
Ein streng geometrisches Bild aus akribisch angeordneten 
Quadraten als Sinnbild einer gesellschaftlichen Utopie? Die-
sen Spagat wagt der Schweizer Maler und Grafiker Richard 
Paul Lohse. „12 systematische Farbreihen“ besteht aus 144 
farbigen Quadraten auf ebenfalls quadratischer Grundfläche, 
die aufeinander bezogene Farbketten bilden. Jedes Farbfeld 
ist gleich groß, keines wird dem anderen über- oder unterge-
ordnet. Auch der Farbauftrag erfolgt nach einem streng vor-
gegebenen Prinzip, das kein Feld bevorzugt. Trotzdem schafft 
es Lohse durch rhythmische Verschiebungen, einen visuellen 
Sog zu erzeugen, der den sachlich beschreibenden Titel 
dynamisch kontrastiert. 

1902 in prekäre Verhältnisse in Zürich hineingeboren, 
erfuhr Lohse schon früh soziale Missstände am eigenen Leib. 
Da ihm aus finanziellen Gründen ein Malereistudium verwehrt 
blieb, machte er ab 1918 eine Lehre als Reklamezeichner in 
Zürich und wandte sich schließlich als Autodidakt der Malerei 
zu. Er probierte sich zunächst in verschiedenen Stilen wie 
Expressionismus und Kubismus, bis er Anfang der 1940er- 
Jahre, inspiriert von den russischen Konstruktivisten und der 
De-Stijl-Bewegung zur Konkreten Kunst fand. Dort wurde er 
schnell zu einem der wichtigsten Wegbereiter in der Schweiz 
und gründete 1937 mit Leo Leuppi die Künstlergruppe „Allianz“. 

Seit den 1940er-Jahren entwickelte Lohse seine „modularen 
und seriellen Ordnungen“: farbige, geometrische Abstraktio-
nen, in denen Bildmittel, Bildstruktur und Bildformat – dem 
gestalterischen Prinzip absoluter Neutralität verschrieben – 
eine Einheit bilden. Diese Art der Bildfindung unterliegt 
mathematischen und geometrischen Gesetzmäßigkeiten, 
deren strenge Regeln das Arbeiten in Serie begünstigen.  
„12 systematische Farbreihen“ ist ein besonders eindrucks-
volles Beispiel einer „seriellen Ordnung“. Lohses Gemälde 
basieren meist auf akribischen Entwürfen, die nicht selten 
bereits Jahre vor der Ausführung des Bildes entstanden,  
in diesem Fall schon 1945, was Lohse stets auch in der Datie-
rung vermerkt. 

Lohses künstlerische Praxis war zeitlebens von seiner 
kritischen Auseinandersetzung mit sozialen Hierarchien 
beeinflusst, deren Unerbittlichkeit er in seiner Kindheit selbst 
erlebt hatte. Lohses Anforderungen an ein faires gesell-
schaftliches System spiegeln sich in den Prinzipien seiner 
seriellen Ordnungen: „flexibel, transparent, kontrollierbar in 
der Methode und im Ergebnis“. Angetrieben vom Wunsch 
nach der Überwindung sozialer Missstände schafft Lohse in 
seinen Werken die bildliche Utopie einer freien und gleichen 
Gesellschaft.       FvW
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„12 systematische Farbreihen“. 1945/82
Öl auf Leinwand. 150 × 150 cm (59 × 59 in.). Auf dem 
Keilrahmen mit Filzstift in Schwarz bezeichnet,  
signiert, betitelt und datiert: 884 Richard Paul Lohse 
12 systematische Farbreihen 1945/82 A oben. 
[3031] Gerahmt.
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