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Gerhard Richters Geheimnis
Die Kunst, sich gut zu vermarkten: Das Schloss Herrenchiemsee zeigt in der Schau „Königsklasse III“ Werke des Künstlers

Von Annette Krauß

München (DK) Zu den ge-
fragtesten Malern auf dem
Kunstmarkt zählt nach Andy
Warhol, Pablo Picasso und
Francis Bacon der 1932 in Dres-
den geborene Maler Gerhard
Richter. Anfang dieses Jahres
erbrachte ein abstraktes Bild
von ihm im Auktionshaus Sot-
heby’s den Rekordpreis von 41
Millionen Euro. Ist ein sol-
ches Werk also nur noch ei-
ne sichere Kunst-Aktie, die man
am Besten in einem Safe weg-
schließt? Das hieße, dass teu-
re Bilder unsichtbar werden –
für genießende Kunstfreunde
ebenso wie für forschende
Kunsthistoriker.
„Man kann sich kaum vor-

stellen, dass noch höhere Sum-
men erzielt werden, wahr-
scheinlich ist es jedoch“, sagt
Eva Kraus, die im Neuen Mu-
seum Nürnberg zum Jahres-
wechsel 2014/2015 eine Aus-
stellung mit 27 Richter-Bil-
dern sowie einen Grafikzyk-
lus aus dem Besitz des Künst-
lers zeigte. Es kamen 60 000 Be-
sucher, denn „die Faszinati-
on, den teuersten lebenden
Künstler zu sehen, ist natür-
lich ein Anreiz“, so Kraus. Aber
„Richter selbst ist nicht be-
geistert von den astronomi-
schen Preisen, zu denen sei-
ne Bilder gehandelt werden.
Dies macht Ankäufe (bei-
spielsweise für Institutionen) in
Zukunft unmöglich“, so die
Nürnberger Museumsleiterin.
Die Schenkung eines Rich-

ter-Gemäldes aus Privatbesitz
an die Bayerischen Staatsge-
mäldesammlungen wird da-
mit zur Sensation: Vor dem Ge-
mälde „Brigid Polk“ (1971) sagt
Corinna Thierolf, Referentin für
Kunst ab 1945 in der Pina-
kothek der Moderne, fast atem-
los: „Es ist, als würden Sie ein
Gold-Nugget bekommen!“ Und
sie ergänzt: „Die Schenken-
den möchten unbekannt blei-
ben. Es gibt wunderbare Men-
schen, die das Bedürfnis ha-
ben, etwas zu geben und zu tei-
lenmit derÖffentlichkeit.“ Dem
anonymen Bieter auf Auktio-
nen, der Kunst im Safe ein-
schließt, steht also ein ano-
nymer Wohltäter gegenüber,
der das Bild „Brigid Polk“ den
Augen aller zur Verfügung stellt.
Die Story dieses Bildes ist skur-
ril: Brigid Polk, beste Freun-
din von Andy Warhol, po-
sierte 1970 in einer Schwa-
binger Wohnung ihren nack-

ten, fülligen Körper auf einer
Kommode, über der das Ge-
mälde „Badende“ von Ger-
hard Richter hing. Sie nimmt
mehrere Polaroid-Fotos von
dieser Situation auf – und die-
se inspirieren Richter zu sechs
Gemälden; drei davon sind nun
in der „Königsklasse III“ in
Schloss Herrenchiemsee zu se-
hen.
Auf diesen Bildern „zeigt er

uns einerseits etwas sehr deut-
lich, und andererseits hat er
diese Technik, dass er mit dem
Pinsel über die sehr realis-
tisch gefasstenMotive nochmal
drübergeht und sie ver-
schleiert“, so Corinna Thie-
rolf. Genau diese Unschärfe des
Bildes fasziniert, „weil es uns
ein Geheimnis lässt. Wir sind
bei aller Gewissheit, bei aller
Informationsfülle, die wir ha-
ben, doch geprägt davon, dass
wir nicht wissen, dass wir un-
sicher sind und, vor allen Din-
gen, dass wir das Geheimnis
auch suchen als positive Kraft.“
Das Stilmerkmal der Un-

schärfe ist freilich nur eine Fa-
cette im Werk des Künstlers.
„Richter hat sich immer wie-
der selbst neu erfunden“, re-
sümiert Kraus nach der Ret-
rospektive in Nürnberg. „Dies
ist meines Erachtens neben sei-
nem außerordentlichen ma-
lerischen Talent seine größte
Qualität. Das Wort vom ,Stil-
bruch als Stilprinzip’ wurde
zum erfolgreichsten Etikett sei-
ner Malerei. Im Grunde han-
delt es sich um eine radikale In-
frage-Stellung des Stilbe-
griffs.“
Warum aber hat Richter ge-

nau damit Erfolg? Corinna
Thierolf sagt: „Man kann mit
dem Satz von Andy Warhol ant-
worten: ,Ein guter Künstler
muss wohl auch ein guter Ge-
schäftsmann sein.’ Und das gilt
für Rubens ganz genauso wie
für Andy Warhol, wie für Ger-
hard Richter.“ Und sie fährt fort:
„Es ist ein romantischer Ge-
danke, dass ein Künstler in ei-
ner Eremitage lebt und dann ei-
nes Tages entdeckt wird. Was
sind denn die Bilder anderes,
als gerade der Versuch, zu kom-
munizieren? Und jeder Künst-
ler weiß, dass er ein Teil des
ganzen Kunstbetriebes ist. Da
eine bestimmte Art und Wei-
se zu entwickeln, um sich selbst
mit zu vermarkten, das ge-
hört tatsächlich schon immer
dazu. Da können Sie auch Va-
sari lesen und verfolgen, wie
das Leonardo gemacht hat.“

Bilder der Unschärfe: Gerhard Richters „Brigid Polk“ im Schloss Herrenchiemsee. Foto: Richter

D I E A U S S T E L L U N G

Das unter König Ludwig II. er-
richtete Schloss Herren-
chiemsee beherbergt in ei-
nem Seitenflügel in den Som-
mermonaten die Ausstellung
„Königsklasse“. Hier, auf der
„anderen Seite des Schlos-
ses“, werden nun im dritten
Jahr Hauptwerke von Andy
Warhol, Dan Flavin, Arnulf
Rainer, Imi Knoebel, Georg
Baselitz, Fabienne Verdier,
Wolfgang Laib, John Cham-
berlain sowie Willem de Ko-
oning gezeigt. Neu ist in die-
sem Jahr ein Raum mit drei
Gemälden von Gerhard Rich-

ter – eines davon ist als pri-
vate Schenkung in den Be-
sitz der Bayerischen Staats-
gemäldesammlungen ge-
gangen.
AlleWerke entfalten auf den

unverputzten Backstein-
wänden des unfertig geblie-
benen Schlossflügels eine
ganz eigene Wirkung, eine
Unmittelbarkeit, fast als
blickte man in ein großes Ge-
meinschaftsatelier von
Künstlern der Gegenwart und
jüngsten Vergangenheit, in
der gerade eben Pinsel und
Werkzeug abgelegt wurden.

Meditative Stille strahlt die
Arbeit von Wolfgang Laib aus,
der dem grauen Fußboden
feine Wolken von Kiefern-
pollen aufgestreut hat – eine
Einladung, nicht nur über den
Wert von Kunst, sondern auch
über die Kostbarkeit von Ga-
ben der Natur nachzuden-
ken.
Die Ausstellung „Königs-

klasse III“ ist bis zum 27. Sep-
tember in Schloss Herren-
chiemsee zu sehen. Öff-
nungszeiten: Bis 22. Mai täg-
lich von 9 bis 17.30 Uhr, da-
nach täglich bis 18 Uhr. akr

Ein Konzert für die CD
Das Georgische Kammerorchester und das Storioni-Trio mit selten gespielten Werken von Bohuslav Martinu und Josef Suk

Von Jesko Schulze-Reimpell

Ingolstadt (DK) Es ist besorg-
niserregend, wenn ein Dirigent
vor dem Konzert vor das Publi-
kum tritt. Meist gilt es, Bedau-
erliches bekannt zu geben – et-
wa, dass ein Künstler erkrankt
sei. Diesmal, beim Abonne-
mentkonzert des Georgischen
Kammerorchesters, geht es um
eine Erklärung. Chefdirigent
Ruben Gazarian erläutert, dass
die Programmreihenfolge um-
gestellt werden müsse, „wegen
der CD-Aufnahme“. Denn der
Umbau der Mikrofone würde
andernfalls zu viel Zeit erfor-
dern. Und er weist auch noch
darauf hin, dass wieder ein sehr
anspruchsvolles Programm zu
erwarten sei, aber, ja, schon
bald würde er bei seinen nächs-
ten Konzerten auch populärere
Stücke vortragen, etwa beim
Abend „Mozarts Sommer-
nachtstraum“. Aber nun sei es,
„wegen der CD-Aufnahme“, er-
forderlich, diese Werke zu spie-
len. Man wolle ja als Orchester
weiterkommen. Und das könne
am besten vor den „unbestech-
lichen Ohren“ der Mikrofone
geschehen.
Verräterische Worte: Der

Abend ist also eher Aufnahme-
Session als Konzert, die laute
Belüftungsanlage ist abgestellt,
die Mikrofone bestimmen den

Ablauf. Und das Programm oh-
nehin. Denn ein Konzert, bei
dem ausschließlich Kompositi-
onen mittelmäßiger Qualität
gespielt werden, bei dem zu-
dem zwei Konzerte erklingen,
die kurz hintereinander kom-
poniert wurden und sich in ih-
rem Charakter kaum unter-
scheiden – das ist normaler-
weise undenkbar. Hier ereignet
es sich, weil Gazarian allein
nach den Wünschen der Ton-
träger-Produzenten plant. Und
CD-Produzenten lieben das
Ausfüllen von Marktlücken und
haben zudem einen Drang zum
Enzyklopädischen. Sie wollen

alle Mozart-Sinfonien auf ein-
mal aufnehmen oder alle
Brahms-Klaviersonaten. Oder
eben, wie diesmal, alle Werke
für Klaviertrio und Orchester
von Bohuslav Martinu. Dazu
passt dann noch, weil es ja um
die CD eines Streichorchesters
geht, die „Partita“ desselben
Komponisten und die Strei-
cherserenade seines Lehrers
Josef Suk.
So plausibel, so einseitig. Und

so ermüdend – besonders in der
ersten Konzerthälfte, in der das
Konzert und das Concertino für
Klaviertrio undStreichorchester
vonMartinu aufgeführtwerden,

beide 1933 komponiert. Der
Tscheche hat in den Werken so
etwas wie eine verhängnisvolle
Synthese aus barockem Con-
certo grosso, gemäßigt moder-
ner Harmonik, einer Prise böh-
mischer Volksmusik und einem
Hauch kühler französischer
Oberflächlichkeit amalgamiert.
Herausgekommen ist eine Mu-
sik, die in den meist schnellen
Sätzen immer betriebsamwirkt,
in der die Spieler sich blitz-
schnell die Bälle zuwerfen und
die doch auch merkwürdig ein-
tönig daherkommt – leerlau-
fender Aktionismus. Und das
ausdauernd. Allenfalls die
langsamen Sätze fallen aus dem
Schema heraus, entwickeln or-
chestralen Seidenglanz und Pa-
thos, der natürlich – imZeitalter
der Neuen Sachlichkeit – iro-
nisch gebrochen ist.
Immerhin wird prächtig mu-

siziert – vielleicht auch wegen
der unzähligen herabhängen-
den Mikrofone. Die kompli-
zierten polyfonen Aktionen der
Musiker greifen wie Zahnräder
eines Uhrwerks ineinander. Al-
lenfalls könnte manche Passage
noch etwas hintergründiger,
augenzwinkernder, franzö-
sisch-eleganter klingen. Ein-
druck macht besonders das
niederländische Storioni-Trio:
wunderbar der süffige Tonfall
des Geigers, packend der Swing

des Pianisten und wohltuend
dasEspressivodesCellisten.
Etwas anregender und viel-

schichtiger als die Konzerte ist
die „Partita“, eine Ansammlung
charaktervoller Suitensätze.
Und wie der krönende Höhe-
punkt des Konzerts erstrahlt am
Ende die Serenade für Streich-
orchester, ein Frühwerk von
Suk. Denn nach all den rhyth-
mischen Hindernisläufen, den
musikalischen Ecken und Kan-
ten, erklingt nun orchestraler
Wohllaut, sämige böhmische
Melodik, samtweicher Ge-
fühlsüberschwang. Sehr tief-
sinnig ist diese Musik nicht,
schließlich wollte Suk (auf An-
raten seines LehrersDvorak) die
melancholischen Molltonarten
meiden und heiter komponie-
ren. Aber RubenGazarian stürzt
sich in die philharmonischen
Wogen, peitscht das Kammer-
orchester hoch, formt kühne
harmonische Wendungen, um
den Klang sofort wieder im Pia-
nissimo verdämmern zu lassen.
Ein fast zu grandioser Zugang
zu diesem kleinen Werk. Aber
ein angenehmer Konzertaus-
gang. Freundlicher Beifall des
Publikums, das ein wenig kopf-
schüttelnd den Festsaal verlässt
und wahrscheinlich sehnsüch-
tig auf das Konzert mit dem Ti-
tel „Mozarts Sommernachts-
traum“wartet.LeerlaufenderAktionismus:DasKonzert imFestsaal. Foto: Schaffer

Jazztage mit
Melody
Gardot

Ingolstadt (ziu) Das erste
Highlight der 32. Ingolstädter
Jazztage (17. Oktober bis 9. No-
vember) steht seit gestern fest.
Mit der US-amerikanischen
Musikerin Melody Gardot ist es
den Machern des Festivals er-
neut gelungen, einen großen
Namen an Land zu ziehen. Gar-
dot gastiert am 8. November im
Festsaal.
„Seit 2012 wollte ich sie ha-

ben“, sagt Festivalleiter Jan
Rottau.Nunhatesgeklappt.Wie
im vergangenen Jahr, als der
Auftritt von Grammy-
Preisträger Gregory Porter den
umjubelten Abschluss der Jazz-
tage darstellte, gelang dies, weil
man sich im Verbundmit ande-
ren Städten um die Ausnahme-
künstlerin bemühte. So wird
Melody Gardot im November
auch bei den Jazztagen in Le-
verkusen auftreten, außerdem
inHamburgundBerlin.
Im wahrsten Wortsinn

schmerzhafte Umwege führten
die 30-Jährige zur Musik. Als
Studentin hatte sie erste Auf-
tritte in Klubs im Raum Phil-
adelphia. Als sie 18 war, nahm
ihr ein Autofahrer die Vorfahrt.
Sie stürzte vom Fahrrad und
verletzte sich schwer. Während
eines langen Krankenhausauf-
enthalts lernte sie Gitarre und
entschied sich für Jazzgesangals
Teil einerMusiktherapie.
In ihrem 2005 veröffentlich-

ten Minialbum „Some Lessons:
The Bedroom Sessions“ verar-
beitete sie den Unfall und die
Folgen, imFrühjahr 2009 gelang
ihr mit dem Longplayer „My
One And Only Thrill“ der inter-
nationale Durchbruch. Das Al-

bum war in drei Kategorien für
den Grammy nominiert und
hielt sich 42 Wochen in den
deutschen Charts, wo es bis auf
Platzvierkletterte.
In ihrem in Kürze erschei-

nenden neuen Album „Curren-
cy Of Man“ schlägt Melody Gar-
dot neue Töne an. Die experi-
mentierfreudige Musikerin be-
wegt sich weg von hingehauch-
ten Jazztupfern, weg von Stil-
mitteln wie Bossa Nova, Samba,
TangoundFadohinzumitunter
erdigemBlues.Für JanRottau ist
sie „die aufregendste Entde-
ckungdes Jahrzehnts“.
Der Kartenvorverkauf startet

am Freitag, Tickets gibt es ab 45
Euro (zuzüglich Gebühren).
Schlusstag der Jazztage soll üb-
rigens ausnahmsweise ein
Montag sein. Dann, wenn es
Rottau gelingt, einen weiteren
Hochkaräterzuverpflichten.

Melody Gardot gewann 2010 den
Echo-Jazz in der Kategorie „Sän-
gerindesJahres“.Foto: Anspach/dpa

Kulturhauptstadt
Plowdiw

Brüssel (dpa) Die bulgarische
Stadt Plowdiw und die italieni-
sche Stadt Matera werden Eu-
ropasKulturhauptstädte imJahr
2019. Das vereinbarten die EU-
Kulturminister gestern in Brüs-
sel. Die zweitgrößte bulgarische
Stadt Plowdiw ist als antike
Stätte ein begehrtes Reiseziel.
Thraker, Römer und Türken
prägten Plowdiws Geschichte,
die 8000 Jahre zurückreicht.
Matera im Süden Italiens ist für
seineAltstadt bekannt.Dort gibt
es antike Höhlensiedlungen.
Die Siedlungen wurden von der
Unesco zum Weltkulturerbe
erhoben. Die Kulturhauptstadt
Europas ist eine Initiative der
Europäischen Union. Jedes Jahr
werden zwei Städte ernannt –
eine aus den alten EU-Staaten
undeineausdenneuen.


