieses auch auf ein Verstehen des 

Werkes abzielen wird.  Unter welchem bildtheoretischen Horizont kann also beschrieben 146

werden, mit was wir uns vor 686/74 konfrontiert sehen? Was ist ein Bild, wenn es 

eigentlich nur Farbe ist? 

Michael Bockemühl bestimmt in seiner 1985 veröffentlichten Habilitationsschrift 

Bildrezeption als Bildproduktion das Konkrete Bild als ein optisches Phänomen, welches 

sich in der Anschauung durch den Betrachtenden erst entfaltet und so als Prozess des 

Werdens zu begreifen ist: „Bildlichkeit (…) ist immer Geschehen“ . Das Bild ist damit 147

gleichsam auch die ontologische Einzigartigkeit einer Identität von Sein und Erscheinung. 

Während jede andere Sache stets beschreibbar ist mit Hinblick auf den Unterschied 

zwischen deren absoluten Kern und ihrer momentanen Erscheinung – ein Mensch bleibt 

immer ein Mensch, sein Menschsein ist eben unantastbar, ganz gleich welche Farbe seine 

 vgl. Van den Berg/ Volkenandt (2016), 13.144

 Bockemühl (2016b), 255.145

 vgl. Bockemühl (1985), 13146

 ebd., 174.147
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Haut hat, oder ob er morgen ein Bein verliert – kann im Bild immer nur das aktuelle 

Phänomen gesehen werden. Die Differenzierung zwischen dem, was ein Bild eigentlich ist 

und jenem, als was wir es erfahren, ist unmöglich.  Damit auch erlangt das Bild nie 148

Finalität, es „ist und bleibt immer (ein) Problem ohne endgültige Lösung.“  149

 Anschauung als Sinnkonstitution 

Angesichts dieser Idee des Bildes avanciert die Anschauung zu einem produktiven Akt. 

Eine „Kunstbetrachtung als performative Praxis“  ist weniger auf der Suche nach einem 150

dem Werk inhärenten Sinn und bemüht sich nicht lediglich darum, zu interpretieren und zu 

erkennen, als dass diese vielmehr selbst Bildsinn konstituiert. In einer modernen Ästhetik 

dieses Begriffes vom Bild erlangt die Tätigkeit unseres Sehens deshalb epistemologische 

Bedeutung.  

Willi Baumeister unterschied bereits zwischen einem zweckgerichteten Sehen in 

Bezugnahme auf Außerbildliches und einem sich allein der offenbaren Farbe und Form 

widmenden Schauen, wie auch Max Imdahl zwischen einem wiedererkennenden und 

einem sehenden Sehen unterschied. Beide Autoren deuten damit die Möglichkeit der 

Betrachtung an, sowohl den Erkenntniswert eines Werkes wie auch dessen reine 

Anschauungsqualität zu fokussieren.  Die Anschauung im Verständnis Bockemühls aber 151

beschreibt den Prozess einer Synthese dieser beiden Formen hin zu einem produktiven 

Sehen. Im wechselseitigen Bezug von reinem Schauen und begrifflicher Arbeit wird ein 

„anschauende(s) Begreifen“  möglich, welches sinnliche und verstandesgeleitete 152

Momente der Betrachtung vereint  und damit eben jener „Einheit von Sinn und 153

Sinnlichkeit“  gerecht wird, welche das Bild auszeichnet.  154

 vgl. Boehm (1998), 974.148

 ebd.149

 Van den Berg/ Volkenandt (2016), 8.150

 vgl. Bockemühl (1985), 80f.151

 Van den Berg/ Volkenandt (2016), 14.152

 vgl. Bockemühl (1985), 81.153

 Boehm (1980), 119.154
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Was als Wirkung des Bildes nur unzureichend beschreiben wird, ist Resultat des 

Reflektierens über das eigene Sehen und Wahrnehmen, eine Beobachtung zweiter 

Ordnung, die Wirkendes im Bild überhaupt erst realisieren kann.  Anschauung – das 155

Werk als Bild sehen – heißt, die objektivierenden Tendenzen des Auges zu kompensieren, 

die von ihm produzierten Ereignisse nicht als vermeintliche Gegebenheiten anzuerkennen 

sowie diese nicht länger als Schein und Täuschung zu degradieren , sondern als genuine, 156

nur im Bild mögliche Erfahrung von Realität zu schätzen: als „sinnlich organisierte(n) 

Sinn“ . 157

 Methodisches Vorgehen 

Wenn im Folgenden das Gemälde Geigers besprochen wird, so wird dieses als Bild und 

nicht als Werk im klassischen Sinn verstanden.  Und als solches liegt diesem keine 158

absolute Wahrheit zugrunde,  es kann schon gar nicht durch ikonographische Deutungen 159

erschlossen werden. Das Bild ist letztlich nicht mehr als Derivat der Anschauung des 

Betrachtenden in je größter zeitlicher, räumlicher etc. Determiniertheit. Der Ausspruch 

„sich ein Bild von etwas machen“ wird hier sinnfällig. Gleichzeitig aber hat das Bild ohne 

Betrachter keine Wirklichkeit, erst im anschauenden Gegenüber wird es sinnhaft.  160

Nachfolgend wird ein Leitfaden für das methodische Vorgehen einer solchen Anschauung 

erläutert. Soll nämlich die anschauende Methode, welche sodann statt Arbeit am Bild 

vielmehr Erarbeiten des Bildes bedeutet, nicht in eine Beschreibung emotional-assoziativer 

Reaktionen abgleiten und damit zu bloßer Subjektivität erstarren, so ist es notwendig, die 

Gültigkeit der getroffenen Aussagen in der Objektivität ihrer Bedingungen zu fundieren.  

In einem ersten Schritt des (I) Konstatierens wird die offenbare Struktur des Bildes und 

ihre rein materielle Existenz rekapituliert werden müssen. Dabei sollte das Bild in seine 

 vgl. Boehm (1980), 126; Van den Berg/ Volkenandt (2016), 11.155

 vgl. Boehm (1998), 974.156

 Boehm (1980), 119.157

 vgl. Bockemühl (1985), 177.158

 vgl. ebd., 175.159

 Van den Berg/ Volkenandt (2016), 14.160
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denkbaren Einzelteile zerlegt werden, jedes dieser Elemente für sich und sodann in seiner 

Beziehung zur Gesamtheit sowie endlich die Reziprozität aller Teile beobachtet werden.  161

An dieses Erkennen der formalen Ebene des Bildes, welche selbst keinerlei Inhalt trägt und 

keine Information preisgibt,  schließt sich ein zweiter Schritt des produktiven 162

Anschauens an. Erst wenn nun der Blick auf die Anschauung selbst gerichtet wird und man 

weniger das Bild als das eigene Selbst in dessen Angesicht beobachtet, können 

Bildwirkungen sich entfalten und es stellt sich jene Betroffenheit ein, die als (II) Bild-

erleben bezeichnet werden kann. Dieses Erleben aber darf nicht verstanden werden als 

ausschließlich gefühlsmäßig. Der Anschauungsprozess oszilliert, wie oben bereits 

angesprochen, stets zwischen Sinnlichkeit und Erkenntnis, ohne dabei jemals eine der 

beiden Kategorien auszuschließen.  Schließlich wird deshalb in einem letzen Schritt des 163

(III) Erfassens Spezifisches am Bild identifiziert, gegebenenfalls wiedererkannt und 

verglichen. Es werden Bedeutungen wie die dem Bild zugrundeliegende Idee, ihr Konzept 

usw. begriffen – im Wortsinn: sie werden auf den Begriff gebracht. So endlich 

transformiert sich das zunächst nur subjektive Erleben der Anschauung in ein objektives 

Erkennen.  164

Es ist noch einmal auf die „grundsätzliche methodische Schwierigkeit“  aufmerksam zu 165

machen, die aus dem prozessualen Charakter des Bildes resultiert. Wenn das Bild stets nur 

ein Entstehen ist, so entfällt jedes denkbare vorbildliche Wissen, wie dieses etwa in 

kanonisierten Begriffen und Fachtermini besteht.  Ebenso ist man in der sprachlichen 166

Rekapitulation unumgänglich darauf angewiesen, Wirkungen als Abfolge und jeweils 

nacheinander darzustellen, während diese im Bild immer als Gleichzeitigkeit erfahren 

werden.  Damit problematisiert sich der Versuch einer Bildbeschreibung und 167

insbesondere eine der bildlichen Wirkungen signifikant. Michael Bockemühl verweist in 

 vgl. Bockemühl (1985), 83.161

 vgl. ebd., 178.162

 vgl. Bockemühl (1985), 85, 177.163

 vgl. ebd., 89, 178ff.164

 ebd., 81.165

 vgl. ebd., 176166

 vgl. Bockemühl (2016c), 266.167
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diesem Zusammenhang auf die Tatsache, dass die im Bild bewusst gemachten 

Sachverhalte ohnehin nicht im Medium der Sprache adäquat zu reproduzieren seien.  168

Dieses Vermittlungshindernis muss gar unumgänglich bleiben, belegt es schließlich auch 

die oben angesprochene spezifisch bildliche Qualität einer Erfahrung von Realität, die 

außerhalb des Bildes unmöglich ist und i.d.S. nicht transmedial sein kann. Methodisch 

wird deshalb mit der sukzessiven Entwicklung selbst bildhafter Begriffe und ihrer 

Aktualisierung entsprechend des jeweiligen Anschauungsmomentes kalkuliert.  169

Abschließend soll noch darauf hingewiesen sein, dass die im Folgenden ausgeführten 

Beobachtungen allein vor dem Original des Bildes eigentlich authentisch nachvollzogen 

werden können. Die medialen Übersetzungsprozesse – vom Original zur Fotografie, über 

deren Abdruck in einer Publikation und der Entnahme dieser durch den Scan, hin zum 

erneuten Druck – sind allesamt mit je unvermeidbaren Modifikationen des Materials 

verbunden, sodass jenes visuelle Gebilde, das dem Leser der Arbeit nun präsentiert wird, 

ein nur unzureichendes Surrogat für das Bild an der Wand sein kann. Daher auch wird 

ersichtlich werden, dass insbesondere die im doppelten Wortsinne substantiellen 

Wirkungen des Gemäldes nur aus dessen originaler Materialität, aus der ungefilterten 

Konfrontation mit Leinwand und Pigmenten, erwachsen können und durch 

Reproduktionen niemals zu simulieren sind. 

2. Das Konstatieren 

Das Gemälde 686/74 mit dem Beinamen Kaltrot-Rot kommt entstammt dem Jahre 1974 

und ist 140 Zentimeter hoch und 140 Zentimeter breit. Es wurde 1985 in Berlin, 

Ludwigshafen und Düsseldorf, ein Jahr später in Tokio sowie 1988 im Haus der Kunst und 

1998 im Lenbachhaus in München ausgestellt.  In der späteren Zeit der Professur 170

Rupprecht Geigers an der Kunstakademie in Düsseldorf entstanden, ist das Bild dem 

Hauptwerk des Künstlers zuzuordnen und zeigt die im ersten Kapitel dieser Arbeit 

 vgl. Bockemühl (1985), 97.168

 vgl. ebd., 86; Bockemühl (2016a), 252.169

 vgl. Geiger (o.J.d), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/index.php?170

view=detail&id=285&option=com_joomgallery&Itemid=90#joomimg, am: 7. Mai 2017, 14:16 Uhr.
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identifizierten Merkmale dieses Werkabschnitts, welcher Mitte der 1960er Jahre nach 

Hinwendung des Malers zur Monochromie einsetzt. 

Die Auflösung jeglicher kompositorischer Komplexität zeigt sich mit 686/74 in ihrem nicht 

weiter zu steigernden Extrem, sodass keine weitere Form neben jener auftritt, welche die 

Leinwand selbst bestimmt. Die einzige Form des Bildes ist die ihrer äußeren Begrenzung. 

Auf das unumgängliche Minimum reduziert, wählt Geiger dazu noch eine Form, die 

simpler nicht sein könnte. Das Quadrat ist strukturell maximal unterkomplex, es kennt 

nicht einmal Höhe oder Breite. Es bleibt auch bei freier Drehung immer mit sich identisch, 

einzig der Kreis ist in dieser „solipsistischen Symmetrie“  gleichwertig universal. Der 171

Verlust der Komposition bedeutet für das Bild selbst die Lossagung von jeder 

festgeschriebenen Orientierung wie von einem umfassenderen Gestaltungsprinzip, welches 

die Relation verschiedener Elemente als ein intendiertes Ganzes präsentieren würde.  172

In Technik und Material entspricht das Bild den populären Spezifika des Geiger’schen 

Schaffens. So verwendete der Maler fluoreszierende Pigmente, namentlich Pink und Cerise 

der Firma Sun Chemicals, welche er mit sehr geringem Acrylanteil band.  Darüberhinaus 173

ist das Gemälde nicht im eigentlichen Sinne gemalt. Die angerührten Pigmente wurden in 

flüssigem Zustand mittels einer Luftdruckpistole auf die weiß grundierte Leinwand 

aufgesprüht. Diese Sprühtechnik bedingt eine Anonymisierung des Bildes, der Urheber tritt 

hinter diesem zurück, das Bild selbst erlangt im Gegenzug gesteigerte Präsenz.   174

Das Pink wurde auf die gesamte Leinwand aufgetragen, ist aber rein nur noch entlang der 

Bildränder sichtbar. Die Farbe ist hier in einer nur sehr dünnen Schicht aufgesprüht, sodass 

insbesondere an der linken und unteren Bildkante bereits Transparenzeffekte anklingen und 

die weiße Grundierung partiell durchscheint. Der Auftrag der zweiten Farbe gliedert das 

Bild in eine Rahmung dieses wenige Zentimeter breiten Pinks, welches sehr hell aber 

trotzdem noch in relativ kraftvollem Charakter erscheint, und einer hier als innere Farbe 

 Berg (1993), 24.171

 vgl. Bockemühl (2016b), 260.172

 Die detaillierten Informationen zu Material und Technik des Bildes sind einem Gespräch mit der Enkelin 173

des Künstlers, der Kunsthistorikern Julia Geiger zu verdanken.

 vgl. Imdahl (2007), 35.174
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deklarierten Fläche. In dieser überlagern sich Pink und Cerise zu einer heterogenen, 

insgesamt deutlich dunkleren und vorwiegend in Rottönen erklingenden Farbfläche.  

In der Differenzierung dieser beiden Bildelemente, einer pinken Rahmung und einer roten 

inneren Farbe, vermeidet Geiger vehement jede konstruktivistische Gleichmäßigkeit. Dies 

deutet sich im Vergleich der unterschiedlichen flächenmäßigen Ausbreitung des Pink am 

linken und unteren Bildrand gegenüber den beiden anderen Kanten des Bildes an, wird 

aber besonders augenscheinlich an den Bildecken links unten wie rechts oben. So 

beansprucht das Pink in der linken unteren Ecke einigen Raum für sich und wandelt sich 

dann dynamisch in einen umbunten Mischton eines gebrochenen Rot ab. In der diagonal 

entgegengesetzten Bildecke kann dagegen weniger von einem solchen fließenden 

Übergang die Rede sein. Hier ist das Pink quantitativ auf einen sehr schmalen Streifen 

zurückgedrängt, gewinnt aber in seiner – mittels eines dichteren Farbauftrags gewonnenen 

– niedrigeren Helligkeit eine völlig andere Ausdrucksqualität. Es hat hier einen tieferen, 

weniger lichten Charakter und greift nicht in die innere Farbe über. Die Konfrontation mit 

dieser, welche hier eindeutiger in den roten Tönen des Cerise erscheint, folgt mehr einer 

Zäsur entlang einer fast linearen Grenzlinie zwischen beiden Farben. 

3. Das Erleben 

Fasst man noch einmal die Farbgebung des Bildes in ihrer Gesamtheit ins Auge, drängen 

sich jene Assoziationen geradezu auf, welche als „charakteristische Errungenschaft der 

Kunst Geigers“  erachtet werden können: das Pink und die innere Farbe bilden eine 175

Temperaturdifferenz aus. Dabei strahlt besonders eindeutig das Pink eine gewisse Kälte 

aus, die dunkleren und eher roten Tonwerte der inneren Farbe dagegen wirken sehr warm. 

Auszeichnend für das Bild aber ist, dass diese Zuschreibungen nie auf einen 

abschließbaren Punkt gebracht werden können, denn auch die insgesamt warmtonige 

Farbfläche ist in sich höchst heterogen, sodass gerade in ihrem Zentrum die kälteren 

Pinkwerte wieder stärker aus ihrem Umfeld hervortreten. Diese innere Farbe ist, wie sie 

auch in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung unbestimmbar bleibt und immerzu mit der Zone 

entlang der Bildkanten zu verschwimmen scheint, ein stets bewegtes Spiel der Farbe. Das 

 Imdahl (2007), 35.175
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Zusammenwirken des Pink und Cerise akzentuiert mal die einen und mal die anderen Töne 

deutlicher und wird dabei – gemäß der von Albers’ postulierten Relativität der Farben – 

immer neue Farbklänge ausbilden. So kann mithin verallgemeinert für die linke Bildhälfte 

festgehalten werden, dass hier in stärkerer Präsenz des Pink eher die Gelbanteile des Rot 

hervortreten und deshalb hier immer wieder ein Orange aufscheint. In Nähe zum rechten 

Bildrand dagegen und besonders in der beschriebenen oberen rechten Bildecke, wo das Rot 

kraftvoller auftritt, werden entlang der Grenzzone zum Pink dessen Blauanteile akzentuiert 

und es erscheint als helles Violett. 

Im Angesicht dieser „Farbfluktuation(en)“  dynamisiert sich das Sehen derart, dass das 176

Bild nicht mehr länger faktisch sein kann, sondern nur noch als Erscheinung realisiert 

wird.  In der Endlosigkeit der hier nur beispielhaft ansprechbaren Farbwirkungen beweist 177

sich der Status des Bildes als Prozess. Hier auch gelangen wir bereits an die Grenzen 

sprachlicher Möglichkeiten, weil das, was beschrieben werden soll, nicht etwas im 

Vornherein Gegebenes ist, sondern nur wird, als was es der Betrachtende erlebt. Der 

Simultankontrast schlägt dem Auge ein Schnippchen und entlarvt den Aberglauben seiner 

Objektivität. Jede momentane Betrachtung erblickt eigene andere Nuancen der Farbe und 

schon bei einem erneut prüfenden Blick wird die gerade formulierte Beschreibung 

relativiert wenn nicht revidiert werden müssen. 

 Entmaterialisierung und Evokationskraft 

In der Beobachtung der inneren Farbe des Bildes begegnet der den fluoreszierenden Farben 

eigene Effekt ihrer wirkenden Entmaterialisierung. Die verwendeten Fluoreszenzpigmente 

– die ihre Wirkung dem physikalischen Umstand verdanken, bei ihrer Anregung durch 

Licht keine Energie zu absorbieren, sondern diese anzureichern und ein Mehr an Energie 

zurückzustrahlen – beanspruchen unser Sehorgan bis an seine Grenzen und versetzen die 

Farbfläche in ein Vibrieren. Im Überstrapazieren der Aufnahmefähigkeit unseres Auges 

kreiert Geiger eine außeralltägliche Erfahrung, die nach Gottfried Boehm ersichtlich 

 Bockemühl (2016c), 266.176

 vgl. Boehm (1980), 126.177
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macht, dass Welt ein „dynamisches Ereignis und nicht (…) distanzierte Gegebenheit“  178

ist. Mit Ernst Strauss kann die diese Wirkung evozierende Farbe als luminös bezeichnet 

werden.  Die Farbe von 686/74 steigert sich bis hin zu „reinem, ‚scheinenden‘ Licht“  179 180

und erzeugt ein Flimmern vor der Leinwand. Die Entmaterialisierung der Farbe 

verwirklicht sich so als rückwirkende Transformation in das Medium, welches ihr 

Erscheinen a priori erst ermöglicht. Deshalb kann zu Recht gesagt werden, dass für Geiger 

Farbe und Licht eins sind  und es wird evident, warum der Künstler die Farbe auf dem 181

selben elementaren Niveau wie das Licht wissen wollte. In Geigers Farbe löst sich 

gleichsam der Dualismus zwischen Geist und Materie auf.  Noch einmal hallt so das 182

Ideal der Zen-Philosophie wieder. Die in ihr angestrebte Überwindung des materiellen 

Seins vollzieht sich in Geigers Bild mittels der Farbe und ihrer Konstitution eines 

„überrationale(n) Sehraum(s)“ . 183

Damit schon ist das Potential der Evokation angesprochen, welches Geiger mit der 

entmaterialisierten Farbe aufschließt und welches in ihrem konkreten Erleben durch den 

Betrachtenden voll ausgeschöpft wird. Wenn Max Imdahl für ein Werk Richard Serras 

festhält, es nehme in besonderem Maße Einfluss auf die Situiertheit des Betrachters im 

Raum und dies rufe eine Abfolge von Angst- und Selbstbehauptungsgefühlen hervor , so 184

kann dies mit einiger Entsprechung auf die hier besprochene Arbeit Geigers übertragen 

werden. Bei anhaltender, intensiver Betrachtung erweitert sich die Farbe von 686/74 zum 

Farbraum , von welchen man sich als Betrachter umschlossen fühlt.  So greift nach 185 186

einiger Zeit der Fixierung des Bildzentrums die innere Farbe auf die pinke Rahmung über 

 Boehm (1980), 122.178

 vgl. Strauss (1972), 20.179

 ebd., 21.180

 vgl. Ruhrberg (2007), 22.181

 vgl. Bischoff (1994), 31.182

 Teuber (1994), 57.183

 Imdahl (1992c), 244, 246.184

 vgl. Mack (1994), 129.185

 Die Hell-Dunkel-Differenz zwischen der Rahmung und der inneren Farbe des Bildes indes bewirkt, dass 186

allein im eigentlichen Bildraum selbst schon eine räumliche Wirkung entsteht. Vgl. Strauss (1972), 177.
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und macht dessen Farbe dabei vollends unsichtbar. Während dieses Vorgangs 

homogenisiert sich die Farbfläche zugleich, sodass nun die gesamte Leinwand in einem 

einheitlich unbunten, gebrochenen Rotwert erscheint. Die Ausdehnung dieser Fläche ist 

dabei gleichsam diffus und dynamisiert, sie überschreitet immer wieder die gegebenen 

Grenzen der Leinwand. Urplötzlich leuchtet dann entlang der Bildkanten ein sattes 

Magenta auf. In tiefem Charakter und von enormer Intensität blinkt dieses Magenta als 

horizontale Balken oder vertikale Streifen abwechselnd an verschiedenen Rändern des 

Bildes auf. Von Moment zu Moment variieren die starkfarbigen Farbflächen ihre Größe, 

sie reichen teilweise bis in die Mitte des Bildes und schweben dabei vor der rottonigen 

Farbe. Aus dem Hervorspringen des intensiven Magenta resultiert eine Raumdifferenz, 

welche das nun kaum mehr wahrgenommene Rot in den Hintergrund drängt.  187

Im Angesicht dieser wundersamen Farbspiele wird man verleitet, sich diesen vollends 

hinzugeben und in ihnen buchstäblich zu versinken. Spätestens jetzt, wenn der 

Anschauungsprozess am Gipfelpunkte seiner Intensität erlebt worden ist, haben sich mit 

Josef Albers gesprochen „factual“ und „actual facts“ des Bildes voneinander geschieden.  188

Was wir als Bild erfahren, ist nunmehr eine rein „optische Sensation“ , nicht länger 189

anhand der Tatsächlichkeit von materieller Struktur und physikalischer Substanz des Bildes 

erklärbar und damit alleiniges Produkt unseres Sehens. Löst man endlich doch wieder den 

Blick von der Leinwand, so macht sich die übermäßige Beanspruchung der Augen in 

andauernden Nachbildern bemerkbar. Der Raum scheint überzogen mit rot-, pink- und 

violettfarbenen schemenhaften Spuren, die sich erst nach einiger Zeit wieder ins Nichts 

auflösen.  

Die erlebten Farbwirkungen sind derart eindrücklich, dass sie eine tatsächlich leibliche 

Betroffenheit hervorrufen. Diese „aggressive Präsenz des Bildes“ , das Übertreten der 190

materiell gegebenen Grenzen und die auf den Betrachter zukommende Bewegung der 

 Dieser Effekt verdankt sich der Vordergrundtendenz wärmerer und intensiverer Farben. So erscheint das 187

beschriebene Magenta dem Betrachter näher und setzt sich von der weniger intensiven roten Fläche ab. Vgl. 
Strauss (1972), 177.

 vgl. Imdahl (1992a), 20.188

 Imdahl (1992b), 169189

 Imdahl (2007), 36.190
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Farbe überführen das Bild in eine Unbegrenztheit, die als monumental bezeichnet werden 

kann.  In auffälliger Häufigkeit berichten Autoren in diesem Zusammenhang von einer 191

aus der Farbe hervorgehenden Kraft, welcher man sich gleichermaßen als Betrachter 

ermächtigen kann.  Vor dem Hintergrund, dass die Farberlebnisse rein physikalisch in der 192

erläuterten Anreicherung von Energie ihren Anfang nehmen, erscheint eine solche 

Formulierung nicht unplausibel. Darüber hinaus sprach schließlich auch der Künstler selbst 

vom Tanken der Farbe.  193

4. Das Erfassen 

John Anthony Thwaites, britischer Konsul in München und Unterstützer Geigers, schrieb 

dessen Bildern die „zwingende Wirkung“ einer „unerklärbare(n) Aufregung“  zu – damit 194

sei zusammengefasst, was vorhergehend als das Erleben des Bildes 686/74 und Resultat 

seiner entmaterialisierten und evozierenden Farbe beschrieben wurde. Da aber ein Bild als 

„Angebot auf Erfahrung, die erst gemacht, dann aber auch begriffen werden muss“  zu 195

verstehen ist, soll im Nachfolgenden ein tiefergehendes Erfassen der beschriebenen 

Wirkungen und damit des Bildes in seiner Totalität vorangetrieben werden. Dabei wird 

folgende These verteidigt: Im Farberleben des Bildes Geigers erschließt sich ein geistiger 

Erfahrungsraum, innerhalb welchem der Betrachtende die freie Bestimmbarkeit seines 

Selbst und damit seine Selbstvergewisserung erfährt. 

Die Argumentation stützt sich auf die Ausführungen Friedrich Schillers in den Briefen 

Über die ästhetische Erziehung des Menschen und fokussiert die Anwendung des 

Schiller’schen Freiheitsbegriffes. Ein Rekurrieren auf diese Kernelemente der Philosophie 

des Deutschen Idealismus wird seine Tragfähigkeit erweisen müssen, ist aber von Vorn-

herein nicht abwegig. So wurde sowohl am künstlerischen Werk Geigers, als auch an den 

 vgl. Ruhrberg (2007), 20.191

 vgl. Bischoff (1994), 31; Bockemühl (2016a), 250; Giloy-Hirtz (1994a), 38; Honisch (2007), 32; Mack 192

(1994), 129; Teuber (1994), 59.

 vgl. Geiger (o.J.c), Zugriff unter: http://archiv-geiger.de/index.php?193

option=com_content&view=article&id=89&Itemid=57, am 7. Mai 2017, 21:09 Uhr.

 Thwaites (1997), 13.194

 Bockemühl (2016a), 247.195
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Kommentaren des Künstlers zu Selbstverständnis und Intention seiner Arbeit deutlich, dass 

dieser die Farbe doch kaum in ihrem eigentlichen Status als künstlerisches 

Gestaltungsmittel thematisiert. Deshalb auch agiert er nicht gemäß einer anzuwendenden 

Farbenlehre, welche theoretische Befunde und Gesetzmäßigkeiten der Farbe zum Gegen-

stand hat. Geiger geht es „eher um die Philosophie der Farbe“ . 196

Außerdem sei noch darauf verwiesen – und damit ist man bereits bei den Begrifflichkeiten 

der Briefe zur ästhetischen Erziehung angelangt – dass Schiller mit seiner Idee des Kunst-

Schönen die bildtheoretische Wende einleitete, aus welcher der zu Beginn dieses Kapitels 

vorgestellte Begriff vom Bild hervorging und der hier geleisteten Analysearbeit zugrunde 

liegt. Das Schöne ist für Schiller die Emergenz des aufgelösten Dualismus des dem 

Menschen ureigenen Form- und Stofftriebes im freien Spiel. Und dieses Spiel wird 

bestimmt als spontaner Prozess, der eben jenes Statische und Finale des ehedem 

formulierten Schönheits- und Werkbegriffes ausschließt.  197

Es wurde ersichtlich, dass die Beschreibung des konkreten Erlebnisses, welches sich vor 

dem Bild Geigers und in der Wirkung seiner Farbe einstellt, schnell an die Grenzen 

sprachlicher Möglichkeiten stößt. Grundsätzlich kann eine solche Reproduktion zwei 

verschiedenen Wegen folgen, auf denen je unterschiedliche Aspekte der Farbe 

hervorgehoben werden. Zum einen ist es uns möglich, die Farbe formal zu bestimmen und 

sie innerhalb komplexerer Bedeutungszusammenhänge zu verorten. Dieses verstandes-

mäßige „Sehen in Begriffen“  ermöglicht eine symbolische Vermittlung der Farbe. So 198

kann man, wie dies zuvor auch erfolgte, die Farben des besprochenen Bildes als Pink und 

Cerise und diese dann in ihren Qualitäten der Helligkeit und Buntheit sowie gemäß aller 

denkbaren kunstimmanenten Kriterien bestimmen. Weiterführend kann auch die 

Determination der konnotativen Ebene dieser Farbe innerhalb eines geschichtlichen, 

kulturellen usw. Kontextes geklärt und die Farbe als Zeichen vergegenwärtigt werden. 

 Borowski (1994), 20. Alexander Borowski führt die idealistische Philosophie als expliziten Bezugspunkt 196

des Schaffens Geigers an. Vgl. ebd. Ebenso weist Hans Peter Riese darauf hin, dass Geiger den Anspruch 
hätte, mit seiner Farbe im Bereich der Ästhetik und Philosophie verortet zu werden und sich nicht einem 
Kunstbegriff verpflichtet sieht, welcher über diese ihre traditionellen Rahmungen hinausreicht. Vgl. Riese 
(1985), 8.

 vgl. Bockemühl (1985), 76.197

 Riese (1985), 7.198
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Einschlägig ist hierbei Goethes Charakterisierung des Rot als Symbol für „Ernst und 

Würde, (…) Huld und Anmut“ , wie auch Geiger darauf verweist, dass Rot zugleich für 199

die Gefahr wie für die Leidenschaft, für die Revolution wie die Gewalt steht , wobei die 200

Ambivalenz dieser Bedeutungszuschreibungen deren weiterreichende Brauchbarkeit schon 

unumgänglich einschränkt. Vor allem aber ist deutlich geworden, dass die Transformation 

der Farbe in formale noch in symbolische Begrifflichkeiten, die ohnehin nicht über die 

lediglich deskriptive Ebene hinausreichen, niemals hinreichend beschreiben kann, wie wir 

die Farbe des Bildes 686/74 erleben. 

Eine zweite Alternative bietet der Versuch eines psychischen Erfassens der Farbe, also der 

sprachlichen Wiedergabe emotionaler Regungen, die durch das Farbwirken beim 

Betrachtenden ausgelöst werden.  Auf die reiche Ansammlung der von Goethe 201

gelieferten Beschreibungen dieser sinnlichen Wirkungen der Farbe wurde bereits 

hingewiesen. Hier wird aber der subjektive Anteil sowohl des Empfindens wie auch dessen 

Reproduktion in Sprache die Validität jeder getroffenen Aussage limitieren. Letztlich 

entscheidend für die uns in dem behandelten Bild entgegen strahlende Farbe aber ist, dass 

diese eine Betroffenheit hervorruft, die zwar von absonderlicher Intensität ist, dabei aber 

ebenso wenig im Beziffern einer spezifischen Emotion wirklich ausgedrückt wird. Darin 

liegt vielleicht die Angemessenheit ihrer Beschreibung als eine nicht näher zu 

bestimmende Kraft, die im Eigentlichen frei ist von jeder bestimmbaren Emotion.  Wenn 202

überhaupt, so wird einem immer eine Pluralität vieler Begriffe gleichzeitig ins Bewusstsein 

treten, in deren Nebeneinander bedingen diese dann ihre eigene Relativierung und schaffen 

die Gewissheit ihrer jeweiligen Unzulänglichkeit 

 Goethe (1995), 238.199

 vgl. Geiger (1997c), 30.200

 vgl. Riese (1985), 7.201

 vgl. Honisch (2007), 32.202
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 Freiheit als ästhetischer Zustand 

Schillers Argumentation baut auf einem weitreichenden Antagonismus auf, welcher nach 

ihm das Wesen des Menschen in mehrfacher Weise bestimmt und weshalb das Motiv der 

Gegensätzlichkeit in wiederholten begrifflichen Dualismen wiederkehrt. Das menschliche 

Streben des Verstandes wie jenes der Sinnlichkeit verwirklicht sich so in dem bereits 

angesprochenen Form- und Stofftrieb, deren Opposition den Menschen auszeichnet. Der 

spezifische Idealismus Schillers besteht in dem alles überspannenden Gedanken einer erst 

noch zu erwirkenden Vervollkommnung des Menschen mittels der Vereinigung und 

letztlich Auflösung dieser Triebe im freien Spiel, welches sodann den Zustand der Freiheit, 

als höchstes aller Ziele, überhaupt erst ermöglicht.  203

Gemäß Schillers Annahmen ist der Mensch grundsätzlich immer in einem Zustand 

befunden, in welchem einer seiner beiden naturgemäßen Triebe dominiert und er sodann 

entweder vom Verstand oder von der Sinnlichkeit bestimmt ist. Den ersten Fall deklariert 

Schiller als logisch-moralischen Zustand, welcher herrscht, wenn die Beschaffenheit einer 

Sache, mit welcher wir uns wie auch immer auseinandersetzen, auf unser verstandes-

gemäßes Denken zielt und unseren Verstand für sich beansprucht. Der zweite Fall eines 

physischen Zustandes ist gegeben, sofern die Qualität einer Sache in ihrer allein sinnlich 

wahrnehmbaren Beschaffenheit wirkt und somit unsere Sinnlichkeit überwiegend 

anspricht.  Bezieht sich nun ein Ding auf den Menschen in seiner Ganzheit und spricht 204

dabei gleichermaßen Sinnlichkeit wie Vernunft an, so beschreibt Schiller deren 

Beschaffenheit als ästhetisch: „(…) bei seiner Beurteilung (nehmen wir) weder auf irgend 

ein Gesetz, noch auf irgend einen Zweck Rücksicht“, er gefällt „in der bloßen Betrachtung 

und durch seine bloße Erscheinungsart“ . Bewirkte die stärke Ausprägung einer Qualität 205

zuvor die asymmetrisch bestimmende Hegemonie je eines Triebes, so hebt das Ästhetische 

deren bestimmende Kräfte in der gleichen Beanspruchung beider Triebe nun auf, sodass 

sich der Mensch in einem Zustand bloßer Bestimmbarkeit wiederfindet.   206

 vgl. Schiller (2000), 59f.203

 vgl. ebd., 81.204

 ebd., 82.205

 vgl. ebd., 81.206
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In dieser Freiheit von jeglicher Determiniertheit durch seine Triebe widerfährt dem 

Menschen das Schöne: „(…) denn die Schönheit gibt kein einzelnes Resultat wieder, weder 

für den Verstand noch für den Willen, sie führt keinen einzelnen (…) Zweck aus, sie findet 

keine einzige Wahrheit (…) und ist, mit einem Worte, gleich ungeschickt den Charakter zu 

gründen und den Kopf aufzuklären.“  Allein im ästhetischen Zustand letztlich realisiert 207

sich für Schiller die wahrhaftige Freiheit des Menschen. Die „ästhetische 

Bestimmungsfreiheit“  nämlich versteht dieser als Fähigkeit zur Selbstbestimmung. 208

Liberium arbitrium: absolute Willensfreiheit, in welcher der Mensch weder durch sinnliche 

Triebe und ebenso wenig nur durch seine Vernunft gelenkt wird.  209

Erinnert man sich an Geigers Bild 686/74 und führt sich dessen Wirkung noch einmal vor 

Augen, so gelangt man zur Konklusion einer sich in diesem Farberlebnis konstituierenden 

Freiheit nach Schillers Begriff. Die Farbe Geigers – das Leuchten der Leinwand, ihr Frei-

setzen farbigen Lichtes, dessen Bewegung auf uns zu und das Evozieren nicht vorstellbarer 

Farbereignisse – kann weder mittels unseres Vermögens der Ratio reflektierend gedacht 

und deshalb auch nicht eigentlich verstanden werden. Die Farbe aber ist auch mehr denn 

reine Sinnlichkeit. Sie ermöglicht schließlich eine Wahrnehmung, die ihrerseits derart 

unspezifisch und fremd ist, sodass diese innerhalb allein sinnlicher Kategorien ebenso nur 

inadäquat beschrieben wird, die Farbe löst eben auch kein Gefühl aus. In der Anschauung 

des Bildes Rupprecht Geigers vollzieht sich in der Farbe also jener ästhetische Zustand, der 

unseren Willen befreit, die Farbe allein als das erleben zu können, als was nur wir allein 

vermocht sind diese zu erleben – in der kategorischen Unmöglichkeit jedweder Deter-

mination kann die Farbe nur sein, als was sie uns erscheint. Im Erleben dieser Freiheit 

verwirklicht sich die von Dieter Honisch formulierte Vision Geigers einer „im Schauen 

sich erfüllende(n) Menschlichkeit“ . 210

 Schiller (2000), 83.207

 ebd.208

 vgl. Ritter (1972), 1092. An der impliziten Kritik des Vernunftbegriffes, welche Schiller vor dem 209

Hintergrund der Französischen Revolution formulierte, da sich für ihn in deren gewaltvollen Entwicklung die 
Verfehlungen der aufklärerischen Bemühung um die Vernunft offenbarten, wird die entscheidende Differenz 
zum Freiheitsbegriff Kants markiert. Dieser erblickte die menschliche Freiheit allein im Ausbilden der 
Vernunft zur Bändigung der sinnlichen Triebe. Vgl. ebd., 1091.

 Honisch (2007), 33.210
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 Bewusstseinserweiterung 

Am Ende eines solchen Farberlebnisses, wie es das hier besprochene Bild dem 

Betrachtenden eröffnen kann, steht unweigerlich ein Neujustieren unseres Wissens von der 

Farbe, also von dem, was wir gedacht haben, von der Farbe und ihrer vermeintlichen 

Wirklichkeit wissen zu können.  Die Bilder Geigers wirken in diesem Sinne wahrlich 211

psychodelisch, weil sie unser Bewusstsein von Farbe in der Intensität ihrer Wirkungen 

zunächst auflöst und dann um genuine Erfahrungen erweitert. Damit letztlich nimmt sie 

auch langfristigen Einfluss auf die „konkrete Lebenswirklichkeit“  des Betrachtenden. 212

Wenn sich in der Farbe also in letzter Konsequenz unser „Horizont des Faktischen 

erweitert“ , kann das Bild nicht mehr umhin, etwas anderes zu sein als anschaulicher 213

Vollzug – schließlich kann das Werk, wie es vor uns steht, oder liegt oder hängt, selbst nie 

das innerste unseres (Bewusst-)Seins berühren. Dies allein vermag unser Sehen, die 

Anschauung des Bildes als Selbstbeobachtung unserer Wahrnehmungsprozesse.  Erst die 214

Reflexion darüber, was wir in der Farbe von 686/74 gesehen haben, macht bewusst, was 

nicht bewusst war und ist damit Erweiterung des Bewusstseins. 

Wenngleich Friedrich Schiller schon das maßlose Ausufern der Vernunft als fehlerhafte 

Entwicklung wertete, so ist unserer Zeit eine Überrationalisierung zu attestieren, die 

historisch vermeintlich erstmalig ist. Wenn Kapitalismus unsere Religion und Geld unser 

Gott ist,  dann prangen der Primat der Ökonomie, ihr Gebot der Effizienz und die 215

implizite Notwendigkeit der Funktionalität über allem und jedem. Indem Werke wie die 

Rupprecht Geigers aber in der Anschauung Alternativen eröffnen, indem sie nämlich 

bewusst machen, dass die „Wirklichkeit nicht auf ihre Rationalisierbarkeit begrenzt ist“  216

– indem sich Bilder wie 686/74 in ihrer immateriellen Wirklichkeit einer rationalen 

Vereinnahmung geradezu verweigern, können sie im Bemühen eines verbraucht geglaubten 

Begriffes als wiederständig gelten.  

 vgl. Riese (1985), 10.211

 Imdahl (1992b), 174.212

 Mack (1994), 128.213

 vgl. Van den Berg/ Volkenandt (2016), 11.214

 vgl. Benjamin (2003), 15ff.; Lafargue (2014), 45ff.215

 Imdahl (1992b), 178.216
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V. Abschließende Vergleiche 

Da es sich nicht primär auf einen bestimmten kunsthistorischen Kontext beziehen lässt , 217

kann das Werk Rupprecht Geigers nur im Überwinden einiger Hindernisse verglichen 

werden. Dies folgert aus Geigers Eigenständigkeit wie auch der Kontinuität seines Werkes, 

welches mindestens in den letzen 40 Jahren seines Schaffens keine Entwicklung im 

eigentlichen Sinne mehr vollzog.  Ganz gleich der Singularität des Geiger’schen 218

Schaffens lässt sich ein Werk wie das besprochene Bild 686/74 aber nur denken als Teil 

eines umfassenderen Diskurses, wobei immer gleichzeitig kunst- wie auch mentalitäts-

geschichtliche Bezüge hergestellt werden können. 

Evident ist Geigers Partizipation an der bereits angeführten Geschichte einer Befreiung der 

Farbe, die ganz in der Tradition der europäischen Kunstgeschichte steht und mit der 

Moderne schließlich ihren Höhepunkt feierte. Künstler des 20. Jahrhunderts verhalfen der 

Farbe zu Autonomie, indem sie diese nicht länger nur als Mittel zur Darstellung 

instrumentalisierten, sondern in ihren Bildern die Farbe selbst zur Darstellung brachten und 

zum alleinigen Gegenstand ihrer Arbeit machten. Farbmaler wie Geiger unterlagen damit 

gleichsam ebenso dem Vorwurf des Formalismus, wie dies etwa innerhalb Deutschlands 

auch den Künstlern des Informel erging, die sehr ähnliche künstlerische Ambitionen auf 

das Medium der Form übertrugen.  Zur Mitte des Jahrhunderts brachten Künstler in den 219

Vereinigten Staaten eine besonders reiche Fülle an verschiedensten Formen der 

Farbmalerei hervor, die nur unzureichend unter dem populären Etikett des Abstrakten 

Expressionismus subsumiert werden und sich so sehr voneinander unterscheiden, sodass 

hier zumindest zwischen Farbfeldmalerei und Hard Edge unterschieden sei. 

Mit seiner dem Quadrat huldigenden Reihe besetzt Josef Albers die vermutlich promi-

nenteste Position in der deutschen Farbmalerei. Die Serie wurde weiter vorne in dieser 

Arbeit bereits angesprochen wie beschrieben, sie ist als malerische Untersuchung zur 

 vgl. Riese (1985).217

 vgl. Honisch (2007), 32f.218

 Der Formalismus der modernen Kunst muss mithin als unumgänglicher Reflex der Autonomisierung der 219

Kunst verstanden werden. Mit dieser ging nach dem Zurückdrängen der Auftragskunst und der Loslösung 
etwa von religiösen oder politischen Instanzen zugleich ein Funktionsverlust einher, der dazu aufforderte, 
neue Aufgaben und Ziele zu suchen – und diese fand die Kunst der Moderne in ihrer Selbstbezüglichkeit. 
Vgl. Liessmann (1999), 13.
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Relativität der Farben zu verstehen. In dieser Akzentuierung der farblichen Wechsel-

wirkungen, sofern diese bereits in der materiellen Struktur der Bilder angelegt und 

intendiert gefördert werden, sind Albers’ Bilder mit jenen Geigers eigentlich nur 

schwerlich zu vergleichen. Letzterer konzentriert sich dezidierter auf eine singuläre Farbe, 

er ist bemüht diese zu isolieren um so mit Goethe gesprochen „Auge und Geist mit (dieser) 

unisono“  zu stimmen. Daneben bedingen die Quadratbilder Albers’ in ihrem strengen 220

kompositorischen Aufbau, dass die Form weiterhin große Präsenz beweist, die Farbe wird 

geradezu in diese hineingezwängt , ein solch konstruktivistischer Ansatz ist Geiger 221

ebenso völlig fern. Wie gezeigt wurde löste dieser die Komposition in seinen Werken gar 

vollständig auf und kann deshalb bspw. auch weniger mit den starkfarbigen Tafeln des 

Schweizer Malers Richard Paul Lohse verglichen werden.  

Gleiches gilt für die Amerikaner Barnett Newman und Ellsworth Kelly, in deren besonders 

großformatigen Arbeiten die Form, entweder als Binnenform, oder aber als jene des 

Shaped Canvas, sogar gleichberechtigten Anteil am Evozieren der jeweiligen 

Farbwirkungen hat.  Während Geiger die Form bis auf das denkbare Minimum reduziert, 222

zeichnet sich das amerikanische Hard Edge vielmehr durch ein spezifisches 

Zusammenwirken von Farbe und Form aus. Innerhalb der amerikanischen Avantgarde 

drängt sich eher der Vergleich zu den Farbfeldern Mark Rothkos auf, welcher ein ähnlich 

mystisches Verständnis der Farbe artikulierte wie Geiger.  Bei differenzierter Betrachtung 223

stellt sich aber auch hier eine vielfältige Verschiedenheit heraus.  So ist die Wirkung der 224

Farbe Rothkos doch gänzlich anders geartet als jene Geigers, in der Richtung ihres 

Wirkens sind diese gar diametral verschieden. Während sich die fluoreszierende Farbe 

Geigers als farbiges Licht auf den Betrachter zubewegt, wird man vor einem Gemälde 

Rothkos dessen Wirkung gewahr, in den vor einem liegenden Farbraum hineingezogen zu 

werden. Dies wird umso prägnanter erfahren, wenn man der Anweisung des Künstlers 

folgt, sich nur wenige Zentimeter vor die Leinwand zu begeben, sodass deren Grenzen 

 Goethe (1995), 232.220

 vgl. Riese (1985), 8.221

 vgl. Ruhrberg (2014b), 350f.222

 vgl. Borowski (1994), 20.223

 vgl. Ruhrberg (2007), 20.224
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nicht mehr zu überblicken sind. Die Farbe Rothkos ist gleichsam in einer viel sinnlicheren 

Dimension wirksam und eröffnet dem Betrachter einen mystischen und von gewisser 

Melancholie erfüllten Raum. Hierin klingt die Naturerfahrung des Malers in Russland 

wieder, welche er mit Geiger teilt, wobei dieser aber eine vollends andere künstlerische 

Umsetzung dieser Erfahrung zeigt. Geiger rezitierte in seinen Werken vornehmlich die 

Erinnerung an das Licht und dessen lebenserfüllende Kraft mittels einer die Psyche des 

Betrachters erreichenden Wirkung. Wenn für beide Künstler gesagt werden kann, dass 

diese die scheinbare Unendlichkeit der russischen Landschaft in ihren Bildern suchen , so 225

geschieht dies bei Rothko in einem transzendenten, sich in der Farbe öffnenden Raum und 

bei Geiger in einem solchen, den die Farbe vor der Leinwand in farbigem Licht 

konstituiert. 

Rupprecht Geigers „Läuterungen des Bildes“ , das Auslöschen der Komposition und die 226

„Beschränkung auf sensible Hell-Dunkel-, Licht-und-Schatten-Wirkungen, auf die glei-

tende Differenzierung ein und derselben Farbe“  ist in Deutschland am ehesten noch 227

vergleichbar mit Gotthard Graubner oder Otto Piene und Heinz Mack der Düsseldorfer 

Künstlergruppe Zero, mit welcher auch ZEN 49 korrespondierte. Besonders im Schaffen 

der zuletzt genannten Maler findet sich eine romantische Sehnsucht nach der Kraft der 

Farbe und des Lichtes, die sehr nah an die philosophische Haltung Geigers herantritt. Und 

ebenso wie dieser erblickten Piene und Mack in Licht und Farbe das Potential zur 

Verarbeitung des erfahrenen Traumas des Zweiten Weltkrieges.  Schließlich muss noch 228

auf den französischen Maler Yves Klein hingewiesen werden, der in einem Charakteris-

tikum eine große Ähnlichkeit zu Geiger beweist. Wie dieser widmete auch Klein sich in 

seinem Schaffen vornehmlich einer Farbe: dem Blau. Wenn also Geiger als der Rotmaler 

der europäischen Moderne gelten darf, so muss Klein jener des Blau sein. Die Euphorie 

Kleins für seine Farbe steigerte sich bis hin zum Patentieren eines bestimmten blauen 

Pigmentes, welches er für seine Arbeiten nutze. Wie Geiger untersuchte auch Klein das 

 vgl. Ruhrberg (2007), 20.225

 Schuster (2007), 65.226

 Ruhrberg (2014a), 295.227

 vgl. Ruhrberg (2014a), 296.228
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Verhältnis von Geistigem und Materiellem in der Farbe und erachtete diese als 

„sensibilisierte Materie“ . Sind sich die Werke der beiden Künstler darüberhinaus auch in 229

verschiedenen Aspekten ihrer Wirkung, wie etwa dem Evozieren eines Farbraums, sehr 

ähnlich, so fällt doch noch ein offensichtlicher Unterschied ins Auge. Die blauen 

Leinwände Kleins zeichnen sich häufig durch eine besonders greifbare Materialität aus, 

berühmt ist der Künstler so auch für seine Integration von Schwämmen, die gleichsam 

vollkommen in der Blauen Farbe unterzugehen scheinen.  230

Indem die Bilder Geigers wie gezeigt werden konnte in ihrer Wirkung den eigenen Status 

als rein optische Phänomene beweisen, rücken diese an die Grenze zur konzeptionellen 

Kunst und der Op Art etwa eines Victor Vasarely. Sie haben Anteil an der Neudefinition 

dessen, was ein Bild ist.  Insbesondere aber rekurrieren die Bilder so auch auf den 231

mentalitätsgeschichtlichen Kontext ihrer Produktion. Die Studentenbewegung der 1960- 

und 70er Jahre propagierte als wesentliches ihrer Ziele die Selbstbestimmung und Freiheit 

des Einzelnen zur Verwirklichung seiner Selbst gemäß individueller Maßstäbe – sie 

forderte also jene Willensfreiheit ein, die wie ersichtlich wurde, vor dem Bild Geigers und 

mittels seiner Farbe erfahrbar werden kann. Diese Freiheit ist also nicht in erster Linie als 

solche einer demokratischen und egalitären Gesellschaft zu verstehen, sondern vielmehr 

als die des Subjektes, welches erst im freien Willen zum genuinen Individuum wird, wie 

dieses Teil moderner und ausdifferenzierter Gesellschaften ist. Schließlich erodierte im 20. 

Jahrhundert die Vorstellung der Fassbarkeit und Objektivität unserer Welt auch vor dem 

Hintergrund neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Im Angesicht von Relativitäts-

theorie und Quantenphysik war man einmal mehr dazu aufgerufen, die eigene Wahr-

nehmung auf ihre Validität hin zu überprüfen.  Die Farbe Geigers fordert vom Betrachter 232

eben dasselbe und erschüttert in gleichem Maße vermeintliche Gewissheiten wie den 

Glauben an objektive Wahrnehmung und absolutes Wissen. Und eben dies kann mit Imdahl 

als „wesentlicher Inhalt der modernen Kunst“  überhaupt erachtet werden.  233

 Ruhrberg (2014a), 295.229

 vgl. ebd., 298f.230

 vgl. Heißenbüttel (2007), 28.231

 vgl. Mack (1994), 128; Teuber (1994), 59.232

 Imdahl (1992a), 20.233
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Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Basare – Staraja Taropo, 1941. Aquarell auf Papier, 29x39cm, Privatbesitz 

Abbildung 2: Ohne Titel (Landschaft), 1942. Eitempera auf Holz, 31x37cm, Archiv Geiger 
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Abbildung 3:  Griechische Landschaft, 1945.  

  Eitempera auf Leinwand, 43x110 cm, Archiv Geiger 

Abbildung 4:  E54, 1948. Eitempera auf Leinwand, 60x50 cm, Privatbesitz 



Abbildungsverzeichnis  —  !62

Abbildung 5:  OE 249, 1954.  

  Öl auf Leinwand, 106x110 cm, Lenbachhaus München 
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Abbildung 6:  OE 268 (Schwarzes Rund vor blauem Grund), 1957.  

  Öl auf Leinwand, 130x90 cm, Privatsammlung Sindelfingen 
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Abbildung 7:  391/62, 1962.  

  Öl auf Leinwand, 147x131 cm, Lenbachhaus München 
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Abbildung 8: 500/68, 1968. Acryl auf Leinwand, 100x105 cm, Privatsammlung 

Abbildung 9: 771/85, 1985. Acryl auf Leinwand, 110x165 cm, Privatsammlung 
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Abbildung 10: Der zwölfteilige Farbkreis. 

Abbildung 11: Die zwölf Farben des Farbkreises in je 12 Helligkeitswerten. 
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Abbildung 12: 686/74 /Kaltrot-Rot kommt), 1974.  

  Acryl auf Leinwand, 140x140cm, Privatbesitz. 
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Abbildungsnachweis 

Abb. 1: Rupprecht Geiger. Ausst.-Kat. Russisches Museum St. Petersburg, Galerie Neue  
Meister Dresden, Palais Preysing Bayrische Vereinsbank, 1994. S. 51. 

Abb. 2: Werke 1942-1955. Website Archiv-Geiger: http://archiv-geiger.de/index.php?
view=detail&id=206&option=com_joomgallery&Itemid=90#joomimg. 
Foto: Andreas Pauly, München © VG Bild-Kunst, Bonn. 

Abb. 3: Werke 1942-1955. Website Archiv-Geiger: http://archiv-geiger.de/index.php?
view=detail&id=204&option=com_joomgallery&Itemid=90#joomimg. 
Foto: Andreas Pauly, München © VG Bild-Kunst, Bonn. 

Abb. 4: Rupprecht Geiger. Ausst.-Kat. Russisches Museum St. Petersburg, Galerie Neue  
Meister Dresden, Palais Preysing Bayrische Vereinsbank, 1994. S. 72. 

Abb. 5: Rupprecht Geiger. Ausst.-Kat. Russisches Museum St. Petersburg, Galerie Neue  
Meister Dresden, Palais Preysing Bayrische Vereinsbank, 1994. S. 107. 

Abb. 6: Rupprecht Geiger. Ausst.-Kat. Russisches Museum St. Petersburg, Galerie Neue  
Meister Dresden, Palais Preysing Bayrische Vereinsbank, 1994. S. 107.  
Foto: Rosemarie Nohr, München. 

Abb. 7: Rupprecht Geiger. Retrospektive. Ausst.-Kat. Akademie der Künste Berlin, 
Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen a. Rh., Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 
1985. S. 69. Foto: Rosemarie Nohr, München. 

Abb. 8: Werke 1965-1976. Website Archiv-Geiger: http://archiv-geiger.de/index.php?
view=detail&id=260&option=com_joomgallery&Itemid=90.  
Foto: Freudenthaler, Laufen © VG Bild-Kunst, Bonn. 

Abb. 9: Rupprecht Geiger. Ausst.-Kat. Russisches Museum St. Petersburg, Galerie Neue  
Meister Dresden, Palais Preysing Bayrische Vereinsbank, 1994. S. 149.  
Foto: Philipp Schönborn. 

Abb.10: Kunst der Farbe. Gekürzte Studienausgabe. Freiburg: Christophorus Verlag. S. 31. 

Abb.11: Kunst der Farbe. Gekürzte Studienausgabe. Freiburg: Christophorus Verlag. S. 43. 

Abb.12: Rupprecht Geiger. Retrospektive. Ausst.-Kat. Akademie der Künste Berlin, 
Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen a. Rh., Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 
1985. S. 83. Foto: Rosemarie Nohr, München. 

Die Werkinformationen sind dem Werkverzeichnis von 2003 entnommen: Rupprecht-
Geiger-Gesellschaft/Städtische Galerie im Lenbachhaus (2003) (Hrsg.) Werkverzeichnis 
1942-2002. Gemälde und Objekte. Architekturbezogene Kunst. München/Berlin/London/
New York: Prestel.  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Ehrenwörtliche Erklärung 

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit zu dem Thema: 

Rot macht high 
Farbtheoretische Überlegungen zu Rupprecht Geiger 

selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt habe.  

Die Übernahme wörtlicher Zitate sowie die Verwendung von Gedanken anderer Autoren 

habe ich an den entsprechenden Stellen der Arbeit kenntlich gemacht. 

Ich bin mir darüber bewusst, dass eine falsche Erklärung rechtliche Folgen haben wird. 

          

          

Friedrichshafen, 13. Mai 2017                        __________________________ 
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