
Otto Rttschl und die Abstrakten 
In der Galerie Franz 

• 
Ritschl hat sich den schwersten Weg aus-

resucht, und wenn man seine Bilder in der 
;alerie Franz (Bundesallee 214) sieht, weiß 
nan warum. Die Sudle nad! dem Absoluten 
iegt ihm im Blut, auch wenn er erst nach 
·ielen Umwegen fünfundvierzigjähriq zum 
.bstrakten Bild kommt. 

Die Bilder !laben keine Namen, nur Kenn
eichnungen wie .Rot mit grüner Form·. Also 
~-ilJ Ritschl keine Anspie-lunq auf Gegen
lände, nicht einmal auf Themen darin Kan. 
linsky verwandt, mit dem er sonst so weniq 
1emein hat wie Liebermann mit Slevogt. 

Die meisten Besud!er der Ausstellung wer
ten verzweifelt sein, von Tapete sprechen 
•der von Mystik. Beides wäre falsch. Zu
reffend ist nur, daß wir die Sprache der Mo
lerne, obwohl sie in diesem Monat das Jubi
äum ihres vierzigjährigen Bestehens feiert, 
m allgemeinen noch so wenig verstehen wie 
lie programmatische Zwölftonmusik Schön
>ergs. In der Musik ist die Sprache durcn le
Jitime Rückblicke wieder verständlicher qe· 
..;orden, in der Malerei\ nicht. Hier sind Rück
rriffe schwer. man ginge denn in die Vorzeit 
:urück oder zu den Nomadenvölkern oder zu 
:len Kelten. In der absoluten Malerei ist jeder 
mf sich gestellt. er hat die Mittel seinec; Me· 
:iers und er lebt seine Zeit. 

Es bleibt emem Künstler wie Ritschl nicht 
erspart, sieb und die Zeit zu definieren, ohne 
Zuhilfenahme von Abbildern; Bilder zu schaf
fen, die glaubhaft sind, weil sie an einen 
Instinkt in uns appellieren, der die Welt de r 
Bilder noch kE>nnt. Sie liegt in unserer eigenen 
Vorzeit und im Traum. Plato spricht nicht nur 
von Ideen, sondem in seinem letzten '!:>ialog 
auch von abstrakten Formen und Farben, die 
ohne Inhaltsbeziehung Kunst und Schönheit 

ergäben. Wie er sich das vorstellte, können 
wir nicht ahnen. Gried!ischem Geist entsprach 
diese Theorie nicht. Soilte er auf seinen 
weiten Reisen zu so überraschenden Ein-
siroten gekommen sein? ' 

Jeder für Bildkunst Empfindliche reagiert 
wie jeder Musikalische verschieden auf die• 
gleichen Phänomene. Aber das Sehorgan ist 
liissiger und weicht schneller ins Gedankliche 
aus. Auch der Maler muß das hinnehmen und 
stark unterstreichen, um sich verständlich zu · 
machen. Also entsteht Dekoration. Oder er 
bleibt im Bereich des Dichterischen und muß 
es ertragen, sehr subjektiv oder gar nicht ver
standen zu werden. 

Wenn ich Ritschls .,Grün-Rot-Blau" (es ist 
viel Weiß dabei) .,14. Juli" nenne, suggeriere 
ich dem Betrachter den französischen Na
tionalfeiertag, Feststimmunq Farben, Fahnen, 
Tanz. Wenn nicht, denkt er in beliebiger 
oder sogar entgegengesetzter Richtung, trotz 
der Wegleitung durch die Form. Kandinsky 
riskierte 1910 das Mißverständnis und blieb 
bei der Freiheit. Das ist nicht passe, in Paris 
ist er beinahe Mode, die Jüngeren verehren 
ihn. Kann Ritschl dasselbe Risiko auf sich 
nehmen? Dazu fehlt noch viel. Die Groß
formigkeit ist etwas leer, die farbige Be
schränkung zu gewollt, das Gewissen größer 
als die Kraft, die sich überträgt. Möqe es ibm 
nicht gehen wie dem Klassizisten Carstens, 
der sein .,Herzblut hingab" für sein Werk 
und der Ausstrahlung ermangelte, bis heute. 

Die abstrakte Kunst ist ein Weg. fraglos, ob 
wir wollen oder nicht, es hängt bei ihr nur 
alles davon ab, wieviel sie mitteilt. Ritschl 
hat wahrscheinlich mehr zu sagen, als wir 
sehen. Aber daS es sich so verhält, ist nicht 
allein unsere Schuld. Will Grohmann 


