
Sich in Bildern verlieren
Das Kunsthaus Zürich zeigt „Landschaften“ von Gerhard Richter

Von Cornelia Ganitta

W eiße Wolken auf tiefblauem
Grund. Schon beim ersten An-
blick dieses Himmels be-
schleicht einen das Gefühl von

grenzenloser Freiheit, oder auch: Sommer pur.
Man kann sich darin verlieren! Gestochen
scharf, einer Fotografie gleich, wird erst beim
zweiten Hinsehen klar: Das, was da an der
Wand hängt, ist keine Fotografie, sondern Ma-
lerei. Und der, der das gemalt hat, kann nur Ger-
hard Richter sein.

Das Wolkenbild, das 1976 entstand, ist Teil
einer Richter-Ausstellung, die sich explizit mit
dem Thema Landschaft befasst. Landschaften
gehörten schon immer zu den großen Themen
von Gerhard Richter. Kein anderes Motiv hat
den 1932 in Dresden geborenen Künstler in sei-
ner über 60 Jahre währenden Laufbahn mehr
fasziniert. Von ihm existieren Landschaften in
schwarz-weiß, die er nach Zeitschriftenrepro-
duktionen oder Amateurfotos auf die Lein-
wand gebannt hat.

Aber auch der Fantasie entsprungene Ge-
birgsansichten sowie sogenannte Parkstücke
oder auch Seestückevoller Farbigkeit berei-
chern als eigene Werkgruppe das Richter-Œu-
vre. Jetzt sind seine Landschaftsbilder – um 15
Motive erweitert – im Kunsthaus Zürich zu se-
hen, nachdem sie zuvor im Wiener Kunstfo-
rum zu Gast waren. Insgesamt sind es 130 Arbei-
ten, davon 80 Gemälde, Zeichnungen, Fotocol-
lagen, übermalte Fotografien, Künstlerbücher
und Druckgraphiken, die die Zeitspanne von
1957 bis 2018 umfassen. Auf 1 200 Quadratme-
tern kann man sich einen Eindruck von Rich-
ters Schaffen machen und seine – auch techni-

sche – Vielfalt kennenlernen, die die Land-
schaft hier in verschiedenen Kontexten und
Malweisen erscheinen lässt.

Landschaft als
Experimentierfeld

Die in sieben Kapitel gegliederte Ausstellung
vereint unter anderem Themen wie „Land-
schaften in der Abstraktion“, „Landschaften als
fiktionale Konstrukte“ oder „Übermalte Land-
schaften“. Sie alle basieren auf der Grundlage
der Experimentierfreude des Künstlers, der we-
gen der Anwendung unterschiedlicher Techni-
ken nicht umsonst als das „Chamäleon unter
den Malern im Spannungsfeld von Abstraktion
und Gegenständlichkeit“ gilt. In seinen „Ro-
mantisierenden Bildern“ zum Beispiel kompo-
niert Richter seine Bildoberflächen wie Bilder,
die wir aus der Romantik eines Caspar David
Friedrichs kennen. Bilder, die einen tief gezo-
genen Horizont haben, in denen die Natur über-
mächtig und stimmungsvoll wirkt.

Richter aber baut in diese Landschaften De-
tails ein, die den Bildeindruck stören. So sieht

man zum Beispiel in „Landschaft bei Hubbel-
rath“ (1969) am rechten Bildrand eine Straße
mit Verkehrsschild und Leitpfosten. Es sind
Spuren des Menschen, die hier eine Art „do-
mestizierte Landschaft“ bilden. Von der Mal-
weise her, weist sie Merkmale der Vergangen-
heit auf. Das Detail aber transferiert sie in eine
Landschaft des 20. oder 21. Jahrhunderts. Ähn-
lich geartet ist auch das Ölgemälde „Ruhrtal-
brücke“ von 1969, in dem die Brücke in einer
verwunschenen Landschaft eine Verbindung
zur – industrialisierten – Moderne herstellt. In
einem begleitenden Dokumentarfilm wird der
malerische Entstehungsprozess unter anderem
dieses Bildes festhalten.

Nicht stillos – aber ohne Stil

„Richter ist kein Künstler, der sich in seinen Bil-
dern selbst zum Ausdruck bringen will. Er ist
kein Expressionist, sondern ein Künstler, der
sehr intensiv über die Bedingungen bildneri-
scher Produktionen reflektiert“, sagt Richter-
Kenner Hubertus Butin aus Berlin, der die Aus-
stellung mit auf den Weg brachte. Dabei sei er
auf keinen bestimmten Stil festgelegt, sondern
arbeite alle Möglichkeiten, alle Bildgattungen
durch, aber auch alle bildnerischen Paradig-
men. „Monochrome Malerei, figurative Male-
rei, abstrakte Darstellungen, Spiegel, Rahmen
… zu fragen, was heute noch an bildnerischer
Produktion möglich ist, ist das, was ihn an-
treibt“.

Auch Werke, die noch nie öffentlich gezeigt
wurden oder seit Jahrzehnten erstmals wieder
präsentiert werden, sind zu sehen, wie das frü-

he „Stadtbild PX“ von 1968. Mit wenigen pas-
tosen Pinselstrichen deutet es eine verkehrs-
reiche Stadt an und setzt damit einen Kontra-
punkt zur weiträumigen Landschaftsmalerei.
Ebenso wie die anderen Stadtansichten, denen
eigene und fremde Fotografien zugrunde lagen
und von denen Richter meint: „Wenn ich mir
heute die Stadtbilder ansehe, kommen sie mir
wie manche Aufnahmen vom kriegszerstörten
Dresden vor“. Demgegenüber stehen Arbeiten,
die sich durch Richters spezielle Wischtechnik
auszeichnen, bei der er realistische, mit Ölfar-
be aufgetragene Darstellungen mit einem brei-
ten Flachpinsel oder Spachtel so sehr ver-
wischt, dass sie unscharf erscheinen.

Über die vielen Schweizer Landschaften
dürften sich vor allem die Eidgenossen freuen.
Vom „Vierwaldstätter See“ (1969) und St.
Moritz (1992) bis „Waldhaus“ (2004) reicht die
Palette. Besonders Ersteres, das auch das Aus-
stellungsplakat und das Katalog-Cover ziert,
verführt den Betrachter in eine Traumwelt, die
nicht nur beim Maler selbst („Meine Land-
schaftsbilder zeigen meine Sehnsucht“) Sehn-
süchte weckt. Für Richter, der „etwas Schö-
nes“ malen wollte, sind Landschaften ein
„Traum nach klassischer Ordnung und heiler
Welt“. Ein gutes Argument für die Program-
mierung einer solchen Schau just in dieser von
Corona geprägten Zeit.

Wichtigster Künstler weltweit

Nach seiner Flucht aus der DDR 1961 gelangte
Richter zunächst nach Düsseldorf, wo er in Sig-
mar Polke einen Weggefährten fand und spä-
ter zum Professor an der Kunstakademie avan-

cierte. Mit seiner dritten Ehefrau, der Malerin
Sabine Moritz, lebt er heute zurückgezogen in
seiner Wahlheimat Köln. Ein Film, der 2018 in
die deutschen Kinos kam, und an seine Bio-
grafie angelehnt ist, hat seinen Unmut hervor-
gerufen. Er fand die Umstände seiner Lebens-
geschichte wie von Regisseur Florian Henckel
von Donnersmarck in „Werk ohne Autor“ in
Szene gesetzt, falsch wiedergegeben, „miss-
braucht und grob verzerrt“ wie Richter gegen-
über dem Magazin „New Yorker“ äußerte. Der
Beliebtheit des Films, der die frühen Jahre des
Künstlers schildert, hat das keinen Abbruch ge-
tan. Auch auf dem Kunstmarkt macht Richter
immer wieder von sich reden. Seine Arbeiten
erzielen Auktions-Höchstpreise. Laut Listung
des Kunstportals Artnet rangiert der millio-
nenschwere Maler und Fotograf noch vor Jeff
KoonsundDamien Hirst. Im Kunstkompass-
Ranking wurde er 2020 erneut als weltweit
wichtigster Künstler geführt – zum 17. Mal in
Folge. Zahlreiche große Ausstellungen zeugen
ebenso von seiner Kraft als Zugpferd auf der
Kunstbühne. Ob in New York (MoMA), Lon-
don (Tate Modern), Paris (Centre Pompidou),
Berlin (Neue Nationalgalerie), Köln (Museum
Ludwig), Dresden (Albertinum) oder jetzt

: Ich mag alles, was keinen
Stil hat: Wörterbücher,
Fotos, die Natur, mich und
meine Bilder.

Gerhard Richter,
Wolken, 1970, Öl auf
Leinwand, 200 × 300
cm, Museum Folk-
wang, Essen.
Foto: Artothek/
Museum Folkwang

:Wennmeine „Abstrakten
Bilder“ meine Realität
zeigen, dann zeigen die
Landschaften oder
Stillleben meine Sehnsucht.

eben Zürich: überall lockt Richters Kunst Be-
suchermassen. 2022 wird der „Jahrhundert-
Künstler“ – so Gott will – 90 Jahre alt. Wir dür-
fen gespannt sein, welches Museum in wel-
cher Form dann mit einer Jubiläumsschau auf-
wartet.

Bis zum 25. Juli kann man in die Landschaften von Gerhard
Richter eintauchen. Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1, CH-8001
Zürich. Ticketvorverkauf über: www.zuerich.com. Ein Kata-
log „Gerhard Richter – Landschaft“ ist bei Hatje Cantz er-
schienen und für 48 CHF im Museumsshop erhältlich.
www.kunsthaus.ch

Gerhard Richter, Vierwaldstätter See,
1969, Öl auf Leinwand, 120 × 150 cm,
Daros Collection, Schweiz.
Foto: Robert Bayer

Gerhard Richter,
Stadtbild PX, 1968,
Öl auf Leinwand,
101 × 91 cm, Bayeri-
sche Staatsgemälde-
sammlungen, Mün-
chen, Wittelsbacher
Ausgleichfonds –
Sammlung Prinz
Franz von Bayern,
1984.
Foto: Blauel/Gnamm
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