
Debatte um Gerhard Richter

Finde Bedeutung!
Ein Bilderzyklus von Gerhard Richter nimmt auf Auschwitz Bezug. Der Betrachter gerät in Deutungsstress, der Maler aber
bleibt ihm jede Aussage schuldig. Dahinter steckt Kalkül, glaubt der Kunstwissenschaftler Wolfgang Ullrich.
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Gerhard Richter: "Abstrakte Bilder (937/1-4)", 2014, je 260 x 200 cm

Seit Februar 2015 steht in einem der beiden Gerhard-Richter-Räume im Dresdner Albertinum ein Bilderzyklus im Mittelpunkt,
der Auschwitz gewidmet ist: vier große, hochformatige, abstrakte Gemälde. Doch sind sie nur mit einer nüchternen
Werkverzeichnisnummer betitelt. Die einzigen Hinweise auf ihr Thema liefern Zeitungsartikel, die auf den Sitzen im
Ausstellungsraum ausgelegt sind. In ihnen wird berichtet, wie lange sich Richter schon mit dem Thema "Auschwitz" beschäftigt
habe, und dass ihn vor allem vier Fotografien nicht mehr losgelassen hätten, die ein Häftling des Sonderkommandos im
Sommer 1944 in Birkenau heimlich gemacht und aus dem Lager geschmuggelt hatte. Suggeriert wird, Richter habe diese
Fotografien zuerst abgemalt und danach übermalt, sie lägen also unter den sichtbaren Farbschichten der vier Gemälde. In der
Presseerklärung heißt es vage, dass Richter die Fotografien seinen Bildern "zugrunde legte", bis er das Thema "schließlich […]
abstrakt umgesetzt" habe.

Letztlich ist es aber auch nicht wichtig, ob die Fotos abgemalt wurden oder nur Ausgangspunkt für den Zyklus waren. In beiden
Fällen bestätigt Richter mit seinen Gemälden diejenigen, die das in Auschwitz Geschehene für unvorstellbar schrecklich und
damit auch für undarstellbar halten: Wenn selbst der bekannteste zeitgenössische Maler vor einer gegenständlichen
Verbildlichung des Holocaust zurückschreckt, könne das nicht Unvermögen sein, sondern habe als ultimativer Beweis für die
Unvergleichlichkeit der Verbrechen des Nationalsozialismus zu gelten. Und da Richter nicht einmal im Bildtitel auf Auschwitz
verweist, darf man ihm sogar attestieren, er wolle das Missverständnis abwehren, das Gemalte doch noch als Entsprechung
zum historischen Ereignis – als atmosphärisches Abbild – zu deuten und so für eine Darstellung des Wesens des Holocaust zu
halten.

Richters Gemälde brauchen die Abstraktheit wie einen Schutzmantel

Allerdings kann man auch zu einem anderen Schluss gelangen und behaupten, dass gerade ein so erfolgreicher Künstler wie
Richter Auschwitz nicht abbilden kann. Man stelle sich vor, er hätte jene vier Fotos, Ausschnitte daraus oder andere
gegenständliche Szenen gemalt. Bei einem Maler, dessen Werke Millionenpreise erzielen, würde das zwangsläufig
geschmacklos, gar obszön wirken; es schiene immer so, als verdiene er auf Kosten der Opfer Geld. Und wie peinlich wäre erst
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eine Messepreview oder Vernissage mit exklusivem Kunstpublikum vor Bildern mit ausgemergelten, toten, verstümmelten
Menschen? Unausdenkbar schließlich, ein Sammler würde sie erwerben, der als moralisch zweifelhaft gilt. Oder sie landeten in
der Sammlung eines arabischen Oligarchen.

Richter muss also viel mehr aufpassen als ein weniger erfolgreicher Künstler. Seine Gemälde brauchen die Abstraktheit wie
einen Schutzmantel, damit sie als extrem teure Ware keinen Skandal verursachen. Doch hat das Abstrakte in Verbindung mit
dem hohen Marktwert noch einen weiteren Effekt: Es entsteht ein Gefühl von Erhabenheit. Der Betrachter kann eine so große
Summe umso weniger fassen, je weniger er nachzuvollziehen vermag, wofür genau sie zu zahlen ist. Er staunt, ist beunruhigt
und verunsichert. Bei einem gegenständlichen Gemälde ließen sich ikonografische Raffinesse oder malerische Virtuosität als
Faktoren benennen, die einen hohen Preis erklären, doch bei einem abstrakten Werk wird der Rezipient dazu getrieben, immer
noch weiter nach etwas Besonderem zu suchen. Es gilt: Je weniger darauf zu erkennen ist, desto mehr muss noch zu entdecken
sein. Der Betrachter ist dem Imperativ ausgesetzt, möglichst viel Bedeutung zu finden.

Dieser Imperativ verschärft sich aber noch erheblich, sobald es nicht nur um superlativisch teure Kunst geht, sondern mit
Auschwitz auch um eines der stärksten emotional besetzten Themen überhaupt. Die Interpreten des nun in Dresden
präsentierten Zyklus geraten unter Deutungs- und Formulierungsdruck, wobei es nahezu unmöglich ist, keine unglückliche
Figur abzugeben. Und da man auf den Gemälden nichts erkennen kann, darf man natürlich alles vermuten. So schreibt
Ingeborg Ruthe in der "Berliner Zeitung", Richter hole "in den Birkenau-Bildern mit dem Schabeisen und dem Rakel verborgene
Schichten hervor, schwer erträgliche Tatsachen, Gedanken, Emotionen. Er wirft alles auf die Bühne unserer Gegenwart, auf die
freigelegten Oberflächen, er nähert sich an, und er spiegelt".

Weiter wird sogar behauptet, dass Richter auf seinen vier Gemälden "das Noch-nicht-Gesehene schon für die kommende Zeit
vorausschickt. Das, was die wenigen Überlebenden, die letzten noch lebenden Zeugen von Auschwitz-Birkenau nur mühsam
über die Lippen brachten: das Schreien, Brüllen, Schlagen. Die Flammen. Der Gestank des Qualms aus den Schloten der
Krematorien. Der Ascheregen."
Mit solchen Aussagen wird suggeriert, Richter sei es doch – als Einzigem – gelungen, das Nichtdarstellbare darzustellen. Der
Imperativ, eine besondere Bedeutung zu finden, führt also zur Diagnose von etwas Singulärem; der Rang Richters auf dem
Kunstmarkt erscheint dadurch einmal mehr bestätigt. Von dem Dilemma, keine gegenständliche Lösung für das Thema
"Auschwitz" bieten zu können, profitiert der Künstler somit sogar mit einer zusätzlichen Aufwertung: Die Elogen auf sein Werk
werden umso größer.

Steigert Richter hier seinen Marktwert auf Kosten der Opfer?

Aber sollte das nicht auch skeptisch machen? Steigert Richter hier seinen Ruhm und Marktwert nicht ebenfalls auf Kosten der
Opfer? Hätte er aus Pietät nicht darauf verzichten müssen, Auschwitz ins Spiel zu bringen? Vielleicht hätte er sogar sagen
können, dass er sich davon fernhält, weil eine gegenständliche Version einem erfolgreichen Künstler als geschmacklos
ausgelegt werden könnte, eine abstrakte hingegen zu Spekulationen führt, was den existierenden Markthype nur weiter
begünstigt und dem Thema genauso unangemessen ist. Ein derart ausdrückliches Abstandnehmen könnte zwar als gönnerhaft
oder kokett empfunden werden, doch immerhin würde dadurch auch bewusst, dass es für einen Künstler nicht nur schön ist
und keineswegs einen Zuwachs an Freiheit bedeutet, auf dem Kunstmarkt besonders erfolgreich zu sein.

Das Bedürfnis, die eigene Bedeutsamkeit weiter zu erhöhen, scheint bei Richter aber ausgeprägter als alles andere. So operiert
er in Dresden mit einer weiteren Komponente, die ihrerseits zu einem Deutungsimperativ für die Rezipienten führt. Direkt
gegenüber den vier Gemälden hat er im selben Format fotografische Farbreproduktionen davon aufgehängt. Dabei werden die
Besucher, die dem vorgesehenen Gang durch die Räume folgen, sogar zuerst mit den Reproduktionen konfrontiert; nicht
wenige achten auf sie insgesamt mehr als auf die Gemälde. Wer beides sieht, sucht nach Unterschieden und wird bei den
Gemälden besser die einzelnen Malschichten wahrnehmen können, bei den Fotografien hingegen ein stärkeres Farberlebnis
haben. Richter bringt die Betrachter auf diese Weise dazu, genauer zu schauen, ja mehr auf Details zu achten. Doch abgesehen
davon, dass sie damit jede Nuance auf den Bildern wichtig nehmen sollen, haben sie auch darüber nachzudenken, was die
Verdoppelung wohl zu bedeuten hat. Zusätzlich zum Markthype und Thema ist der Rezipient also durch das Widerspiel der
beiden Medien vom Künstler in die Assoziationspflicht genommen.

Tatsächlich dürfte es das Erfolgsgeheimnis Gerhard Richters sein, dass er sich und seine Werke immer wieder durch ebenso
präzise wie vieldeutige Inszenierungen interessant zu machen versteht. Stärker als bisher üblich müsste man daher sein
performatives Talent sowie sein Gespür für Kontexte in den Blick nehmen. Im Fall der vier Auschwitz-Gemälde etwa lud er im
Dezember 2013 den französischen Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman, der ein ganzes Buch über jene vier Fotos aus dem
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Jahr 1944 geschrieben hat, zu sich ins Atelier nach Köln ein. Dort hingen bereits die vier Leinwände an der Wand, allerdings
noch komplett weiß. Damit signalisierte Richter seinem Besucher, wie schwer es ihm fiel, die richtige Form für das Thema zu
finden. Zu Pathos neigend, schrieb Didi-Huberman denn auch in einem langen Bericht über diesen Atelierbesuch, er habe "eine
quälende Unruhe" bei Richter verspürt, ein "Warten auf Bilder", so als verdankten diese sich einer höheren Eingebung. Mit
diesem Schachzug hat Richter seinem Zyklus aber nicht nur von vornherein eine Aura des Spektakulären verliehen, vielmehr
hat er sich auch abgesichert und vom Anwalt und Gewährsmann der Auschwitz-Fotografien grünes Licht für sein Vorhaben
geben lassen. Allerdings müssten Richters Gemälde dann auch Didi-Hubermans Worten gerecht werden. Er würdigt in seinem
Text, dass Richter die Fotos schon seit rund 60 Jahren gekannt habe, weshalb nun, nach so langer Inkubationszeit, eine andere
Dimension der Erkenntnis des Holocaust zu erwarten sei: "Um diesen kurzen 'Einblick' an einem Sommertag des Jahres 1944
zu photographieren, bedurfte es zweifellos nur einiger Minuten. Aber es bedurfte ganzer sechzig Jahre, um zu ermessen, was
dieser 'Einblick' für uns bedeutet."

Richter hat vor allem sich selbst entlarvt

Umso mehr jedoch wird man von Richters Bildern enttäuscht. So sehr der Künstler "Auschwitz" dazu instrumentalisiert, den
Rezipienten Deutungsstress zu bereiten, sowenig bietet er mit seinen abstrakten Farbschichten selbst an Deutung und
Erkenntnis. Er liefert keinerlei spezifische Sichtweise auf das Thema, bleibt jegliche Aussage dazu schuldig. Dies wird erst recht
zum Ärgernis, als im Dresdner Albertinum nur wenige Säle vor Richter eines der wichtigsten Gemälde über die NS-Verbrechen
hängt: Den Opfern des Faschismus von Hans Grundig. Zu sehen ist darauf ein KZ-Gelände bei Nacht, im Vordergrund liegen, fast
über die gesamte Breite des Bildes gestreckt, zwei Tote. Doch das Bemerkenswerteste an dem Gemälde ist, dass Grundig den
Boden des Konzentrationslagers mit Blattgold überzogen hat: als wäre es heiliger Boden. An diesem Ort – so die Botschaft – ist
so viel gelitten und gestorben worden, ist auf jedem Quadratmeter so viel Schlimmes passiert, dass es sich nicht länger um ein
profanes Stück Erde handeln kann.

Schon 1947 hat Grundig hier also eine Bildformel für die einmalige Dimension der Verbrechen des Nationalsozialismus
gefunden. Und das ist es, was von einem Künstler erwartet wird. Dabei ist sekundär, ob alles, was ein Thema enthält, bildlich
gefasst wurde, es geht auch nicht darum, ob eine solche Formel für ewig hält, entscheidend ist vielmehr, dass überhaupt ein
wesentlicher Aspekt erkannt und artikuliert wurde. Das aber hat Richter nicht einmal versucht. Er gefällt sich dafür in seinen
strategischen Manövern, die ihm oft großen Erfolg eingetragen haben, die aber, gerade in Verbindung mit einem Thema wie
"Auschwitz", auch sehr eitel und kalt wirken können. Ja, mit diesem Bildzyklus hat Richter vor allem sich selbst entlarvt.
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