Kunst des 20. Jahrhunderts

Ölfarbe auf Leinwand,
200 x 200 cm

Das großformatige Gemälde zeigt eine Stadtansicht
aus der Vogelperspektive. Es gehört zu einer umfangreichen Serie mit diesem Thema, die der Künstler in
den Sechziger Jahren geschaffen hat.
Aus großer Distanz betrachtet zeigt der
Ausschnitt Häuserzeilen, Straßenzüge und
Plätze von weit oben, als würde der Betrachter aus einem Flugzeug auf die Szenerie
schauen. Sie ist in grelles Licht getaucht. In
den der Sonne abgewandten Fassaden der
Häuser und in den Straßenschluchten zeigen
sich hingegen tiefe Schatten. Die Palette des
Malers ist begrenzt auf verschiedene Graustufen von einem schmutzigen Weiß bis zu
einem dunklen Grau. Der Pinselstrich ist
flüchtig, beinahe heftig und grob, die Pinselführung deutlich erkennbar. Striche und
Tupfen sind unvermittelt gegeneinander
gesetzt und führen zu einer verknappenden
und abstrahierenden Darstellung. Es werden
keine konkreten Hinweise auf die Materialität des Abgebildeten gegeben. Vegetation
ist überall da auszumachen, wo sich gerundete Pinselstriche finden.
Der Titel „Stadtbild F“ ließe vermuten,
dass es sich um eine Ansicht von Frankfurt
handelt. Tatsächlich war München Vorbild
für das Gemälde, wobei Sehenswürdigkeiten
wie die Frauenkirche bewusst nicht aufgenommen
wurden, um keine genauen Orientierungspunkte zu
geben. Der Künstler schafft eine Raumillusion, die mit
der Realität nichts mehr zu tun hat. An den Bildrändern
lässt er die die rohe Leinwand stehen. Die Malerei
steht für sich. Die monochrome Darstellung tut ein
Übriges, um eine naturalistische Wiedergabe zu unterwandern. Erzeugt wird lediglich die Assoziation eines
städtischen Organismus. Die Beschränkung auf Grautöne weist darauf hin, dass dem Bild eine SchwarzWeiß-Fotografie als Vorlage diente.
Gerhard Richter malte in einer Serie von knapp
50 Stadtbildern nicht eine Abbildung der Wirklichkeit,
sondern führt dem Betrachter vor Augen, dass uns
diese durch unterschiedliche Medien vermittelt wird,
sie also nur vermeintlich objektiv, in Wahrheit aber
ausschließlich subjektiv wahrgenommen werden
kann. Mit seiner Malerei will er Fotografie nicht imitieren, sondern lediglich zitieren. Um sein distanziertes
und skeptisches Verhältnis zur Realität zu zeigen,
verwendet er in seiner Kunst die für ihn typischen
Stilmittel wie Verwischungen und Unschärfe.
Während die Luftaufnahmen, die in der Nachkriegszeit von den bundesdeutschen Städten erstellt
wurden, stolz deren Wiederaufbau präsentieren sollten, erreicht Richter in seiner malerischen Interpretation das Gegenteil: Der Betrachter fühlt sich an die
Luftaufnahmen der zerstörten Städte nach dem Zweiten Weltkrieg erinnert.

Stadtbild Bildbetrachtung

Gerhard Richter
(1932)
Stadtbild F, 1968

Requisiten:

Stadtpläne;
zeitgenössische Luftaufnahmen von Städten;
historische Luftaufnahmen zerstörter Städte
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg;
Tonträger mit Stadtgeräuschen

Schon für Vorschulkinder ist eindeutig erkennbar, dass es sich um die Ansicht einer Stadt aus dem
Flugzeug handelt. Aber die Kinder staunen, wenn sie
das Bild mit Abstand betrachten und dann wieder in
seine unmittelbare Nähe treten: Scheinbar herrscht
ein undurchschaubares Chaos, nichts ist mehr genau
zu erkennen. Wieder auf ihren Plätzen macht es Spaß,
Einzelheiten im Bild auszumachen und zu benennen,
wobei die Projektionen vielfältig sind. Stadtgeräusche
auf Tonträger können die Betrachtung ergänzen und
die Phantasie zusätzlich stimulieren. Den Kindern
wird verdeutlicht, dass nicht eine reale Stadtansicht,
sondern eine Schwarz-Weiß-Fotografie dem Maler als
Bildvorlage diente. Ältere Schüler bekommen Luftaufnahmen der zerbombten Städte unmittelbar nach dem
Krieg zu sehen und es wird über den Zusammenhang
zu Richters Bild gesprochen.
Die praktische Umsetzung
kann in der Galerie direkt vor
dem Bild erfolgen, indem auf
großem Packpapier Straßenzüge
von oben gestaltet werden.
Dazu zeichnet jedes Kind auf die
Papierbahn das, was ihm für eine
Stadt bedeutsam erscheint. In der
Malwerkstatt können die Schüler
mit Pinseln und Temperafarben
eine Stadtansicht von oben
malen. Karlsruhe mit seinem
fächerartigen Grundriss bietet eine
naheliegende Inspiration. Dafür
werden die Kinder in einzelne
Gruppen aufgeteilt und erhalten
eine gemeinsame Unterlage aus
festem Karton, oder jedes Kind
malt sein eigenes Bild.

Praktische Umsetzung

Bildgespräch

1932 in Dresden geboren, studierte Richter nach
einer Ausbildung zum Werbe- und Bühnenmaler an
der Dresdner Kunstakademie. 1961 emigrierte er in die
Bundesrepublik Deutschland und setzte sein Studium
an der Kunstakademie Düsseldorf bei Karl Otto Götz
fort. 1971 – 1994 lehrte er dort selbst als Professor.
Heute lebt Gerhard Richter in Köln. Er gilt als wichtigster zeitgenössischer deutscher Maler.

Amelie, 9 Jahre

Materialien:

Kräftiger Pappkarton als Bildgrund,
Pastellkreiden zum Vorzeichnen;
Temperafarben, Pinsel
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