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Hans Richter wird 75 

Als Hans Richter nach fast dreißigjähriger 
Abwesenheit zum ersten Male wieder in seine 
Vaterstadt Berlin kam, war er fast vergessen. 
Sein Unternehmungsgeist und seine Intensität 
waren aber ungebrochen, es dauerte nicht lange, 
sprach man überall von ihm als einem alten 
Bekannten, und deren hatte er in der Tat noch 
recht viele von damals, als er in Berlin Matur 
gemacht und an der Akademie studiert hatte, 
im "Sturm" aus und ein ging und an der "Ak
tion" mitarbeitete. 

Dadaist wurde er Ende 1916 in Zürich. Dort 
traf er den schwedischen Maler Viking Egge
ling-eine schicksalhafte Begegnung. Die beiden 
hatten etwa dieselben Ideen von Kunst und 
Film, Bewegung und Zeit und schufen, jeder 
für sich und auch gemeinsam, die ersten abstrak
ten Filme. Da waren sie schon wieder in Berlin 
und beunruhigten mit ihren Experimenten Pu
blikum und Kritik. 

Aber es war nicht nur der Film, der Richter 
interessierte, primär war er Maler, und vom 
Film her entdeckte er das Rollenbild, wobei er 
sich auf ägyptische Papyri und ostasiatische 
Rollbilder berufen konnte. Die Frage Zeit und 
Bewegung, nach vorwärts und rückwärts ge
sehen, ließe sich also auch so lösen, und seitdem 
hat es bei Richter eine Symbiose der beiden 
Künste gegeben, bis heute, wenn auch in den 
letzten europäischen Jahren die Leidenschaft für 
die bildende Kunst alles andere verdrängt hat. 
Richter fühlt sich heute mehr denn je als Ma-

ler und hat in den letzten Jahren mehr Aus
stellungen in Deutschland, der Schweiz und be
sonders Italien gehabt als in seinem ganzen 
vorherigen Leben. Die größeren äußeren Er
folge brachte ihm allerdings der Film. "Drearns 
that money can buy" erhielt 1947 auf der Bien.
nale Venedig den internationalen Preis als "be
ster originaler Beitrag zum Fortschritt der Ki
nematographie", und "SXS", das surrealistische 
Schach-Film-Gedicht mit dem Aufgebot aller 
seiner Freunde als Mitwirkende, Max Ernst, 
Marcel Duchamp, Hans Arp, Man Ray, Alex
ander Calder, Jean Cocteau und Richard Hül
senbeck, wurde ein großer Erfolg, als es in Ber
lin aufgeführt wurde anläßlich einer Ausstel
lung seiner Werke, die die "Akademie der Kün
ste", Berlin, 1958 veranstaltete. 

Der Mann, der in New York fünfzehn Jahre 
am Film-Institut d~ City College gelehrt uru:t 
daneben gemalt hatte, verließ in Europa den 
Film und zog sich in die Einsamkeit zurück, um 
nur noch 7iU malen und um sich weiter mit sei
nen Problemen zu beschäftigen, auf Rollenbil
dern und im Tafelbild, in dem einen Fall seriell, 
im anderen mit einer Tenderuz zur Statik trotz 
dynamischer Mittel. Sein Atelier in New York 
ist verwaist, sein Haus in Connecticut ist 
Sommerwohnung, sein Atelier steht heute in 
Ascona, aber Richter ist auch oft in München, 
und er ist Deutsctilim.d nicht gram, das er 1940, 
wie er annahm, für immer, verließ. - Er wird 
in Ascona an seinem 75. sicher nicht allein sein, 
Hans Arp, der Freund aus der Züricher Dada
Zeit, ist sein Nachbar, und so wird man wohl 
von den alten Zeiten sprechen, mit einem um so 
besseren Gewissen, als beh:le Wort gehalten 
haben tmd am Ziel ihrer Wünsche angelangt 
sind. WILL GROHMANN 


