Flut der Farbe
Köln/Leverkusen. Mindestens zwei Seelen wohnen in seiner
Brust: Gerhard Richter (76) hat oft nach Foto-Vorlagen gemalt
– sehnsüchtig, begierig auf Wirklichkeit, doch stets
zweifelnd: Was heißt denn eigentlich „Realismus”? Deswegen hat
Richter auch immer wieder die Gefilde der Abstraktion
durchmessen. In die Flut der freien Farben lassen sich zwei
Ausstellungen in Köln und Leverkusen gleiten.
Im Kölner Museum Ludwig sind 40 überwältigende, immens
verdichtete Großformate zu sehen. Richter hat die Farbe mit
Spachtel und Rakel aufgetragen, hat über und über geschichtet,
verwischt, kraftvoll durchpflügt. Allerlei Spuren durchkreuzen
einander: Schlieren, Gitter, Krusten. Der Blick des
Betrachters findet kaum einen Halt. Man kann sich geradezu in
diesen Gemälden verlieren – wie in etwas Unendlichem. Und weil
man’s letztlich nicht wortwörtlich sagen kann, deshalb sind es
Bilder.
Erst der Zufall,
dann die Kontrolle
Der Künstler selbst bekennt sich bei all dem zum fließenden
Zufall, den er aber im Laufe des Malprozesses mehr und mehr
kontrollieren und korrigieren muss – „bis es schön aussieht”,
wie er leise und bescheiden anmerkt. Hört sich simpel an, ist
aber denkbar schwierig. Denn gefällig dekorativ soll es nicht
sein, auch nicht vordergründig spektakulär. Wie Richter die
vielen Klippen umschifft, das gerät zum intensiven, bisweilen
glühenden Ereignis.
Im Leverkusener Schloss Morsbroich hängen derweil weitaus
kleinere Exponate an den Wänden, doch geht’s hier ebenso
spannungsreich zu. Eine bislang noch nie öffentlich
ausgebreitete Werkgruppe ist zu sehen: rund 500 übermalte
Fotografien, überwiegend aus Privatbesitz.

Die Bilder sind in der Regel nur 10 mal 15 Zentimeter klein.
Ursprünglich waren es ganz gewöhnliche Fotoabzüge aus dem
Großlabor:
Keine
ambitionierte
Fotokunst,
sondern
Schnappschuss-Szenen mit Familie und Freunden, Impressionen
von Spaziergängen, gewöhnlicher Alltag. Auch hierbei waltete
anfangs der Zufall. Gelegentlich war in Richters Atelier
Ölfarbe auf solche umherliegenden Fotografien getropft. Der
Künstler erkannte bald den ästhetischen Reiz. An den
Grenzlinien der Gegenständlichkeit setzte er die Übermalung
fortan bewusst ein. Erkennbare Formen ragen danach – wenn
überhaupt – nur noch vage ins Bild. Die Farbe schwappt darüber
hinweg, bildet Rinnsale, verästelt sich, schmiegt sich mal dem
Figürlichen an oder setzt sich entschieden davon ab. Ein Spiel
mit zahlreichen Varianten, doch gewiss nicht regellos.
Hat Richter durch Übermalung die fotografisch festgehaltene,
stillgelegte „Wirklichkeit” vernichtet? Keineswegs. Man wird
Zeuge einer verblüffenden Wandlung. Die Fotos werden durch
malerische Behandlung aus den Archiven der Vergangenheit
herausgehoben – mitten hinein in den gegenwärtigen Moment des
Betrachtens. Sie erstrahlen plötzlich ganz im Hier und Jetzt.
Solchen Zauber bewirkt man natürlich nicht, indem man einfach
Farbe auf Fotos schmiert. Man muss schon ungemein genau auf
die Vorlagen reagieren. Mindestens die Hälfte seiner Versuche
wirft der Maler weg – in zerrissener Form, damit niemand
lukrativen Schindluder mit „Fehlfarben” treiben kann. Denn was
durch Gerhard Richters Hände gegangen ist, kostet enorm viel
Geld.
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