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Christine Ljubanovic

FPMS Farben/Pigmente/Muster/Skalen
CPPS Colours/Pigments/Patterns/Scales
2003 – 2021

Original colour-pigments and dyes in form of fundamental patterns typical of the specific cultures,
selected and transformed with paintings on paper.

Original Farbpigmente und Farbstoffe durch Grundmustermotive aus verschiedenen Kulturkreisen,
ausgewählt und mit Malerei auf Papier gestaltet.

Einführung/Introduction
Allegories & Parables : Representation of THE MAP

Content 21 Kapitel/Chapters

1/ Porphyr
2/ China Red
3/ Red Mercury
4/ Glanzbraun Zürs-Red Slate
5/ Bolestal-Bolus,
6/ Fuchsit-Bahia
7/ Spectrum-Erden/Steine
8/ Color Chart-Historical
9/ Black&White Scale,
10/ Japanese Mineral-Pigment-Samples
11/ Prova di Colori Veneziani
12/ Topographie derFarbpigmente Tirol und Umgebung ( The Alps)
13/ Diamond-Crystal-Pattern-Nuancier
14/ “The spirit line“, Indigo dyeing /printing
15/ “Indigo Toraki“ Historical-Africa
16/ “ The spirit line”, dye- textile-north-south-east-west”
17/ Lichen (Liken) Dye
18/ Colour d’Oro - Recipes
19/ Originals on Paper
19b/ Originals,Venice Grid Pattern & Echantillons, Samples -Artist Books, Leporellos etc.
20/ Carnets de Route -Travel Notebooks, Diaries, Video, Portfolios, Photography
21/ Research Sources, Libraries, Museums, Institutions, Documents, Index
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Christine Ljubanovic‘ Werkreihe Farben/Pigmente/Mus-
ter/Skalen (FPMS) ist eine globale Farbenlehre als Topo-
graphie. Zwischen 2003 und 2021 erarbeitet und aus-
geführt, besitzt sie eine mehrfache Einzigartigkeit. Eine 
Farbenlehre ist hier nicht als System der Maltechnik 
angelegt (wie bei Dörner), aus der empirischen Physik 
(wie bei Newton und auf andere Weise bei Goethe), aus 
der Geschichte der Farbe (wie in den meisten Publika-
tionen zu dieser Fragestellung) oder aus der malerisch-
visuellen Praxis (wie bei Hans Albers in der Nachfolge 
von Gauguin und des Bauhaus).

Diese Farbenlehre entstand aus einer Umwanderung der 
Welt und der topographischen Verortung von ortsspezi-
fischen, oft nur noch in Spuren erhaltenen Praktiken 
und Wissensbeständen über die Möglichkeit „Farbe“. 
Das ist das eine Spezifikum. Eine künstlerisch-ethno-
graphische Umreisung der Welt auf der Suche nach 
nahezu bereits verschwundenen Wissensbeständen über 
Farbe, von denen keinerlei Farbenindustrie und unsere 
von dieser geprägten Augen keine Vorstellung besitzen. 
Es handelt sich um ein globales Unterfangen, in dem 
alle Kulturen gleichwertig sind, nebeneinander bestehen 
und mit jeweils einem Farbton, der aus dem Gedächt-
nis der Menschheit und der eigenen Kultur ohne die 
künstlerische Feldforschung von Christine Ljubanovic 
verschwunden wäre.

Dies ist im Atelier von Christine Ljubanovic in zwei-
facher Form gegenwärtig. Es macht das weitere, be-
sondere Spezifikum dieser Farbenlehre als Topographie 
aus. Die unzähligen nahezu vergessenen Farbnuancen 
aus allen Erdteilen, finden sich auf mehreren tausend 
Blättern. Die in den einzelnen Kulturen spezifisch 
vorkommenden Grundmuster werden auf den Blättern 
malerisch dargestellt. Diese künstlerische Umsetzung 
erlaubt das Bewahren von fast vergessenen Farben und 
Mustern. 

Diese Werkreihe wurde noch nie als solche der Öffent-
lichkeit präsentiert, trotz der repräsentativen Werküber-
sichten der letzten Jahre, im Kunstraum Innsbruck und 
anderen Ausstellungen. Diese globale Farbenlehre als 
Topographie ergibt ein Ensemble von mehreren hundert 
mit diesen aus dem Gedächtnis der Menschheit derzeit 
verschwindenden Farbtönen und ihrer physikalischen 
Grundlage erzeugten Bildern, die angesichts unserer 
normierten Farbskala der Bildschirme eine umwerfende 
Aura besitzen. 

Diese Blätter hat die Künstlerin über Jahre ohne Be-
schädigung und Ausstellung bewahrt. Mit dieser Malerei 
auf Papier von Christine Ljubanovic aus den wieder-
entdeckten und bewahrten Pigmenten und Maltech-
niken aus allen Erdteilen handelt es sich auch eine 
künstlerische Farbenlehre im Sinne von Michelangelo 
Pistoletto’s projetto d’arte: Kunst besteht wesentlich 
darin, dass Künstlerinnen und Künstler einander den 
Stab in die Hand geben, wie Staffelläufer. In den be-
gleitenden Archivordnern ist dokumentiert, wie sehr die 
Gesprächspartner von Christine Ljubanovic auf ihrer 
farbkundlichen Weltreise wollten, dass ihr eigenes, ver-
schwindendes Wissen weitergegeben werde. Das ist in 
den mehreren hundert, vor Ort gefertigten Malereien auf 
Papier von Christine Ljubanovic der Fall, die bei der ers-
ten Ausstellung sofort ihre Anerkennung finden werden.

Es handelt sich um eine globale Farbenlehre des ver-
schwindenden Wissens über die Vielfalt der Farben. 
Sie bildet ein Echo zu einer anderen großen Frage der 
Gegenwart, der Erhaltung der Biodiversität. Und zu-
dem ist es ein eigenständiges Konvolut von einigen der 
freiesten und präzisesten Malereien unserer Epoche. Die 
große Frage zu dieser bedeutenden Arbeit ist heute: wie 
und wann kann sie relevant ausgestellt werden?

Christine Ljubanovic’s work series “Colours/Pigments/ 
Patterns/Scales” (CPPS) is a global theory of colours 
as topography. Created between 2003 and 2021, it is 
exceptional in more than one way. The presented theory 
of colours does not serve as a system of painting tech-
nique (as in the case of Max Doerner); nor as a phenom-
enon of empirical physics (Newton and in a different 
mode, Goethe) or as illustration of the history of colours 
(commonly addressed in publications); and also not as 
something derived from visual/pictorial practice (as, for 
instance, with Hans Albers building on Gauguin and 
Bauhaus). 

Ljubanovic’s theory of colours is the result of her jour-
ney around the world in search of a topographic, locally 
specific and frequently only fragmentarily conserved 
knowledge about and application of “colour”. This is a 
distinguishing feature of the project: An artist’s ethno-
graphic journey around the globe seeking out almost 
extinct stocks of knowledge about colour; knowledge to-
tally unknown to the paint (dye) industries and therefore 
also a terra incognita for us. It is indeed a global under-
taking that treats all cultures as equals and represents 
their coexistence through particular hues of colour that 
might have vanished from the collective memory and 
the specific culture of origin if it had not been for  
Christine Ljubanovic’s artistic field research.

In her studio this aspect becomes very clear in two 
ways—highlighting yet another distinguishing feature 
of this topographical theory of colours: A multitude 
of almost forgotten hues of colour from all continents 
is captured on thousands of sheets of paper. The 
fundamental patterns typical of the specific cultures 
Ljubanovic has selected are reflected in her paintings 
on paper. This artistic transfer or transformation permits 
the conservation of colours and patterns; it creates an 
artistic ethnographic archive.

This work series has not yet been presented to the 
public despite recent surveys of Ljubanovic’s work in 
Kunstraum Innsbruck and other exhibitions. Her global 
theory of colour as topography generates an assemblage 
of hundreds of pictures that create a powerful aura  
given our normed colour scheme shaped by screens.

Even without any public showing or special exhibit, the 
artist has diligently conserved these paintings over many 
years—and everything has remained beautifully intact. 
Christine Ljubanovic’s paintings on paper combining 
rediscovered and preserved pigments and painting tech-
niques from all parts of the world represent an artistic 
theory of colour reminiscent of Michelangelo Pistolet-
to’s projetto d’arte: art is essentially like handing over 
the baton from artist to artist, as in a relay. From the 
copious documenting materials archived in Ljubanovic’s 
studio, we know that all of her conversation partners on 
her ethnographic-artistic discovery tour were eager to 
share their precious and rare knowledge. This becomes 
manifest in hundreds of completed paintings that 
Christine Ljubanovic accomplished on site wherever her 
exploratory journey took her; and the first public show-
ing will recognize this process of cultural transmission.

Ljubanovic’s global theory of colour focusing on the van-
ishing knowledge about the amazing diversity of colours 
can be considered as a kind of echo of a very important 
current issue: the conservation of bio-diversity. Beyond 
this, it is an independent set of some of the most unfet-
tered and at the same time, most precise paintings of 
our time. The major question regarding this work is:  
how and when can it be exhibited in the right venue?

Translated by Maria-Regina Kecht

Eine Farbenlehre als Topographie
Robert Fleck

A Theory of Colours as Topography
Robert Fleck
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FPMS/CPPS
Chapter 1

“PORPHYR” (Special Order) 
“Maximilians Ancestors and Heroes”
Innsbruck/Paris 2019 – 2021

12 Original Pigment Prints with Original Paintings by C.Ljubanovic

30 Portraits (15+15 on 2 sheets)

6 Prints are coloured/painted by hand, with the original colour pigment red “Porphyr” 
mixed with Caput Mortuum, some are dusted with Diamond powder and Marienglas & Bergkristall 
(Kremer Pigments).

Photo Collage “cut-out” sublimation DNP photographs,(i-Phone) by C.Ljubanovic, Innsbruck 2019

Collage reproduced for file by Sophie Tramier, Paris 2020  
and printed by Christophe Batifoulier Picto, Paris 2020/2021

Inkjet archival pigment print expo fine art from file 
Paper Hahnemühle /Bright White 310g
Paper Size : 50 x 60 cm
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