
Farbfeldmalerei 

 

Color Field Painting bzw. Farbfeldmalerei gilt als erste im Blick auf Europa 

gleichberechtigte, internationale Kunstströmung, die sich in den 1940er und 

1950er Jahren in den USA entwickelte. Sie steht für ein grundlegendes und 

zugleich radikales Hinterfragen der traditionellen Bildauffassung in der Malerei. 

Diese abstrakte amerikanische Malerei definiert sich ausschließlich über den 

visuellen Illusionismus und negiert die herkömmliche Abbildfunktion der 

Malerei. Erstmals soll die Leinwand ausdrücklich nicht mehr als ein Farbträger 

sein. Die individuelle Handschrift des Künstlers, der Pinselduktus und die Faktur 

werden bewusst negiert, wodurch die Farbe zugleich Form, Mittel und Inhalt 

der Malerei wird. Auch zwingt das häufig übergroße, das menschliche Blickfeld 

überschreitende Bildformat den Betrachter zu einer veränderten Wahrnehmung. 

Eindrucksvoll werden diese Ideen durch die Gemälde Who's Afraid of Red, 

Yellow and Blue (1966-1970) von Barnett Newman illustriert…. In allen vier 

Versionen des Bildes wird die Leinwand von der kadmiumroten Farbfläche 

beherrscht. Je ein blauer und ein gelber Farbbalken – so genannte Zips – 

gliedern das rote Farbfeld. Nach Newmans Auffassung ist das Erhabene (the 

sublime) die höchste Bestimmung der Kunst. Ziel und Sinn seiner Malerei war 

es, dem Betrachter eine Erfahrung zu ermöglichen, die alles Vertraute 

übersteigt. Diese Bilder gehören zu den Inkunabeln der Kunst des 20. 

Jahrhunderts….   

Mark Rothko glaubte, ein Gemälde könne zu einem Äquivalent eines 

Individuums werden und eine intime Beziehung zum Betrachter herstellen. Ein 

Bild benötige, so schreibt Rothko 1947, die Gesellschaft eines sensiblen 

Betrachters, um sich zu entfalten und zu wachsen. Verknüpft waren diese Ideen 

mit der Kritik an der traditionellen Malerei und ihrer Orientierung am Natur-

vorbild sowie am Postulat der Schönheit.  

Die zur Rede stehenden amerikanischen Maler erschaffen eine völlig 

andersartige Wirklichkeit, um zu neuen, ungeahnten Bildern zu gelangen. Sie 

beginnen mit dem Chaos der reinen Phantasie und des reinen Gefühls, das heißt 

sie beginnen mit nichts, was auf physikalische, visuelle oder mathematische 

Gewissheiten zurückverweist, und sie bringen aus dem Chaos der Emotion 

Bilder hervor, welche diese bislang ungreifbaren Emotionen realisieren.“ 

 

Auszug aus einem Text der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden zur Ausstellung Who’s Afraid of Red, 

Yellow and Blue? (Wer fürchtet sich vor Rot, Gelb und Blau?)- Positionen der Farbfeldmalerei, 2007 

 

Meine Zeichnungen und Fotografien enthalten Elemente der Farbfeldmalerei, allerdings verweisen 

meine Arbeiten durchaus auf die Natur und auf Landschaftsräume – auch dann, wenn sie erfunden 

sind. Und insofern sind sie auch keine Farbfeld’malerei‘. Die hier entstandenen Fotografien sind 

Bilder von realen Farbfeldern, die die Bauern immer wieder in die Landschaft ‚malen‘, sie vertreten 

also eigentlich eine Gegenposition zur Farbfeldmalerei. U.A. 


