
Die 6-stelligen Nummern der Einzelbilder 

 

sind 3-teilig: - DREI-stellige Hunderterzahl ( für die Bilder im VERBUND ) 

- VORZEICHEN (+) für die Farbenfolge im Farbstern im und 

  (-) gegen den Uhrzeiger 

- ZWEI Endstellen oder –ziffern, die eine Farbe, die Entfer- 

  nung von einer Ausgangsfarbe, bei Bildern im Verbund 

  (Dur 01-12, Moll 13-24) oder bei Kirchentonarten die  

  beiden Stellen angeben, nach denen Halbtöne folgen. 

Sie können diese Nummern mittels der Nummern- u. Intervalltabelle und 

den jeweiligen Tabellen der 5 (6) Serien zusammenstellen. Dazu einige 
Beispiele: 

 

746+23 /A2:   OKTAV der analogen es-Moll in A2 (Grundfarbe  

                       ro=rotorange) 
876-23 / A1:   digitale SD in cis-Moll; 23 = Doppeldominantsept- 

                       Akkord in 3 D und A1 

964+09 / A2:  TONIKA in G-Dur; 09 = gr. Septnonakkord, nicht       

                       in 3 D und in A2 

 

620-yl / A0:    digitale PENTATONIK pentagonal mit der Ausgangsfarbe 

                      yl = yellow-linden in 3 D und A0; 620 allein wäre das  

                      entsprechende Viererbild, in dem 620-yl enthalten ist; 

                      der zu 620 gehörige Grundmodus 613 hat die Grundfarben  

                      B(lue) + C(yan) und kann nun in beide (+/-) Richtungen 

                      auf die restlichen 11 Halbtonstufen der Oktav B-D(yolk)  

                      transponiert werden: so ein Viererbild erhält dann die End- 

                      ziffern 01 bis 11, die die Entfernung von der Grundfarbe 
                      angeben. Das folgende Beispiel zeigt so einen Fall. 

 

830+05         hypomixolydische „Moll“-Kirchentonart mit den Halbtonstu-    

70x100 cm     fen nach der 2. und 6. Stufe (Ebene) ebenso wie ihr Grund- 
                     modus 830+26 mit der Grundfarbe Türkis, von der 

                     830+05 abgeleitet wurde. +05 zeigt nun den Abstand im  

                     Uhrzeigersinn von der Grundfarbe an = bv (blue-violet), 
                     das 5 Zacken im Farbstern von Türkis entfernt ist.Nur bei den 

                     Kirchentonarten wird nun diese neue Ausgangsfarbe bv mit 

                     ihrer orthogonalen Farbe (6 Zacken weiter =) rm (red- 

                     magenta) kombiniert; die beiden Oktaven in beiden Richtun 

                     -gen ergeben das (rechteckige) Viererbild 830+05 in 3 D  

                     und 70x100 cm mit ovaler Geometrie (weil „Moll“ !) In diesem 

                     Fall haben auch Bilder im Verbund 6-stellige Nummern.   

 
Ich denke, jetzt hab’ ich Sie endgültig verwirrt, aber Systeme basierend u.a. auf der Vier-

Parameter-Vermung sind so unzählbar vielfältig wie die Formen des Lebens selbst. Die hier 

mehr als 3000 vorgestellten Einzelbilder sind bloß ein ganz winzig kleiner Ausschnitt aller 

möglichen Formen !  

  

                      


