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im Unterricht eines 3. Schuljahres
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Den Weg zur Bildfindung beschreibt
Richter als langwierig. Überma
lungen und gravierende Verände
rungen des Vorangegangenen,
langsames Fortschreiten im Ge
stalten kennzeichnen den Bildauf
bau der großen Formate. Die das
abstrakte Bild bestimmenden Form
elemente werden mit Pinseln, Spach
teln, Rakeln Schicht für Schicht auf
getragen. Dabei werden bereits vor
handene Farbflächen durch neue
überlagert oder ganz aufgehoben.
Die Gestaltungselemente korrelie
ren hinsichtbch Farbklang und-auf
trag, Größe und Struktur der For
men und Flächen, Richtungsunter
scheidung und Duktus. Zumeist
weisen die Arbeiten farbig chan
gierende, ineinanderfließende Hin
tergründe auf. Sie hinterlassen den
Eindruck eines diffusen Farbraums.
Die vom verschwommenen kühlen
Bildgrund scheinbar abgehobene

re.: ikonischer Kriterienkatalog (vgl. 5.8)
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