
Chroma Chaim Soutines koloristischer Ansatz ver-
mengt auf seinem «geschlachteten Ochsen» von 1925 
diverse reine Farben: Rot- und Gelbtöne mischt er mit 
Weiss und Schwarz vor blauem Hintergrund. 
Savilles Torso in «Host» (2000) besteht aus über drei-
hundert roten Farbwerten ( valeurs ) – Rot in verschie-
densten Abstufungen.  Die mono- bzw. diachrome 
Gestaltung beschränkt sich auf lediglich eine bzw.  zwei 
reine Farben (chroma).
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Merkpunkte zur Malerei 1

Habitus Die optische Beschaffenheit von Jackson 
Pollocks drippings (Tropfbilder) erzählt davon, wie 
die flüssige Lackfarbe an einem Stock auf die liegende 
Leinwand rinnt. Bei Agnolo Bronzino hingegen sind 
die Pinselstriche derart ineinander gearbeitet, dass die 
Körper der putti ungemein plastisch wirken, sich im 
Gegenzug aber mit harter Kontur etwas gekünstelt 
vom Himmel lösen.

Duktus  Eine malerische Lösung für den Unter-
schied zwischen Ast und Blätter finden: Obwohl das 
Gesehene mit Bleistift vorzuzeichnen vieles erleichtert, 
sollte man sich nicht immer sklavisch an eine solche 
Vorarbeit halten. Mit einer gewissen Freizügigkeit und 
mit Lust an der Übertretung der Bleistiftzonen erreicht 
man ein verspieltes, spannungsreiches Resultat.  

Ausschnitte aus: Cunio Amiet »Blütenzeit», 1926 ;
Cecily Brown «Mädchen auf der Schaukel», 2004; 
David Schnell «Umweg», 2009

Textur Wie die Oberflächenbeschaffenheit ein 
Bild definiert, lotet Pia Fries aus. Sie türmt das Material 
pastos (massig), auf der Leinwand entstehen Farbberge. 
Gerhard Richters Aquarelle sind das Gegenteil davon. 
Die Farben werden lavierend (waschend) aufgetragen, 
alle Schichten des Malprozesses sind sichtbar, sowie die 
Fasern des dicken Papiers. Bei der Ölmalerei sind die 
Schichten lasierend, das Bild bleibt flach, dessen Ober-
fläche scheint undurchdringbar.

Genese  Im Mittelalter und der Renaissance stach der Handwerkerkünstler Lö-
cher in den Karton, auf dem die Entwurfszeichnung war (disegno). Diese mit Farbe 
durchstossenen Punkte zeigten eine grobe Kopie, die dann Stück für Stück ausge-
malt wurde. Auch bei Fresken wurde expandierend gearbeitet: Die Kunstwissen-
schaft  spricht von Tagesesfolgen (giornate), konnte doch eine bestimmte Fläche nur 
dann bemalt werden, solange der Putz feucht war und die Farbpigmente aufnehmen 
konnte. Um 1800 änderte die Akademie die Vorgehensweise, ein Gemälde entstand 
in verschiedenen Schichten (Zeichnung, Antuschung, Untermalung, Übermalung 
und Retusche). Von einer verdichtenden Malweise, in der die Farben das gleichmäs-
sige Wachsen der Bildfläche bestimmte, kann aber erst seit dem Impressionismus 
und der schnellen plein-air-Malerei die Rede sein.  
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