Fels / Rock (694), 1989
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 300 × 250 cm
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S. mit Kind / S. with Child (827-1), 1995
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 36 × 41 cm

Ella (903), 2007
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 40 × 31 cm

Waldhaus (890-1), 2004
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 142 × 98 cm

The skeptical gaze

Der skeptische Blick

The three-room exhibition in the Albertinum concentrates on the categories
named in the title: portraits, glass and
abstracts. Richter dedicated one room
to each grouping, with the small-format
Self-portrait (836-1) serving as the exhibition’s leitmotif. The painting, based on
a photograph and completed in 1996,
depicts the artist much more schematically than its model. His image appears
against an unclear background of two
different dark surfaces and lacks the
usual attributes that would identify him
as a successful painter. Richter in no way
presents himself with self-conﬁdence,
but rather looks beyond the observer, as
if lost in thought. When the painting was
completed, Richter was 64 years old and
in the middle of a new start in his private
life. The year before, he had married the
painter Sabine Moritz and his son Moritz
was born. In 1996, his daughter Ella Maria
followed. At the same time, he moved
with his family into a new house and studio
in the southern part of Cologne. Richter’s
skeptical expression here seems to reﬂect this new situation and its unknown
future. The Self-portrait (836-1) is part

Die Ausstellung in drei Räumen im Albertinum konzentriert sich auf die, im Titel
genannten Schwerpunkte: Portraits, Glas
und Abstraktionen. Jedem Begriff hat
Richter einen der Säle gewidmet. Dabei
steht das kleinformatige Selbstportrait
(836-1) leitmotivisch für die jetzige Präsentation. Das Gemälde entstand 1996 nach
einer Fotograﬁe, zeigt den Künstler allerdings sehr viel schemenhafter als seine
Vorlage. Die Darstellung verortet ihn vor
einem ungeklärten Hintergrund aus zwei
unterschiedlich dunklen Flächen. Das
Motiv verzichtet auf die üblichen Attribute,
die ihn in seiner Position als erfolgreicher
Maler ausweisen würden. Richter präsentiert sich hier keineswegs selbstbewusst,
vielmehr blickt er nachdenklich an dem
Betrachter vorbei. Als das Selbstbildnis
entstand war Richter 64 Jahre alt und
befand sich inmitten eines Neuanfangs in
seinem privaten Leben. Im Vorjahr hatte er
die Malerin Sabine Moritz geheiratet, der
Sohn Moritz war geboren und 1996 folgte
die Tochter Ella Maria. Gleichzeitig bezog
er mit der Familie ein neues Wohnhaus und
Atelier im Kölner Süden. Richters skeptischer Ausdruck spiegelt wohl vor allem
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of a group of family portraits that form
the private center of the exhibition and
a counterweight to the large-format
abstracts. The exhibition combines the
portraits with some of Richter’s romantic
landscapes, which he often brought back
from family vacations. Some of these
images hide more personal sensitivities
beneath the surface than their subjects
seem to suggest. Summer Day (859-1)
from 1999 is a rare example in that
Richter revealed these private feelings
shortly after completing the landscape:
“I guess it expresses a lot. In this case, it
tells of a summer afternoon, extremely
hot, quiet, pleasant smells, happy feelings, children. And because of the lightdark contrasts it was a very rich picture.
The darkness entering from the left has
an ominous quality that threatens the
beauty. It’s an unusual mixture—and one
that only becomes apparent at second or
third glance. When you ﬁrst look at it, it’s
just a normal photo of a summer’s day.”

diese neue Lebenssituation mit ihrer unbekannten Zukunft wider. Das Selbstportrait
(836-1) gehört zu einer Gruppe von Familienbildnissen, die das private Zentrum
der Ausstellung und den Gegenpol zu den
großformatigen Abstraktionen bilden. In
der Ausstellung kombiniert Richter die
Portraits mit einigen seiner romantischen
Landschaften, die er häuﬁg von Familienurlauben mitgebracht hatte. Unter den
Oberﬂächen einiger dieser Darstellungen
verbergen sich mehr persönliche Beﬁndlichkeiten als die Motive offenbaren. Sommertag (859-1) von 1999 ist ein seltenes
Beispiel, zu dem Richter diese privaten
Empﬁndungen unmittelbar nach Fertigstellung der Landschaft offengelegt hat:
„Es erzählt wohl vieles. In dem Fall von
einem Sommernachmittag, extrem heiß,
still, gute Gerüche, Glücksgefühle, Kinder.
Und durch die Kontraste von hell und
dunkel war es ein sehr reiches Bild. Die
Dunkelheit, die von der linken Seite kommt,
hat etwas Bedrohliches, das das ganze
Schöne gefährdet. Das gab so eine seltsame Mischung, die aber erst auf den
zweiten Blick oder dritten Blick zu erkennen ist. Auf den ersten Blick bleibt es ein
ganz normales Sommertagfoto.“

10

Sommertag / Summer Day (859-1), 1999
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 117 × 82 cm

Abstraktes Bild / Abstract Painting (952-4), 2017
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 200 × 250 cm

New abstracts

Neue Abstraktionen

For the exhibition room with the abstracts,
Gerhard Richter selected mainly paintings from recent years, among them his
ﬁnal Abstract Painting (952-4) from
2017. Three years after its completion,
he explained to a journalist that his work
as a painter was deﬁnitively over: “Paintings won’t come, I believe, anymore. At
some point it’s just over. It’s not so bad.”
Between 2010 and 2013, Richter had
already given up painting once before
and concentrated instead on other
processes. Except for two paintings—
of which one, Abstract Painting, Juist
(918-1) from 2011, is on view in the
exhibition—during this time period Richter
produced only small format works behind
glass and the computer-generated Strips.
For the exhibition, Richter selected the
10-meter-long Strip (930-6) from this
group.
In 2014, when Gerhard Richter returned to painting with the 4-part Birkenau
series (937/1-4), which premiered in the
Albertinum a year later, he had also discovered a new painting tool: a kitchen
knife lent his paintings, through 2017, an
expansive, intense and dramatic visuality.

Für den Ausstellungsraum mit den Abstraktionen hat Gerhard Richter vor allem Bilder
aus den letzten Jahren ausgewählt, darunter auch sein allerletztes Abstraktes Bild
von 2017 mit der Werknummer 952-4.
Drei Jahre später erklärte er sein malerisches Werk gegenüber einem Journalisten
als endgültig beendet: „Bilder kommen,
glaube ich, nicht mehr. Irgendwann ist eben
Ende. Das ist nicht so schlimm.“ Zwischen
2010 und 2013 hatte Richter die Malerei
schon einmal aufgegeben und sich stattdessen auf andere Bildverfahren konzentriert. Bis auf zwei Gemälde, von denen in
der Ausstellung das Abstrakte Bild, Juist
(918-1) von 2011 zu sehen ist, entstanden
in dieser Zeit ausschließlich kleinformatige
Hinterglasbilder sowie die am Computer
konzipierten Strips. Für die Ausstellung hat
Richter aus dieser Werkgruppe den zehn
Meter langen Strip (930-6) ausgewählt.
Als Gerhard Richter 2014 mit dem vierteiligen Birkenau-Zyklus (937/1-4), der ein
Jahr später im Albertinum seine Premiere
hatte, die Malerei wiederaufnahm, hatte er
für seine Arbeit auch ein neues Malinstrument entdeckt: mit einem Küchenmesser
konnte er seinen letzten Gemälden bis
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This technique involved using the knife to
partially scrape away the paint down to
the canvas. Unlike the technique used in
the abstract paintings dating back to
1990, where he used a spatula to scratch
out wide parallel stripes in the paint, the
knife allows the artist to execute dynamic
movements with his wrist. With this technique, his new abstract pieces display
more playful vivacity and self-assurance
than ever before.

2017 noch einmal eine erweiterte, intensive und dramatische Visualität verleihen.
Dabei legte er mit dem Messer die Farbe
im Werkprozess partienweise bis auf den
Leinwandgrund wieder frei. Anders allerdings als bei den um 1990 entstandenen
Abstrakten Bildern, bei denen er sich eines
Spachtels bediente und die Farbe in breiten
parallelen Bahnen abgekratzt hatte, kann
er das Messer hier aus dem Handgelenk in
dynamischen Bewegungen führen. Seine
neuen abstrakten Werke erhalten dadurch
eine zuvor nicht gekannte spielerische
Lebendigkeit und Souveränität.
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Abstraktes Bild, Juist / Abstract Painting, Juist (918-1), 2011
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 82 × 62 cm

Strip (930-6), 2013/2016
Digitaldruck auf Papier zwischen Alu-Dibond und Perspex (Diasec) /
Unique digital print on paper between Alu-Dibond and perspex (Diasec),
200 × 1000 cm

Transparencies and reflections

Transparenzen und Reflexionen

Glass and mirrors have fascinated
Gerhard Richter since the 1960s. The
4 Glass Panes (160) from 1967 marks
the programmatic start of this (pre)occupation. In fact, he even once favored the
term “image-maker” over “painter” to
describe his artistic activities. In a 1986
interview, he expressed himself as follows: “Sometimes I think I shouldn’t call
myself a painter, but rather an imagemaker. I’m more interested in images
than painting.” The glass objects and
mirrors are able, with their transparencies
and reﬂections, with their limitless, everchanging new perspectives, to produce
images. Each viewer creates these inﬁnite
images individually, for themselves alone,
and generates them anew with every
movement in space, with every moment
in time. In this way, observers become
participants in the work, and their participation ultimately completes the glass and
mirror objects created by the artist.

Gläser und Spiegel haben Gerhard Richter
schon in den 1960er Jahren fasziniert. Das
Objekt 4 Glasscheiben (160) von 1967
markiert den programmatischen Beginn
dieser Beschäftigung. Tatsächlich hat er
einmal die Beschreibung seiner künstlerischen Tätigkeit als Bildermacher gegenüber der als Maler favorisiert. In einem Interview äußerte er sich 1986 entsprechend: „Manchmal denke ich, ich sollte
mich nicht Maler nennen, sondern Bildermacher. Ich bin mehr an Bildern interessiert als an Malerei.“ Die Gläser und Spiegel
sind Objekte, die mit ihren Durchblicken
und Reﬂexionen unbegrenzte, sich mit
jedem Augenblick erneuernde Ansichten
gleich Bilder erzeugen. Jede Betrachterin
und jeder Betrachter schaffen diese unendlichen Bilder individuell und nur für
sich, und erzeugen sie mit jeder Bewegung
im Raum und in jedem Augenblick neu. Die
Rezipienten werden auf diese Weise zu
Partizipierenden an den Werken, deren
Teilhabe die vom Künstler konzipierten
Glas- und Spiegelobjekte erst vollendet.

Dietmar Elger

Dietmar Elger
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9 Stehende Scheiben / 9 Vertical Glass Panes (879-3), 2002/2010
Glas und Stahlkonstruktion / Glass and steel construction
334 × 207 × 550 cm

GERHARD RICHTER: PORTRAITS. GLAS. ABSTRAKTIONEN.

Eingang Albertinum
Brühlsche Terrasse und
Georg-Treu-Platz (barrierefrei)

Öffnungszeiten
10 bis 17 Uhr, Montag geschlossen

Aufgrund der Corona-Situation bitten wir Sie,
sich vor Ihrem Besuch zu unseren
Öffnungszeiten und Veranstaltungen unter
www.skd.museum zu informieren.
Eintritt
12 €, ermäßigt 9 €,
Gruppen (ab 10 Personen) 11 € pro Person
Freier Eintritt für Kinder und
Jugendliche unter 17 Jahren

Kunstgespräche, jeweils 15 Uhr

Entrance Albertinum
Brühl Terrace and
Georg-Treu-Platz (barrier-free)

Opening Hours
10 a.m. to 5 p.m., closed on Mondays

Due to the Corona situation,
please check on www.skd.museum
about our opening hours and events
before your visit.
Admission
12 €, reduced 9 €,
groups (10 or more) 11 € per person
Free admission for children
under 17 years

Gallery Talks, at 3 p.m.

9. Februar 2022 / 22. Februar 2022 /
15. März 2022 / 3. April 2022 / 1. Mai 2022

Feb. 9, 2022 / Feb. 22, 2022 /
March 15, 2022 / April 3, 2022 / May 1, 2022

Konzert, 26.4.2022, 19 Uhr, Albertinum

Concert, April 4, 2022, 7 p.m., Albertinum

LAYERS – Music meets the Art of Gerhard Richter
mit Sinfonietta Dresden und dem Acantun Kollektiv
Weitere Veranstaltungen ﬁnden Sie im Monatsprogramm der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Besucherinformation
und Anmeldung von Führungen

LAYERS – Music meets the Art of Gerhard Richter
with Sinfonietta Dresden and the Acantun Kollektiv
Further events can be found in the monthly program
of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Visitor Information
and Reservation of Guided Tours

Telefon +49 (0)351 4914 2000

Phone +49 (0)351 4914 2000

besucherservice@skd.museum

besucherservice@skd.museum

www.skd.museum

Cover: Selbstportrait / Self-portrait (836-1), 1996. Öl auf Leinwand / Oil on canvas. 51 × 46 cm © Gerhard Richter 2021 (0165/2021)

Albertinum, Gerhard Richter Archiv, 5. Februar bis 1. Mai 2022

