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ZEITPLAN UND BERICHTSFÜHRUNG

Datum Zeit ca. Was?

19.02 Schuldstunden Ideenfindung 

26.02 Schuldstunden Ideenfindung 

5.03 ca. 1 Stunde Internet, Inspiration 

8.03 ca. 40 min Mehrere „Was wäre wenn“ Fragen 
aussortiert, engere Auswahl 

16.03. Leinwand und Farbe gekauft 

17.03 1  1/2. Stunden Inspiration, malen, zeichnen, 
weitere Ideen entwickeln  

18.03 30 min Inspiration in Kunstgruppe, Iserv

25. 03 Erster Leinwand Versuch 

26. 03 1  1/2. Stunden  ca. Neuer Versuch &  Künstler

28.  03 3 Stunden mit Pausen Fertig machen, Absichtstext 
angefangen 

30.03 2 Stunden Texte, Bilder etc. 

31.03 1  1/2. Stunden Deckblatt & letze Seite der 
„Mappe“, Inhaltsverzeichnis 

2.04 Korrektur lesen, ordnen, 
überprüfen, letzter Feinschliff, 
Fotos vom Projekt

3.04 Abschicken 

Mögliche Qualitäten der eigenen Arbeit Erkennt man an:

Einfallsreicher Entwurf Interessante Frage, Komplex, Kreativ, Ansprechend, 
Tiefgründig, Interessant 

Kreative Lösung Außergewöhnliche Umsetzung, kreative Ideen, 
einfallsreich, erfindungsreich, originell, fantasievoll, 
geistreich 

Sinnvolle und plausible Lösung Nachvollziehbar, Erkennbar, Verständlich, 
einleuchtend, schlüssig, verständlich, überzeigend

Sorgfältige Ausführung sauber ordentlich, präzise, bedächtig, 
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Gerhard Richter  (1932) ist ein Kölner Maler, der zu den 
bekanntesten Künstlern der Gegenwart gehört. Sein vielschichtiges 
Werk umfasst mehr als 3000 einzelne Arbeiten, darunter figurative 
wie abstrakte Malerei, übermalte Fotografien und Objekte.Bilder mit 
verschwommenen Konturen, abstrakte Bilder auf denen nichts 
zusehen ist, als vermischte Farbe sind typisch für Gerhard Richter. 
Seit 1976 malt Richter abstrakte Bilder, auf denen die Farben 
explodieren. Als ob er seine Gedanken nicht beim Sprechen, 
sondern beim Malen verfertiget, lässt er dem Zufall einen gewissen 
Spielraum.  Seine Werke lassen sich nicht einem bestimmten 
Kunststil zuordnen, oftmals wird sogar vom Prinzip des Stilbruchs 
gesprochen. So entsteht ein sehr vielschichtiges und 
abwechslungsreiches Oeuvre. Von figurativer Malerei  bis 
Farbtafeln, grauen Bildern, Landschaften und großer abstrakte 
Bilder. Ebenfalls dienten ihm Reproduktionen aus Zeitschriften 
sowie selbst angefertigte Fotos immer wieder als Vorlagen für seine 
Gemälde.


 Vom Namen  war mir Gerhard Richter schon vorher bekannt, da er 
ein Freund meines Opas Sigmar Polkes war. Allerdings hatte ich 
mich nie richtig mit ihm und seiner Kunst auseinander gesetzt. 
Aufgrund eines Gespräches mit meiner Familie, über das aktuelle 
Kunstprojekt, habe ich angefangen mich über seine Kunst zu 
informieren. Somit habe ich erkannt, dass mir seine bunten, 
abstrakten und chaotischen Gemälde sehr gefallen und ich habe 
mich ein wenig von ihm inspirieren lassen.Trotz der vielen 
Farbspiele wirken seine Gemälde nicht unübersichtlich, sondern 
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Absichtstext:

Jeder kennt es, wenn man sich von seinen eigenen Gedanken verfolgt fühlt. Man versucht 
krampfhaft aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und dann ärgert man sich, wenn 
man merkt, dass man doch schon wieder viel zu viel nachdenkt.

Anstatt mehr Ruhe in den Kopf zu bekommen, fügen sich neue Gedanken hinzu. Das 
Problem ist nämlich nicht das Denken an sich. Unser Gehirn ist dafür geschaffen, dass es 
denkt. Problematisch und belastend werden Gedanken erst dann, wenn sie zu schnell hin 
und her wechseln, wenn es zu viele gleichzeitig sind und wenn sie ständig um negative 
Themen kreisen. Vor allem das endlose Grübeln über irgendwelche Sorgen und Probleme 
kostet unglaublich viel Energie. Entweder dreht sich dein Gedankenkarussell 
unbeeindruckt weiter, oder sämtliche Gedanken kommen nach der Ablenkung wie eine 
Lawine zurück. Spätestens wenn du abends im Bett liegst und einschlafen willst, quälen 
dich all die Grübeleien, von denen du dich den Tag über so mühsam abgelenkt hast.

Oft fühlt man sich mit seinen Gedanken alleingelassen und tut in seiner Umwelt so, als 
wäre alles in Ordnung. Man versucht Gedanken zu unterdrücken und hofft, dass sie 
verschwinden. Man wirkt vielleicht starr, betrübt, abweisend, abwesend oder eisig. Doch 
hinter der Fassade steckt vieles mehr Unsicherheit, Chaos, Befangenheit, Verwirrtheit,  
Verlegenheit, Unordnung, Planlosigkeit. 

Auf meiner Leinwand befindet sich eine Person in einem schwarzen Anzug, weißem 
Hemd und mit schwarzen Haaren. Die äußere Erscheinung ist somit komplett schwarz 
gehalten. Schwarz ist die Farbe der Dunkelheit bzw. Lichtlosigkeit. Sie drückt Trauer, 
Unergründlichkeit, Unabänderlichkeit und das Furchterregende aus. Kombiniert mit Anzug 
repräsentiert die Farbe, aber auch Würde, Seriösität und Ansehen und hat einen 
besonders klassischen, feierlichen Charakter. Das Gesicht und der Hals bzw., die Haut 
der Person wurden mit mehreren, bunten Farben chaotisch und durcheinander bemalt. 
Somit hat die Figur keine Augen, keinen Mund und keine Nase etc.. Demnach werden die 
innerlichen Unruhen, die Grübeleien, die Gedankenlawinen und das Gedankenkarussell 
durch die unordentliche Farbanordnung der Figur wieder gespiegelt. Über den 
verwuschelten Haaren der Person befinden sich zerknüllte Zeitungspapier Ausschnitte.  
Sie sollen eine Art Gedankenblase wieder spiegeln.

 Zusammenfassend hab ich für mein Kunstprojekt eine Leinwand, Acrylfarbe und 
Zeitungspapier benötigt. Sowie Pinsel zum Auftragen der Farben und Klebe zum 
Befestigen der Papierschnipsel.

Die bunten Farben habe ich in mehren Schichten aufgetragen, um eine minimale 
dreidimensionale Wirkung zu bekommen. Dies erkennt man aber erst wenn man seitlich 
auf die Leinwand blickt. Somit sticht die Haut bzw. die Gedanken nicht nur auf Grund der 
Farbe heraus sondern auch wegen den bunten Farbhügel. 

Die Farbkreise und die unordentliche Auftragung der Farbe sollen die Bewegungen des 
Karussells widerspiegeln und somit die ununterbrochenen, unsortierten Gedanken.  


https://www.selbstbewusstsein-staerken.net/negative-gedanken/
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Die schwarze Farbe ist glatt, aber an manchen Stellen extra unsauber und nicht präzise 
aufgetragen. Die bunten Gedanken und die schwarze Fassade bilden einen Kontrast 
zueinander. Die Zeitungsschnipsel über dem Kopf sind wie das Gedankenkarussell, 
durcheinander angeordnet und heben durch das Zerknüllen hervor. Sie sind nicht glatt 
aufgeklebt und nicht ordentlich geordnet. Sie dienen als Zeichen der Außenwelt und, dass 
diese genau so unsortiert ist wie unser Innenleben.Trotzdem gibt es auch eine Parallele 
zwischen der Zeitung und dem Anzug, sie sind beide ein Zeichen der Seriosität und 
Gesellschaft.

 Die Figur wirkt anonym. Läuft man zum Beispiel durch die Stadt sieht man nur die äußere 
Fassade der Menschen. Viele haben ein starres, arrogantes oder eisiges Auftreten und 
dies wird auch durch die Kleidung unterstützt. Der Anzug soll somit ein Symbol bzw. ein 
Zeichen der Gesellschaft sein. Wir leben in einer unpersönlichen, fremden Welt und 
bewegen uns in unserem allbekannten Kreis hin und her. Anonymität und Stress kann zu 
einer echten Belastung werden. Wir urteilen über Menschen, streben nach Anerkennung 
oder einem gutem Ruf. Doch Beruf, Aussehen oder Geld machen einen Menschen nicht 
aus. Persönlichkeit, Gedanken und Gefühle spielen dabei die wichtige Rolle. Viele fühlen 
sich alleine und wünschen sich eine Person, die einen nachvollziehen oder helfen kann, 
um das Gedankenchaos zu ordnen. Ebenfalls gibt es Aktuell viele Probleme in der 
Gesellschaft vom Klimawandel bis zu Viren. Jeder Einzelne ist von den diesen 
Erschwerungen betroffen und entwickelt Gedanken dies bezüglich. Durch Zeitungen 
werden dem Menschen Informationen und Neuigkeiten der ganzen Welt mitgeteilt und 
sind meistens eine seriöse Quelle. Man ließt die Zeilen, verarbeitet die Infos, macht sich 
Gedanken und reflektiert. Manche Neuigkeiten gehen dabei einem nicht aus dem Kopf 
und man beschäftigt sich mit diesen Themen immer mehr. Doch nicht nur 
gesellschaftliche oder globale Angelegenheiten lassen einen grübeln, sondern auch seine 
eigene Ansichten. Bestimmte negative Gedanken kommen immer wieder hoch, werden 
durchgekaut und wieder hinuntergeschluckt. Wenn du über etwas Negatives nachdenkst, 
wie z.B. vergangene, unangenehme Erlebnisse oder aktuelle Sorgen über Morgen, dann 
dauert es nicht lang und dein Gehirn produziert die entsprechenden Gefühle.  














Gefangen im Gedankenkarussell



















