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Drucktechniken bei Gerhard Richter
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Vorwort

Gerhard Richter sagte einmal von sich selbst,
er könne nicht zeichnen (1). Ob dies der Wahrheit 
entspricht, mag dahin gestellt sein. 

Sicher ist jedenfalls, dass Gerhard Richter als einer der 
berühmtesten lebenden Maler weltweit angesehen wird.

Bekannt haben ihn weitestgehend seine fotorealisti-
schen Malereien gemacht. Sowohl die Werkzyklen Kerze 
und Betty (2), als auch einige seiner abstrakten 
Arbeiten. Für Aufsehen und Diskussionen sorgte dabei 
vor allem der Neuentwurf des 113qm großen Süd-
fensters des Kölner Doms. 

Sprachen die Liebhaber von den Gläsern als ein […]113 
Quadratmeter großes Gemälde aus 10.512 farbigen Glas-
quadraten, das der gotischen Strenge des Doms Lebens-
freude entgegensetzt, antworteten die Gegner mit dem 
[…]Katalog eines Fliesenlegers (3).

Wie man es auch nimmt. Gerhard Richters Werke 
faszinieren und polarisieren in jeglicher Form: 
Als Malerei, Aquarell, Skulptur oder Zeichnung.

Sollte man zunächst nach der oben genannten Aus-
sage Richters davon ausgehen, die Zeichnung wäre 
nicht sein Metier, sondern wohl die Malerei, formt 
sich bereits nach einem kurzen Blick auf sein umfang-
reiches Œvre die Erkenntnis, dass dem nicht so ist. 

Richter arbeitete über die Jahrzehnte in seinen 
vielschichtigen Werkphasen auch mit einem ebenso 
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vielschichtigen Fundus an Materialien, die es in diesem 
Rahmen, in voller Zahl, nicht aufzuzählen gilt.

Vielmehr möchte sich dieses Buch den Elementen 
der Drucktechnik in Gerhard Richters Œvre zuwenden. 
Neben einem grundlegenden Überblick über Gerhard 
Richters Lebens- und Arbeitsweg soll anhand aus-
gewiesener Beispiele die vielfältige Adaption Richters 
einzelner Werkzeuge der Drucktechnik aufgezeigt 
werden.

Mit der Bitte um Verständnis wurde die Vollständigkeit
der Werkaufzählung nicht berücksichtig, da es im 
Schwerpunkt um die technische Varianz gehen soll. 
Sicherlich ist diese nicht mit einer Aufzählung der rele-
vantesten Werke vergleichbar.
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1956 beendete Gerhard Richter sein Studium an der 
Kunsthochschule in Dresden so erfolgreich, 
dass er aufgrund seiner hohen Begabung ein Atelier 
an der Schule zugewiesen bekam, um seine Arbeit 
fortzuführen. Richters Werkfokus lag zu jener Zeit auf 
Wandbildern, die in einem sehr sozialistischen 
und realistischen Stil gehalten waren (4). 

Es lag wohl in den Bedingungen zum Erhalt des Ateli-
ers, dass Richter an weiteren Kursen der Hochschule 
teilhaben musste. Dies soll nicht den Anschein haben, 
Richter wäre zu der Zeit nicht an anderen Werk-
strömungen interessiert gewesen. Ganz im Gegenteil. 

Er befasste sich neben der Malerei zu dieser Zeit sehr 
intensiv mit verschiedensten technischen Heraus-
forderungen – von der Konstruktion des spannenden 
Leinwandrahmens, dem Design von Hängemethoden 
für Malereien, dem Design von Möbeln und Innen-
architektur bis hin zur Gestaltung seines eigenen 
Hauses unter jenen Aspekten (5). Doch lag sein Fokus 
eben einzig und allein auf der Malerei. 

Es ist also nicht verwunderlich, dass Gerhard Richter 
aus Desinteresse begann mit den Werkzeugen der 
Druckereiklasse, die er zu belegen hatte, zu experimen-
tieren und sie gegen ihren zugesprochenen Verwen-
dungszweck zu nutzen (6). 
So verwendete er die Gummiwalze, die eigentlich zum 
Auftragen der Farbe auf Platten vorhergesehen ist, 
zum Auftragen der Farbe auf das Papier selbst. 

Elbe – die verschollenen Bilder
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Er belegte dabei die Walze mit Farbe und nutze diese 
dann selbst als Druckmedium.

Es entstanden bei diesen Versuchen 31 Monotypien 
mit Linoldruckfarbe auf Papier mit jeweils 
der Größe 29.5 x 21 cm. 
Dabei wurden die Originalblätter 18/19 bis 30/31 
beidseitig ausgeführt.

Mit dieser Monotypie scheint Richter selbst, wenn auch 
sicherlich spielerisch und doch trotzig, die Regeln der 
Drucktechnik zu argumentieren.

Im üblichen Drucksystem gilt der Druck mit Druck-
platten als eine der Ursprungsformen der Vervielfäl-
tigung von Druckwerken. Zunächst im teuren 
Einzeldruck für Bücher, später in automatisierten 
Druckverfahren in der Industrie beziehen sich alle 
Druckvarianten auf folgenden Dreisatz:

Einen Träger, der Information braucht, ein Medium auf 
dem es durch Druckfarbe gebracht werden muss.
Fehlt einer der drei genannten Teile, ist die Gleichung 
nicht auf die Lösung Druckergebnis zu führen.

Im Prozess der Farbübertragung auf den Träger ist die 
von Richter interpretativ verwendete Gummiwalze nötig.
Sie nimmt die Farbe auf und bringt sie von der Farb-
quelle auf die Druckplatte in die die Motive wahlweise 
eingeritzt ( Tiefdruck ) oder hervorgeritzt ( Hochdruck – 
die Flächen um das Motiv werden weggekratzt und das 
Druckmotiv steht hervor ) wurden. 
Es ist zu vermuten, dass Richter sich im Kurs 
selbst mit dem Linoldruck auseinander setzten sollte. 
Ist doch die verwendete Farbe Linoldruckfarbe. 
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Ein weiteres Indiz für diese Vermutung ist zudem 
die Tatsache, dass Linoleum ein sehr viel günstigeres 
Medium im Bereich der Schnittgrafiken darstellt als 
Holz. 

Linoleum wurde 1860 vom Engländer F.Walton erfun-
den. Es handelt sich dabei um eine sehr zähe homogene 
Masse, die das Schneideverhalten sehr vereinfacht. 
Bearbeitet werden diese meistens mit Geißfuß und 
Hohleisen auch wenn die präzise Linientreue, wie es 
unter anderem der Kupferstich bietet, nicht zulässt. (7) 

Die Gummiwalze dient, wie bereits erwähnt, nur der 
Farbübertragung, später im Offsetdruck essentieller
Bestandteil, hier jedoch rein förmlich das Medium 
zwischendrin. Nicht anerkannt, nicht in ihrer Wichtig-
keit, in ihrer Essenz. Doch Richter nimmt sich ihr 
an, sicherlich noch unwissend, mit welcher, in seinem 
Werk essentiellen Fragestellung des Prozesses und des 
Ergebnisses von Kunst, er sich bereits hier auseinan-
dersetzt. 

Er nimmt die Farbe direkt auf die Rolle, bewusst 
ungleichmäßig, und rollt über leicht angegilbtes, 
eventuell eingefärbtes Papier.
 
Noch unverständig und vermutlich auch innerlich 
unruhig setzt er, um den Grafiken eine realistische 
Gewichtung zu geben, ein paar Silhouetten in die 
Drucke. Eine Andeutung auf Landschaft, auf Sachlich-
keit, vielleicht auch ein Versuch der Einbettung 
in die bisher geschaffenen realistischen Wandmalereien, 
um die erschreckend surrealistische Herangehensweise 
zu übergehen. 
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Dieses Überlassen des Papieres und der Farbe, sich 
selbst zu etwas zu verbinden – zu dieser Zeit ein 
kleines Prozesswunder, war es den Studenten der DDR 
nahegelegt worden, im sozialistisch realistischen Stil 
zu bleiben. Bilder, des sich im Westen bereits entwickel-
ten Stils (und natürlich über die Landesgrenzen hinaus) 
wurden unter Verschluss gehalten.

Richter wusste wohl selbst nicht, was da entstanden 
war und so gab er die Werke einem Freund, dem sie 
gefielen. So blieben sie auch Jahre nach Richters Flucht 
in den Westen in Dresden. Und so kam es, dass ihm 
besagter Freund erst lange Zeit später wieder die Werke 
zeigte. Richter hatte sie bis dahin vergessen. 

Es wird erzählt, er zeigte sich äußerst gerührt beim 
Wiedererblicken und sah sie als einzige seiner frühen 
Arbeiten, die, wenn auch noch infantil in den Kinder-
schuhen steckend, aber dennoch eine, wenn nicht sogar 
die früheste legitime wertige Arbeit seines Œuvres an, 
und gab ihnen, fünfzig Jahre später, den Titel Elbe und 
sortierte sie neu als Serie. 1990 wurden sie das erste 
Mal in einer Retrospektive gezeigt. Vorher waren sie fast 
gänzlich unbekannt außerhalb Dresdens.

Diese Hommage an den Fluss, der immer erneuernd an 
den Gemäuern der Kunstschule vorbeifloss, war aber 
auch der Verweis auf die flusshaften Landschaftsszenen, 
die sich aus den einfachen Formen ergaben. Ein Kreis 
der Mond. In seiner Wiederholung seine Reflektion. 
Die eigentliche Druckfarbe, der Fluss, der flächig ruhig 
im Mondschein liegt. So simpel und doch so figurativ 
erzählerisch. Zunächst noch mit comichaften Figuren, 
werden innerhalb der Serie die Bilder immer dunkler, 
sie transformieren von Realisation zu Suggestion, 
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hinaus aus dem eigentlichen Wirkkreis von Druck, 
Farbe und Papier in eine weitere Ebene.
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In den darauffolgenden Jahren veränderten sich viele 
Aspekte in Richters Leben und so auch in seinen 
Arbeiten. Richter heiratet, bekommt seine erste Tochter 
Betty und erhält die Gastprofessur an der Hochschule 
für Bildende Künste Hamburg. 
Er befasst sich zunehmend mit den Themen der Land-
schaft, des Portraits und stellte den Grundstock des 
Werkkomplexes Atlas. Zudem beginnt er wohl mit dem 
für sein Œuvre beschreibensten Werkzyklus, neben 
den fotorealistischen Malereien, den ersten abstrakten 
Rakelarbeiten.

Die Rakel, bekannt aus dem Siebdruck, kam ursprüng-
lich aus der Landwirtschaft. Sie war lediglich ein metal-
lenes Messer, welches zum Abstreifen eines Kornmaßes 
gedacht war.

Doch ihre Funktion des Abstreifens wurde in der Ent-
wicklung einiger Druckmaschinen sehr wichtig. Im Sieb-
druck fungiert es als Farbverteiler und im Rakeldruck 
als Farbabstreifer. Und in diesen zwei Funktionen nutze 
auch Gerhard Richter die Rakel.

Auf großen Leinwandmalereien begann er zunächst mit 
Ölfarbe, die trocknungsverzögernde Verdünner einge-
mischt hatte, grafische Formen auf die Leinwand zu 
malen. Wenn dies abgeschlossen war, begann er nun 
mit einer umgebauten Rakel und unter großem Kraft-
aufwand die vermalte Farbe zu überrakeln, d.h. er zog 
die Rakel über die Leinwand und durch die nasse Farbe, 
die daraufhin mitriss und sich verteilte. Diesen Arbeits-
schritt wiederholte er viele Male. Auch trug er nach 

Die umgebaute Rakel
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einigen dieser Durchgänge Farbe auf die Rakelfläche
selbst auf, um diese in das bereits bestehende Werk 
einzuspeisen.

Üblicherweise beschreibt Rakel eine scharfe Kante, 
die etwas abstreift. Wie auch in diesem Fall bei Richter. 
Aus dem Druck bekannt, muss dabei die Rakel scharf 
in einem korrekten Winkel auf der dementsprechenden 
Oberfläche aufstehen, um die abstreifende Funktion zu 
erreichen. 
Richters Malereien hingegen überschreiten die händel-
baren Größen zum Teil um einiges. Bilder mit zwei 
Meter Höhe benötigen ein anderes Kraftvolumen als ein 
Din A4 Blatt auf einem Tisch. 

Und so bestehen die Rakel Richters aus einer Plexiglas 
oder Gummi Konstruktion mit einem rechtwinkligen 
Griff über die gesamte Breite, manchmal auch kleiner 
als das Bild (8). Sie bietet mit diesem Winkel gleich 
mehrere Möglichkeiten der Funktion.
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1 

Ein Überkratzen des Bildes. 

Es verwischt die Farbe, sie sammelt sich an der Kante 
in Wülsten und drückt sich mischend unter der Kante 
der Scheibe auf die Leinwand. Vielleicht sammelt sie 
sich in Rillen der davor aufgetragenen oder in Schnitten 
getrockneten Farbe mehr oder weniger. 
Sie wird geschmeidiger gemischt, oder aber, durch 
Antrocknungsprozesse aufgerissen. 
Erst zäh im Verziehen, reißt sie nach einer gewissen 
Ausdehnung über die Leinwand und gibt in blasenartig 
anmutenden Löchern untere Schichten frei.

Mit kleinerer Rakel kratz Richter förmlich kontrapunk-
tuelle Gegenpositionen in anderen Winkeln und rakelt 
diese dann wieder im Strich des Bildes. 
Sie passen sich an, man weiß nicht, woher sie kamen 
und im Prozess auch nicht, wohin sie gehen werden.

Nun stellt sich die Frage wo und wann das Bild zu Ende 
ist. 

Was definiert das Ende?

Bei Richter weisen diese Enden verschiedene Zeitpunkte 
auf. Einmal, im ersten Prozess des Rakelns, bis die Far-
be ihn immer mehr in die Enge treibt; bis er nicht mehr 
weitermachen kann und dann, ein zweites Mal, nach 
der Hängung der Bilder im Atelier. Haben die Bilder ei-
nen gewissen Punkt erreicht, rückt vielleicht der Besuch 
der Galeristin Marian Goodman näher, werden sie zur 
Probe gehängt. In dieser Prozesssequenz müssen sie 
nun bestehen. Sie müssen gut bleiben oder gut werden. 
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Wenn nicht, rückt widerholt die Rakel näher und kommt 
ihrer zweiten Verwendung nah.
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2

Das Bestreichen der Rakelseitenfläche mit Farbe.

Auf die Rakelseite wird Farbe aufgegeben.
Mit einem Spachtel kommt Farbe auf die Flache Seite 
der Gummilippe oder Plexiglasscheibe. Nun wird diese 
Seite mit flachem Druck auf die Leinwand gepresst und 
gezogen. Sie verfärbt sich völlig neu. 

Gibt wenig preis von dem Darunterliegenden und erzählt 
eine neue Geschichte. Das Bild wurde gelöscht und neu 
geschrieben.
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Die übermalte Fotografie

Eine weitere Variante der Löschung und Neuschreibung 
von Bildern findet sich in der Werkgruppe der überra-
kelten und übermalten Fotografien Richters.
In dieser Gruppe der Arbeiten sind mehrere Editionen 
und Zyklen entstanden. Genannt sei an dieser Stelle 
besonders die Editionen Sils (1992) und Firenze, die eine 
eindeutige Zuordnung und Abschlüsse fanden, wenn 
auch bei Firenze mit zwei unterschiedlichen Kuratierun-
gen. 
Die Serie Firenze basiert auf drei fotografischen Aufnah-
men, die Richter im Jahr 1999 an den Ufern des Arno in 
Florenz machte (9) Firenze wurde für das Buch Gerhard 
Richter: City Life erschaffen, das eine CD mit Musik von 
Steve Reich enthält. Sowohl die Edition (2000) als auch 
das Buch (herausgegeben von Prato in 2002) entstanden 
zur Unterstützung des Florentiner Contempoartensemb-
le-Orchesters.

Diese Firenze-Edition sollte nicht mit der ähnlich beti-
telten Publikation Firenze / Florence von Dietmar El-
ger verwechselt werden, die eine Auswahl von Richters 
übermalten Fotografien aus den Jahren 1999-2000 
enthält (herausgegeben von Hatje Cantz, 2001) (10).

Wenn auch mittlerweile ein Catalogue Raisonné der 
übermalten Fotografien Gerhard Richters für 2015 ge-
plant ist und man annehmen könnte, dass diese Werk-
gruppe mittlerweile bekannt sein sollte so ist dies nicht 
der Fall.
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Die ersten Arbeiten dieser Art entstanden 1986 und 
waren die Vorläufer dieser großen Arbeit. Die konkreten 
Schritte kamen 1989 hinzu und ziehen sich bis heute 
durch das Œvre Richters. 

Am Anfang, wie so häufig, war sich Richter nicht sicher, 
wie er mit den Bildern verfahren sollte und fügte sie zu-
nächst in den Atlas ein (11). Er verschenkte viele Bilder, 
verkaufte einige privat durch den Galeristen Fred Jahn 
in München und vernichtete über die Hälfte aller Arbei-
ten, weil er nicht zulassen konnte, dass sie das Atelier 
verlassen würden. Dies spricht selbstständig für die 
hohe Auseinandersetzung des Künstlers mit dem Werk.
Die zugrundeliegenden Fotografien scheinen ausge-
wählt, stilsicher kuratiert, beschnitten und erstellt. 
Doch dabei handelt es sich um die Reste aus teilwei-
se privater Sammlung, teilweise auch aus Bildern von 
Dritten. Sie sind Dubletten, unspezifisch und unscharf, 
hergestellt in industriellen Laboren und danach z.T. nur 
in Millimetern beschnitten.

Durch die handelsüblich glänzende Papierqualität sorgt 
die Gelatineschicht, durch ihre höhere Lichtbrechung 
als Luft, für Reflektionen der Umwelt. Der Betrachter 
sieht sich selbst in den Bildern. Diesen Effekt verdichte-
te Richter in der Rahmung und Hängung, auf die später 
eingegangen werden soll. Im Kontrast zu dieser glänzen-
den Fläche steht die aufgetragene Ölfarbe. 
Hierbei können fünf Übermalungstechniken unterschie-
den werden (12)

Üblicherweise wendete er die Techniken an, wenn er 
nach der Ölmalerei immer noch Farbe auf der Rakel 
war, die „zu schön war“, um sie nicht zu nutzen. Ledig-
lich für die Arbeit Firenze mischte er Farben gezielt an.



21

1

Schlenzen

Er legt die Rakel auf den Arbeitstisch und zieht die Foto-
grafie durch die Farbe. Abhängig von Tempo und Art 
bleibt mehr (Teppich) oder weniger (Flecken) Farbe
hängen. Zum Teil zieht er das Bild auch nur über die 
Kante der Rakel und nicht über die breite Fläche.
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2

Monotypisches Verfahren

Er legt das Bild auf und hebt es dann wieder ab. 
Die Farbe wird also als einmaliger Abdruck abgenom-
men. Zum Teil arbeitet Richter mit kleinem Spachtel 
kontrapunktiert gegen die eigentliche Musterung. 
Bei einem in der Regel vertikalen Rakellauf also in 
horizontaler Manier.
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3

Sprenkelung

1992 sprenkelte Richter ein oder zwei Farben auf 
Fotografien aus der Wintersaison. (13)
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4

Kassel WVZ 78 Edition 2005

Hier zeigt sich eine veränderte Arbeitsweise. 
Zunächst muss auf den Print des Papieres selbst 
eingegangen werden, denn dieser ist eine Rarität. 
Es handelt sich dabei um einen frequenzmodulierten 
Gelb, Rot, Blau, Schwarz Druck auf weißem Offset-
papier, welches mit Nitrolack überzogen wurde.

Mit frequenzmoduliert meint der Drucktechniker eine 
andere Anordnung der Rasterungspunkte. 
Dabei unterscheidet man zwischen FM und AM Raster.

Bei der konventionellen (AM-) Rasterung werden die 
Tonwerte des Originals in kleine Punkte umgewandelt, 
die in einem festen Gitter angeordnet sind. 
Je größer die Punkte sind, desto dunkler die Tonwerte. 
AM steht dabei für „amplitudenmoduliert“, da der 
Tonwert über die Größe, also die Amplitude, des Punk-
tes moduliert wird.
Für die frequenzmodulierte (FM-) Rasterung werden 
die Tonwerte in sehr kleine Punkte einheitlicher Größe 
und (fast) zufälliger Verteilung umgewandelt. 
Um dunklere und hellere Tonwerte darzustellen werden 
Anzahl und Platzierung der Punkte moduliert: 
Je mehr Punkte desto dunkler. (14)

Der Nitrolack ist eigentlich ein Lack, der keinerlei Ver-
wendung in der Branche der Papierbeschichtung findet.
Er ist ursprünglich als Schnelltrockenlack (48 Stunden)
in der Industrie zu finden, der farblos glänzend 
zunächst nur auf Autos, mittlerweile auch auf Interieur 
aufgetragen wird.



25

Durch diese besondere Beschichtung perlt der von 
Richter aufgetragene schwarze und weiße Lack förmlich 
ab und bildet Flecken die in sich Verästelungen zeigen.
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5

Obrist Übermalungen (15)

Im Jahr 2007 arbeitete Richter an einer Serie von über-
malten Fotografien, die den Kurator Obrist in verschie-
denen Momenten zeigen.

In dieser Serie schabte er nach dem ersten Überzug 
des Bildes mit Farbe mit einem Spachtel Teile der Farbe 
wieder herunter, bis diese zum Teil hauchdünn und 
„schmutzig“ aussieht. Auch ist auf einigen Bildern 
ein gar aggressives Abkratzen zu erkennen, welches 
einleitend und beschreibend für die Kernfragen Richters 
und thematisiert die äußeren Grenzen der Kunst 
und die Kernfragen der Arbeit Richters: das Verhältnis 
von Fotografie zu Malerei, den methodischen Zufall, 
die Modi der Präsentation und weitere. 

In diesem Werkzyklus kommt es zudem zum Aufeinan-
dertreffen der beiden Kernelemente von Richters Werk: 
Der Farben und der Fotografie. 
Sie treffen hier unvermittelt aufeinander. 
Nicht die Eine (Farbe) versucht die Andere (Fotografie) 
zu imitieren oder zu verbessern. 

Ihre Grenze zu verwischen, oder andersherum, ihr mehr 
Deutlichkeit zu verleihen die Grenze zu überschreiten. 
Nein, hier treffen ihre beiden Aussagen aufeinander.
Die Fotografie erzählt dem Betrachter seine Geschichte, 
in der Oberfläche reflektierend, immer den Betrachter 
im Bezug habend, der sich physisch anpassen muss, 
um zu Erkennen. 
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Und die Farbe? 

Sie unterbricht in radikaler oder poetischer Form. 
Es scheint geradezu sie überstreiche, zensiere einige 
Teile der fotografisch erzählten Geschichte und durch 
die übriggebliebenen Geschichtsfetzten bildet sich eine 
neue Dramatik. 
Der Schauende wird zum Lauschenden an der optischen 
Tür der Ölfarbe und versucht, betrachtend, die Foto-
grafie zu belauschen, aus purer menschlicher Neugier, 
doch erhält nur die Hälfte der Flüsterpost.

Richter verschärft diesen, vielleicht auch voyeuristi-
schen Impuls. Fast sämtliche Fotografien hängen in 
sogenannten Distanzrahmen. 
Dieser Rahmen hebt die bedeckende Glasscheibe leicht 
vom Motiv ab. Richter entscheidet sich für Normalglas, 
ein spiegelndes Glas, dass den Betrachter sich selbst 
offenbart, vielleicht auch zeigt als Voyeur. 
Nahe an das kleine Standardformat herangetreten, 
noch näher, um die zur Interpretation verführenden 
Ölfarbstruktur zu entschlüsseln, leise um das Foto 
nicht im Erzählen zu unterbrechen, schaut sich der
Betrachter plötzlich selbst in die Augen und erwischt 
sich beim visuellen Lauschen. 
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Der 18. Oktober Komplex

1988 wird Richter politisch. Er beschließt, Zeitungs-
bilder, Dokumentarfotografien (aus dem Bildarchiv 
des Stern im Jahr zuvor gesammelt) und polizeiliche 
Fotografien zu malen, die die Terroristen der RAF 
erschossen, erhängt oder bei der Vorführung zeigen. 
Ein düsteres Zusammenspiel zwischen fotodokumen-
tarischem Gruseln und illusionistischer Malerei. 

Im Herbst 1987 beginnt Richter, in den Stern Bild-
archiven nach Material zu suchen. Zunächst waren 
sehr viel mehr Bilder geplant, Richter entscheidet sich 
aber lediglich für fünfzehn. 
Der Grund für die Auseinandersetzung mit den vor zehn 
Jahren in ihren Zellen tot aufgefundenen Terroristen lag 
in einer wütenden Gegenpositionierung Richters gegen 
den Aufbau einer Installation Metzels mit dem Titel 
13.4.1981, die auf eine Falschmeldung der Presse über 
den Tod des Inhaftierten Sigurd Debus anspielte, und 
die er zum 750sten Jubiläum der Stadt Berlin auf dem 
„Skulpturenboulevard“ aufstellen lies. Richter nannte 
diese in einem Brief an die Kunstakademie bedenkens-
wert und den falschesten Ort für diese Show, da dort die 
Installation zur dummdreisten Dekoration wird, die den 
verzweifelten Ernst aller Demonstranten nur clever aus-
zubeuten scheint (17).

Er wollte vielmehr die tödliche Realität, die unmensch-
liche Realität zeigen, die Auflehnung. Ohnmacht. Schei-
tern. Tod. (18)

Die Täter / Opfer Definition war nicht der Gedanke. 
Es ging um die Frage der Realitäten und so verwischte
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er in seiner Arbeit die nachgemalten Zeitungsbilder, 
die zunächst fotorealistisch exakt gemalt waren. 

Er verwischte die noch feuchte Farbe diagonal und 
fasste danach die hellen Partien mit einem dunklen 
Asphaltschwarz ein. Glänzend, an die Druckerschwärze 
der ersten Zeitungsdrucke erinnernd, und doch auch 
ein Verweis auf die Historienmalerei.(19) 

Oft steht im Mittelpunkt ein Held, eine große, als autonom 
handelnd dargestellte Einzelpersönlichkeit. Historien-
bilder dienen nicht einer realistischen Darstellung eines 
vergangenen Geschehens, sondern seiner absichtsvollen 
Verklärung, seiner Überhöhung und der Ausgestaltung 
eines Geschichtsmythos (20).

Richter stellt exakt diese Einzelpersönlichkeiten in den 
Vordergrund. Er nimmt ihnen gleichzeitig Glanz oder 
Präsentation. Sie sind verwischt. Das Gesicht zwar da, 
aber nicht mehr scharf. Die Farbe Schwarz überwiegt, 
die Farbe der Trauer. Zu fragen ist nur, was betrauert 
wird (21).

Diese von Richter erwähnte Art des Zeitungsdruck, 
Schwarz gerastert, mit dem asphaltartig glänzenden, 
Druckerschwärze zitierenden Ethos, verweisend er 
auf den frühen, üblichen schwarzweißen Zeitungsdruck. 
Ein schnelles Verfahren, welches dem täglichen Hunger 
auf Neuigkeiten kostengünstig entgegenkommt. 
Und mit den tags darauf neuen Nachrichten eigentlich 
verschwindet. 

Aber so nicht bei Richter. Er behält diese nicht für die 
Ewigkeit gedachten Bilder, sammelt sie, und verleiht 
ihnen durch Abmalen, Vermalen, zugefügten Unschärfe, 
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eine Monumentalität, die Fragen soll. 
Fragen, was gesehen wird. 
Und wie das Sehen die Interpretation mit sich bringt. 

In den nächsten Jahren arbeitete Richter an abstrakten 
Bildern, Blumen und grauen Spiegeln. Herausragend 
stellt sich sicherlich das auch medial gewürdigte, bereits 
zu Anfang erwähnte, Kölner Domfenster (2007) in den 
Werkkatalog. 

2008 schließt sich sozusagen der Kreis zurück zu Elbe. 
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Werkgruppe November

Mit dieser Werkgruppe greift Richter nach vielerlei 
Interpretationen von Bild und Motiv, dem Kern der 
Malerei, den Aussagen und Blicken, wieder auf eine 
druckelementare Gruppe zurück.

Das Papier.

Das Grundmedium im modernen Druckzeitalter, mit 
langer Geschichte schon im alten Ägypten aus Papyrus, 
in China noch früher aus Lumpen und Naturfasern. 
Über die Zeiten entwickelte sich das Papier in unendli-
che, spezifische Gruppen weiter, die mit speziellen 
Qualitäten, die sich auf Oberfläche und Struktur der 
Fasern (Reißfestigkeit etc.) bezogen, aufwarten kann. 
Allgemein kann man diese in Bildträgerpapiere, Saug-
papiere, Hüllpapiere und Spezialpapiere unterscheiden. 
Diese Gruppen lassen sich jedoch hauptsächlich in den 
maschinell hergestellten Papieren definieren. 

Es ist zu vermuten, dass Richter in der Novemberserie 
Büttenpapier verwendete. Dieses handgeschöpfte Papier 
lässt durch die fehlende Laufrichtung der Fasern eine 
uneingeschränkte Fließbewegung der Tinte zu, zudem 
reagiert es abhängig von der Konsistenz der Füllstoffe 
stärker saugend auf Flüssigkeiten. (Gut zu sehen ist 
diese Unterschiedlichkeit bei industriell hergestellten 
Aquarellpapieren und handgeschöpften Bögen).

2008 wendete sich Richter Tusche und Papierverhalten 
gleichermaßen zu. Er veränderte und manipulierte 
die Saugfähigkeit des Papieres und das Fließverhalten 
der Tusche mit Benzin, malte zusätzlich mit Bleistift 
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in einige Arbeiten. Lässt dem Zufall freien Lauf.

Die Tusche die, sich verdünnend, ihren Weg durch 
die Fasern des Papieres auf die Rückseite sucht, 
tritt dort wieder hervor. Richter erklärt diese Rückseite
zur zweiten Vorderseite und lässt Faksimile erstellen,
die es so ermöglichen, beide Seiten gleichzeitig zu 
betrachten. Es stellt sich die Frage der Definition des 
Bildnisses. 

Immerhin gibt Richter ein Oben und Unten vor. 
Durch eine Signatur ist der Boden definiert. 
Wenn auch der Rest im völlig Undefinierten bleibt.

Schließt man nun den Kreis mit der zur selben Zeit 
neusortierten Elbe Serie, kann man diese Arbeit als 
Adaption, als Reaktion betrachten, die in der Addition 
alle drei Grundelemente des Druckes diskutiert. 
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Offsetdruck als Malerei – Strips

Einer der jüngsten Wege, die Richter im Zuge seiner 
Erforschung von Abstraktion und Farbe eingeschlagen 
hat, ist seine Arbeit mit Streifen. Ein zwischen Alumini-
um und Plexiglas kaschierter Digitaldruck zeigt schein-
bar unzählbare horizontale Streifen unterschiedlicher 
Stärke und erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 
drei Metern. 

Die Drucke sind in einem sogenannten Diasec Verfahren 
eingeschlossen. Vereinfacht kann man dieses Verfahren 
als Verkleben des fotorealistischen Druckes mit einer 
Acrylplatte bezeichnen. 

Auch hier stellt sich Richter wieder den Fragen der Ma-
lerei, dem bildgebenden Schaffen und des Betrachters 
davon. Ist der Print eine Malerei, was zeichnet sie aus? 
Wissend um die Fähigkeiten Richters tritt man näher 
an die Bilder, um nach dem eventuellen Pinselstrich 
zu suchen und wieder erscheint man sich selbst in der 
Reflektion der Acryloberfläche.

Richter sagte einmal, der Mensch brauche die Malerei 
nicht mehr. Die Malerei sei nutzlos geworden 
in der digitalen Erlebniswelt. Man stellt sich die Frage, 
ob sich hier der mächtigen Digitalität durch das Bild-
drucken der Farbe, der Malerei, unterworfen wird oder 
es vielmehr ein Annehmen der Medialität ist. 

Es ist zu hoffen, es sei das Letztere, welches immer 
noch den Drang und die Suche des Einzelnen nach 
der Kunst des Bildnisses, des bildenden Erschaffens 
sucht und diese Sehnsucht dokumentiert.
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Richter und die Druckgeschichte, 
ein spielerisches Zeitkonstrukt

Wurden im bisherigen Verlauf Werke aus der chrono-
logischen Werkfolge Richters exemplarisch hervorgeholt, 
um die Auseinandersetzung mit Drucktechniken 
aufzuzeigen, möchte dieser letzte Abschnitt dies Kontra-
punktierend leisten.

Denn betrachtet man die Geschichte der Drucktechnik 
als ausgehende Zeitleiste, lässt sich für jeden Meilen-
stein eine dialektische Arbeit Richters referenzieren. 
Geht man von den Kinderschuhen des Druckes aus, 
beginnt wohl alles mit dem Wunsch der Dokumentation. 

Der Mensch stellt durch einfache Mischung von Pigment 
und Bindemittel erste Farben her und trägt mit Hilfs-
mitteln diese in ersten Formen auf. 

Dieses Trägermedium wandelte sich nach einiger Zeit 
von Stein in Papier. Es wurde an Papiereigenschaften 
geforscht und verschiedene Farben entwickelt.

November: Elementare Auseinandersetzung mit Papier 
und Tusche. Saugverhalten und Abbild.

Mit dem Papier kam der Wunsch nach Vervielfältigung 
und so wurden Abdrucke von Vorlagen produziert. 

Elbe: Richter greift selbst die Idee des Abdrucks und des 
Farbauftrags auf die Vorlage auf und interpretiert diese 
neu.

Als dieses Verfahren verfeinert und perfektioniert war, 
wurde die Zeitung zum Massenmedium Nummer eins, 
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brachte sie doch Neuigkeiten immer frisch an die Men-
schen. 

Baader Meinhof als Zeitungsdrucke einerseits als Vorla-
ge zu den Malereien, aber auch überentsprechend, als 
Institution, als Ikonografie einer dokumentierten und 
gezeigten Tragödie, aber auch der weitergetragenen Er-
zählung an sich.

Der Wunsch nach Farbe wurde lauter und es gab die 
ersten Farbdruckverfahren, welche zum einen im pri-
vaten Bereich der Farbfotografie neue Möglichkeiten 
lieferte 

Firenze u.a. übermalte Fotografien aus der privaten 
Sammlung

und im Printbereich neue, bestechende Ergebnisse 
lieferte, wie zum Beispiel durch den Offsetdruck, die 
kostengünstiger waren als bisher möglich. 

Strip als das Malen mit der Digitalität; die Erklärung des 
Prints zum, der Malerei gleichgestellten, künstlerischen 
Werk und Ausdruck.

Natürlich darf der Siebdruck nicht vergessen werden, 
der durch die Jahre hindurch kostengünstige Bedruck-
verfahren lieferte, die auch außergewöhnliche Unter-
gründe zuließen. 

Rakelarbeiten in Abstrakten Malereien als Nutzung 
und interpretative Verwendung des Siebdruckeigenen 
Grundwerkzeuges.
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Fazit

Gerhard Richters Arbeiten zeigen durch die einzelnen 
Werkphasen des Œvres eine hohe Dialektik auf. 

Auch unter dem hier dokumentierten Aspekt der 
Drucktechniken. Ein weiterer Beweis für die vielschichte 
Qualität der Arbeiten Gerhard Richters. 

Die so viel Mehr aufzeigt als planbar gewollt.

Wie Richter so schön anmerkte:

Meine Bilder sind klüger als ich.
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Lebenslauf

9.2.1932 
geboren in Dresden

1949
mt 17 Jahren arbeitet er al Schriftenmaler in Zittau

1951
mit 19 Jahren zweite / diesmal erfolgreiche Bewerbung 
an der Hochschule der Bildenden Künste in Dresden

1956
mit 24 Jahren Abschluss des Studiums. 
Er bleibt an der Hochschule.
Ihm wird ein Atelier gegeben.

1957
Heirat Marianne
Elbe wird angefertigt.

1966
Tochter Betty wird geboren.
Richter wird Gastprofessor an der HfBK Hamburg

1968
Richter malt erste Stadtbilder, Landschaften, Fenster 
und Schattenbilder

1969
Richter beginnt mit Atlas

1975 
Richter malt die Serie Tourist aus Vorlagen des Stern
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1982
Die Kerzenphase beginnt

1986
Richter beginnt mit den übermalten Fotografien

1988 
Richter arbeitet an 18.Oktober 1977 Baader Meinhof
Betty wird gemalt

1995 
Heirat Sabine
Sohn Moritz wird geboren

1996
Tochter Ella Maria wird geboren

1998
Richter erleidet einen Schlaganfall in seinem Atelier

2000
Moritz entsteht

2001 
Richter reflektiert mit September den Terrorangriff auf 
die Twintowers in New York

2007 
Das Kölner Domfenster wird fertiggestellt

2008
die Serie November entsteht

2011
die Arbeit Strip entsteht
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(1) 
Gerhard Richter himself spoke little of these things, 
only commenting that he could not draw. 

Schwarz, Dieter – Analogies d´attitudes et de possible 
Dessins et aquarelles de Gerhard Richter, Analogies on 
Behaviors and the Possible, Drawings and Watercolors 
by Gerhard Richter 

Richter, Gerhard dessins et aquarelles/
drawings & watercolours 1957 2008, 
Verlag DILECTA, Louvre éditions 2012, 
ISBN 978 2 35031 382 5

(2)
Die Malereien zum Objekt Kerze sind im WVZ unter den 
Nummern 497–499 sowie 510–513, 523, 546 und 687 
mit etwaigen Unterversionen zu finden.
Die Malereien Betty unter 425–4, 425–5 und 663–5.

(3)
Hoffmans, Christiane - Gerhard Richter schenkt Köln 
ein Meisterwerk, Die Welt online 25.08.07
http://www.welt.de/nrw/article1134434/Gerhard-Rich-
ter-schenkt-Koeln-ein-Meisterwerk.html

(4)
Einordnung der Werkgruppe nach
Schwarz, Dieter - Gerhard Richter - ELBE (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=Ad1NhfHu0yY

Fußnoten
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(5)
At the same time he was also studying various technical 
challenges - from the construction of strecher frames, to 
designs for hanging methods for paintings, to furniture 
and interior design.

Schwarz, Dieter – Analogies d´attitudes et de possible 
Dessins et aquarelles de Gerhard Richter, Analogies on 
Behaviors and the Possible, Drawings and Watercolors 
by Gerhard Richter 

Richter, Gerhard dessins et aquarelles/
drawings & watercolours 1957 2008, 
Verlag DILECTA, Louvre éditions 2012, 
ISBN 978 2 35031 382 5

(6)
and he used the materials against its own course

Schwarz, Dieter - Gerhard Richter - ELBE (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=Ad1NhfHu0yY

(7)
König, Adalbert – Erkenn Sie den Druck
S,129 f.

(8)

Richter mit Rakel (Ausschnitt aus dem Film Painting)
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(9)
Zitat Zeile 2
http://www.gerhard-richter.com/art/microsites/firenze

(10)
Zitat Zeile 7 ff.
http://www.gerhard-richter.com/art/microsites/firenze

(11)
Tafeln 468 und 469 Übermalung 1989

Richter, Gerhard – Atlas
Herausgegeben von Helmut Friedel
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln
2.Auflage 2011 

(12)
Heinzelmann, Markus – Verwischungen. 
Die übermalten Fotografien von Gerhard Richter 
als Objekte der Betrachtung 

Richter, Gerhard – Übermalte Fotografien, Verlag Hatje 
Canitz, 1.Auflage  Oktober 2008, ISBN 377 572 242 4

(13)
vergl. 5.2.92 und 14.März 92 WVZ

(14)
aus http://www.cunodruck.de/files/downloads/FM-
Raster_GCC_info.pdf

(15)
1.5.07 – 21.5.07 Ohne Titel Öl auf Farbfotografie
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(16)
Heinzelmann, Markus – Verwischungen. 
Die übermalten Fotografien von Gerhard Richter 
als Objekte der Betrachtung 

Richter, Gerhard – Übermalte Fotografien, Verlag Hatje 
Canitz, 1.Auflage  Oktober 2008, ISBN 377 572 242 4
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(17)
Brief an Manfred Schlösser, Präsidialsekretär der 
Akademie der Künste Berlin, 16.4.1987
Betreff Skulpturenboulevard 

Richter, Gerhard – Text 1961 - 2007 
Schriften, Interviews, Briefe
Herausgegeben von Dietmar Elger und Hans Ulbrich 
Obrist
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 
ISBN 978 3 86560 185 8

(18)
Notizen 1988, drittletzter Absatz

Richter, Gerhard – Text 1961 - 2007 Schriften, Intervies, 
Briefe
Herausgegeben von Dietmar Elger und Hans Ulbrich 
Obrist
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 
ISBN 978 3 86560 185 8

(19)
Westheider, Ortrud – Eine Idee die bis zum Tod geht. 
Der Zyklus 18.Oktober 1977 

Richter, Gerhard – Übermalte Fotografien, 
Verlag Hatje Canitz, 1.Auflage  Oktober 2008, 
ISBN 377 572 242 4

(20) 
Definition aus 
http://de.wikipedia.org/wiki/Historienmalerei
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(21)
Westheider, Ortrud – Eine Idee die bis zum Tod geht. 
Der Zyklus 18.Oktober 1977
 
Richter, Gerhard – Übermalte Fotografien, 
Verlag Hatje Canitz, 1.Auflage Oktober 2008, 
ISBN 377 572 242 4

(22)
Strip, 2011
WVZ 920
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