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Als Gerhard Richter 1961 vom Osten in den Westen, 
von Dresden nach Düsseldorf wechselte und dort 
sein Akademiestudium fortsetzte, saß er zwischen 
zwei Stühlen: Den staatlich geprägten Realismus 
hatte er bewusst hinter sich gelassen, die realisti-
schen Ansätze im Westen fand er „bejammerns-
wert“, und die im Westen vorherrschende Abstrak-
tion langweilte ihn. Aber er wollte malen, Maler 
sein. Da stieß er in einer internationalen Kunstzeit-
schrift auf Reproduktionen von amerikanischer 
Pop-Art. Dass ein Roy Lichtenstein die Werbung für 
ein Küchengerät ernsthaft zum Bild werden lassen 
konnte, eröffnete ihm nach dem ersten Eindruck, 
das ginge einfach zu weit, dann überraschend die 
Möglichkeit, die Malerei im herkömmlichen Sinn zu 
umgehen. Doch statt wie der Amerikaner konsum-
kritisch auf Werbeanzeigen zurückzugreifen, setzte 
er trivialer an: erst bei Fotos aus dem eigenen Fami-
lienalbum und dann bei Abbildungen aus verbreite-
ten Unterhaltungszeitschriften (Illustrierten). Aber 

weder ahmte er die Fotos nach, noch malte er sie ab, er war kein Realist und auch 
kein Fotorealist. Nach ersten Experimenten mit verschiedenen bildnerischen 
Übertragungsverfahren erwies sich die Verwischung der zur Übertragung des 
Fotos auf die Leinwand eingesetzten Farbe ab 1964 als tragfähiges Prinzip.

„Heidi“ aus dem Jahr 1965 ist dafür ein bezeichnendes Beispiel. Die Vorlage 
findet sich auf der zweiten Tafel in Richters seit 1962 angelegtem Abbildungskom-
pendium „Atlas“. Was Richter am Foto, auch am gewöhnlichsten Amateurfoto inte-
ressierte, war die Authentizität: Es erschien ihm wahrhaftiger als ein erfundenes 
Bild, bedurfte aber der malerischen Verwandlung, wie ein bearbeitetes Ready-
made. Normalerweise verlaufen die Verwischungen in seinen frühen Gemälden 

Uwe M. Schneede Wie Gerhard Richter mit dem Pinsel 
die Fakten verunklärte und damit das Bild 
dynamisierte

Gerhard Richter bei Domberger. Stuttgart 1967
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waagerecht, hier dagegen ziehen sie sich schräg über das Gesicht, 
das dadurch dynamisiert, animiert wird. Die Pinselzüge verunklären 
die Fakten und klären das Bild. Aus dem ganz normalen Lachen der 
Vorlage ist so ein ausbrechendes Strahlen geworden, aus dem banalen 
Familienfoto ein lebhaftes Bild – wozu auch beiträgt, dass Richter, 
statt die gemusterte Tapete der Vorlage wiederzugeben, die groß 
angedeuteten Blumenmuster direkt wie Handlungsspuren auf die 
grundierte Leinwand setzte. 

Galerie René Block, Berlin, Schaperstraße 11. Eröffnungsausstellung 
der neuen Räume: Gerhard Richter. Dezember 1966/Januar 1967


