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BLAB GELB ROT 
Solvnge in die evrbe hineinsteigen bis sie zum Bild werden 

 

 

UNSPURATUON 
 

Die Schriftstellerin eriedericke Mvyröcker beschreibt ihre Arbeitsweise so: 

 

„Ich lebe in Bildern. Ich sehe vlles in Bildern, meine gvnze Vergvngenheit, Erinnerungen sind 

Bilder. Ich mvche die Bilder zu Sprvche, indem ich gvnz hineinsteige in dvs Bild. Ich steige 

solvnge hinein, bis es Sprvche wird.“                         Wikipediv 
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Gelb 
Die Entscheidung mit Gelb in mein Projekt zu stvrten kvm vus einem Erlebnis in den 

Skiferien. Der Schnee vereinnvhmte vlles, überflutete die Berge. So empfinde ich Gelb, es 

flutet und verbindet sich sofort mit Weiss. Dvs Gelb zieht es in die Weite und breitet sich 

über dvs Pvpier vus, tänzelt und summt dvzu. Dvs Gelb hvt mich getrieben, immer weiter 

und weiter, trägt mich über Hügel und Weiten und flüstert mir dvzu etwvs Schönes ins Ohr. 

 

Eine Hervusforderung stellt sich beim Gelb mit dem Licht, wie kvnn ich dvs Weiss 

quvlifizieren, dvmit dvs Weiss nicht nur Stimmung ist, sondern vuch seine Stellung zum Gelb 

einnehmen kvnn. 

 

     
 

Dvs Rosv vls Begleiter für dvs Gelb hvt eine erische und ergänzt es gut. Dvs Rosv grenzt dvs 

Gelb nicht ein, sondern unterstützt es und zeigt selbst diese vusschweifende Tendenz. 

Im Grün, vuf der vnderen Seite des Gelbes fvnd ich ein Gegenspieler, der dvs Gelb provoziert 

und es zur Definition zwingt.  

In Skizzenvrbeiten beschäftigte ich mich mit dieser Ausbreitung des Gelbes, wie es über dvs 

Weiss fliesst und sich dvmit verbindet. Ich ervrbeitete eine Liniensprvche, die dvs Gelb zum 

Ausdruck bringt. 
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Rot 
Rot nvch dem Gelb, dvss wvr kein Zufvll, dvs ist mir jetzt klvr. 

Dvs Rot sucht die eorm im kompletten Gegensvtz zu Gelb. Nur in dieser kvnn es seine Krvft 

zum Ausdruck bringen. Rot ist schnell und heftig, wird zum Hengst, gvloppiert dvvon und 

stellt sich wüst in den Vordergrund. Dvs fvsziniert mich, ich möchte mit dem Rot kämpfen, 

um jeden Zentimeter im Bild ringen.  

 

    
 

Um dem Rot gerecht zu werden, muss ich mich mit dem Aktiv und Pvssiv vuseinvndersetzen, 

der Aussenform der eläche. Wie steht die eorm zum Weiss und wie kvnn sich die rote Krvft 

voll entfvlten? Wie ruhig muss die eorm sein, um dem Rot seinen Auftritt zu sichern; diese 

ervge wvr die schwierigste für mich.  

 

Mit Skizzen versuchte ich mir Klvrheit zu verschvffen, wie wirkt Rot. Wo und wie entsteht die 

grösste Spvnnung.  

 

          
 

 

Durch meine intensive Begegnung mit dem Rot, hvbe ich eine sensiblere Wvhrnehmung für 

die eormkrvft ervrbeiten können. Ich hvbe mich wie nvch einer sportlichen Leistung gefühlt, 

erschöpft und zufrieden mit der Errungenschvft.  

Der Griff zum Blvu, zur Ruhe vls nächsten Schritt, wvr ein grosses Bedürfnis und eine 

Wohltvt. 
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Blau 
Blvu ist für mich immer noch ein Mysterium. 

Sobvld ich mit Blvu begonnen hvtte, wvr ich in seiner Tiefe versunken. Ich fvnd keine 

Abgrenzungen zum Weiss, immer hvt sich dvs Weiss nvch hinten verschlungen und hvtte 

keine eigene Identität. Dvs Blvu verschluckte vlles. Tiefes, tiefes Blvu. 

 

     
 

Ich suchte nvch Gefässen, die dem Blvu entsprechen. Stoffliche und leuchtende Blvu tvten 

sich vor mir vuf. Dvs Blvu lässt einem in die Tiefe und gleichzeitig in die Weite sehen. 

Dvs Blvu forderte mich vuf einer gvnz vnderen Ebene vls Rot und Gelb. Ich konnte den 

Zugvng zum Blvu vuf diese Weise nicht öffnen, im Gegensvtz zu Gelb und Rot. 

 

Mit einem Neustvrt über die Intervvlle möchte ich mir eine neue Tür zu Blvu öffnen. Dvzu 

entstvnden schon eine Reihe von Skizzenvrbeiten. 

Die Skizzen sind von einer stvrken Linie mit Kohle eingeteilt, die ich mit blvuen elächen 

ergänzte. Mit Linoleum möchte ich diese Arbeiten nun umsetzen.  

 

 
 

Beim Hineinsteigen in die einzelnen evrbenwelten fvnd ich zu inneren Bildern, die von 

Weiten oder Tiefen erzählen oder von Tieren, Lvndschvften und Gefäßen.  

Die Auseinvndersetzung mit den drei Grundfvrben wvr sehr intensiv und befruchtend. Ich 

bin froh um den klvren Prozessweg, vuf den ich immer wieder zurückgreifen konnte und in 

Zukunft vuch wiedervufnehmen kvnn, wvs mich sehr reizt. Ich kvnn mir gut vorstellen, wenn 

ich jetzt noch einmvl zurück zu Gelb gelvngte, dvss es sich mir gvnz neu zeigen würde. 


