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Der fast alles Richtigmacher
VerlogeneHorizonte, subversive Landstriche – die Landschaften vonGerhard Richter imKunsthaus Zürich lohnen die Exkursion ins Vage.

DanieleMuscionico

Das ist die Gerhard-Richter-Feier, auf
die man gewartet hat. Die Frühlings-
ausstellung im Kunsthaus Zürich wid-
met sich zum ersten Mal dem deut-
schenKünstler, der international alsbe-
deutendster lebenderMaler gilt.

«Landschaft» heisst der schlichte
Titel dieser Retrospektive. Sie nimmt
sich mit dem enggefassten Thema
eines Stiefkinds in RichtersŒuvre an,
und man muss den Verantwortlichen
für diesesGeschenk danken. In Zeiten
wie diesen, in welchen das Reisen ein
ungestilltes Bedürfnis ist, schliesst die
Schau weit mehr als eine Lücke in der
Zürcher und Schweizer Ausstellungs-
geschichte. Sie ersetzt vielmehrdas rea-
leErlebnisdurcheineExpedition inun-
bekanntes (Kunst-)Gelände.

EngadinerSeebilder,
BerggipfelundTalschaften
So viel hochkarätige Landschaft aus
den siebzig Schaffensjahrendes«deut-
schen Picasso», zur Hauptsache sogar
Schweizer Landstriche, Talschaften,
Bergsichten, Seebilder, war bis dahin
nirgendwo sonst zu bestaunen. Der
Berliner Kurator und Richter-Experte

Hubert Butin und die Hauskuratorin
Cathérine Hug entfachen im Bührle-
Saal auf luftigen,weitenundübersicht-
lich gehängten 1200 Quadratmetern
veritableRichter-Festspiele:Hinterdie-
sem Horizont hier taucht ein Berggip-
fel dort auf, vor jenem Seestück sehr
weit hinten im Raum steht ein dicht-
dunkler Tann des Engadins.

Wer jedoch das Silser Nobelhotel
«Waldhaus» sucht, findet, keck ange-
schnitten, das schlichte Gebäude der
Hotelangestellten. Richter gilt man-
chenals banal undundramatisch, doch
sein subversivesSpektakel ereignet sich
auf leisen Sohlen.

So suchtmanetwa imCenterpiece,
dem fast sieben Meter breiten Acryl-
Gemälde«St.Gallen» (1989),dasRich-
ter für die dortige Universität angefer-
tigt hat und das zum ersten Mal über-
haupt öffentlich zu sehen ist, zunächst
erfolglos nach bekannten Stadtmoti-
ven. Es bedarf erst einer Anstrengung,
bis es glückt: Diese hinterhältige
St.Galler Spitze bietet dem Publikum
wenig mehr als eine chaotisch anmu-
tendeGemengelage aus Farbschlieren
und -spritzern – und die Ahnung einer
Horizontlinie. Konkreteres ist vom
Künstler nicht zu haben.

Landschaft ist dieLandschaft, soRich-
ter, die jeder und jede für sich im Kopf
zusammenbautundentsprechendeige-
nerErwartungenundVorbildernfindet
underfindet. Landschaft sei derMaler-
Topos schlechthin und ein romanti-
scher Sehnsuchtsort, an demman nur
scheitern kann. Die Darstellung von

Landschaft versteht er als Arbeit am
Versuch und am Irrtum in der besten
Absicht, einer Idealisierung zu entge-
hen. Denn man schreitet bei Gerhard
Richter niemals feierlich ergriffen
durchseinkünstlerischesGelände, son-
dernheiter angeregtundbestensunter-
halten. Stets trägt man imGepäck den
Witzmit,mit demderKünstler eine ro-
mantisch aufflackernde Malerattitüde
mit seinem selbstkritischen Pinsel-
strich der Ironie und Brechung über-
führt.RichtersPinsel ist dasZepterund
die Kritikerrute einesMalerfürsten.

In fünf Kapiteln leitet die Ausstel-
lung ihr Publikum. Von der «Land-
schaft aus zweiter Hand» geht es zu
Richters Bildern als «Kuckuckseier»,
wenn beispielsweise Horizonte falsch
liegen, oder Wolkenformationen Ca-
mouflage sind. In späteren Kapiteln
wiederum wird Landschaft durch ab-
strakteÜbermalunggeneriert. Zwei si-
multane Wirklichkeitsebenen treffen
sich und bilden eine neue Realität.

«Landschaft» schreitet keineChro-
nologieabvonden Jahren1957bis 2018
und Richters aktuellen Zeichnungen.
DochdieExpedition ist dennoch leicht
lesbar und einsichtig, und sie erklärt
mehr über das Werk und von der Ab-

sicht des Künstlers als viele anderen
Übersichtsausstellungen ihrer Art.

DerMalergott ist auch
einHandwerker
Gerhard Richter nämlich kann Land-
schaft, undwie! Romantisch real kann
er sie, abstrakt verwischt gelingt sie ge-
nauso, grossformatigoderkleinräumig.

«IchhabeLust, Schönes zumalen»,
kommentiert eretwaseineAlpenbilder.
Doch sein Interesse ist unmissver-
ständlich: Die ideale Richter-Land-
schaft ist einekonstruierte, seineBilder
entstehen nach Vorlagen, und diese
sind zumeist simple Fotografien. Rich-
ter lässt sodannLandschaft entstehen,
indemer,einekörperlicheArbeit,Farb-
materie auf den Bildgrund appliziert –
und mit Werkzeugen und Techniken
sich ans Schaben, Spachteln und Ra-
kelnmacht.

Die Erschaffung der Welt mochte
für Gott ein Kinderspiel gewesen sein;
für den Malergott entspricht das Ree-
nactment, das Nachstellen der Schöp-
fung, einemKraftakt vonAusdauerund
Kreativität.

Gerhard Richter, Landschaften: Kunst-
haus Zürich, bis 25. Juli

«IchhabeLust,
etwasSchönes
zumalen.»
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