
Schon imHof zur GalerieWeißer Elefant
hängengroßePlakate:CollagenvonLaure
Catugiers schwarz-weißen Fotografien,
die wie konstruktivistische Bilder ausse-
hen. Bei näherer Betrachtung offenbaren
sie jene Elemente, dieCatugier am städti-
schen Raum interessieren. Sie fotogra-
fiertFassadenwie abstrakteGemäldeund
konzentriertsichdabeiaufdasZusammen-
spiel von Licht und Schatten – und archi-
tektonischeBesonderheiten.
Unordentlich gestrichene Farbfelder

und abgeplatzter Putz, der manchmal ge-
radezu minimalistisch anmutet, bilden
nicht nur die „dritte Haut“ des Men-
schen, sondern sind auch Basis vonCatu-
giers malerischer Konstruktion. Auch
wenn sie die Städte auf der Suche nach
dankbaren Motiven durchstreift, sind sie
in keiner Weise Architekturfotografie.
Laure Catugier kommt es nicht auf die
fotografisch korrekteAbbildung einesGe-
bäudes an, sondern auf Partien, die ihr
Interesse wecken. Mit ihrer Kamera frag-
mentiert sie die Fassade und kombiniert
siemit anderen Elementen, ihr Verfahren
könnte als man eine Methode der Décol-

lage und Collage nen-
nen:Kompositionen aus
Farben, Linien, Mauer-
vorsprüngen, Rohren,
Balkonen und vielleicht
noch dem Kabelgewirr,
das von Catugier nicht
als Störung, sondern im
Gegenteil als Bereiche-
rung verstanden wird.
In der GalerieWeißer

Elefant ist im Rahmen des „Europäischen
Monats der Fotografie“ unter dem Titel
„Askese der Schatten“ eine Einzelausstel-
lung mit ihrer Arbeit der vergangenen
Jahre zu sehen. Über Rollen, die horizon-
tal von der Decke hängen, hat sie die auf
großen Papierbahnen gedruckten Bilder
gelegt undmit anderenAnsichten kombi-
niert. Ein trickreiches Spiel der Perspekti-
ven. ImGegensatz zuCatugiersObjekten

ausBeton sind ihre fragmentiertenRepro-
duktionen der Serie „Desert“ locker, fe-
derleicht und fragil im Raum schwebend
platziert (ab 2600 Euro).
Für die Serie „Fragment“ wurden Bil-

der auf Multiplexplatten gedruckt und zu
zwei- bis dreiteiligen Kompositionen ar-
rangiert (ab 3000 Euro). Catugier be-
schreibt sie ihre Arbeit als Erforschung
vonRaum,Bild undTon. IhreAusstellun-
gen zeichnen sich durch spezielle Insze-
nierungen der Fotografien aus. Zudem
hat Catugier Fotografien zu Projektionen
animiert, die von rhythmisiertenKlängen
begleitet werden. Dank internationaler
Stipendien konnte die 1982 in Toulouse
geborene, seit Langem in Berlin lebende
Künstlerin ihre fotografische Forschung
in vielen Ländern durchführen, darunter
im Iran, in Bolivien, Japan, Russland und
Taiwan. Bald wird sie ein Stipendium des
Institut Français in Alexandria antreten
und dort wiederum auf eine ganz eigene
Architektur treffen.  Matthias Reichelt

—Galerie Weißer Elefant, Auguststr. 21;
bis 31. 10., Di–Fr 11–19 Uhr, Sa 13–19 Uhr

„Arcadia 1“ (239 x 441 cm) heißt die Wandmalerei der Künstlerin, die 2007 zum ersten Mal entstand und für die aktuelle Ausstellung noch einmal rekonstruiert wird.

E
inAbbild der 1960er Jahre soll-
ten die sieben Staffeln der Se-
rie „Mad Men“ sein, die zwi-
schen 2007 und 2015 im Fern-
sehen lief. Besonders deutlich

wurde der damals rasche Wechsel der
Zeitläufte an der sich wandelnden Aus-
stattung des Chefbüros von Roger Ster-
ling, der seine Beteiligung an der fikti-
ven New Yorker Werbeagentur Sterling
Cooper vor allem so verstand, dass er
diese nach außen repräsentierte – wenn
sein Blutalkoholgehalt das gerade zu-
ließ.AmAnfang standdie gediegeneEle-
ganz beigebrauner Sofas von Florence

Knoll. Am Ende
des Jahrzehnts
hatte die Gegenkul-
tur ihre Spuren hin-
terlassen (LSD-Trip
inklusive), sogar
im Chefbüro: Die
Farbenwaren grell-
bunt geworden, an
den Wänden hin-
gen gerahmte Pos-

ter der den unterkühlten Swiss Style mit
ihrer illustrativen Opulenz demonstra-
tiv konterkarierenden „Push Pin“-Grafi-
ker Seymour Chwast undMilton Glaser.
Am schönsten war es dazwischen. Da

gab es in Sterlings Büro eine Phase mit
Eero Saarinens weißem Tulpen-Mobi-
liar auf schwarzemFußbodenbelag.Und
mitzweigroßenschwarz-weißenPunkt-
bilderninTrompe-l’œilanderWand,wie
siediebritischeKünstlerinBridgetRiley
inden Jahren1963und1964gemalt hat.
Diese Bilder und die „Tulip Chairs“ fin-
detmanübrigensauch indemBuch„Em-
bodiedVisions:BridgetRiley,OpArtand
the Sixties“. Kann gut sein, die hochge-
lobten „MadMen“-Ausstatterhattenden
2004 erschienenen Band auf ihrem
Tisch liegen. Ihre Auswahl erschließt
sich jedenfalls sofort: Rileys geome-
trisch-strenges und psychedelisch-wa-
berndes Formenvokabular vermählende
Bilder als Bindeglied der gegenläufigen
Ästhetiken der Sechziger.
Kunst, die auf solche perspektivi-

schen optischen Effekte setzte, hat man
damals Op-Art genannt. Wie Kunstfor-
menmit ausgeprägten dekorativenQua-

litäten überhaupt hatte diese über lange
Jahre einen eher schweren Stand gegen-
über der so viel intellektueller, relevan-
ter daherkommenden Konzeptkunst.
Bis im vergangenen Jahr zwei museale
Victor-Vasarely-Schauen in Paris und in
Frankfurt für die überfällige Rehabilitie-
rung sorgten. Der perfekte Zeitpunkt
auch für eine große Ausstellung von
Bridget Riley, mag sich der Berliner Ga-
lerist Max Hetzler gedacht haben. So
groß, wie eine Galerieausstellung eben
sein kann. In seinem Fall heißt das: an
allen drei Standorten in Charlottenburg.
Quasi alsRetrospektiveder 2007begon-
nenen, damals vom Galeristen Aurel
Scheibler vermittelten Zusammenarbeit
zwischen Riley und Hetzler.
Tatsächlich sind nur zwei der insge-

samt18Bildervor2007entstanden.Kei-
nes vor 1984. Ausgerechnet das Jahr-
zehnt, für das Rileys Bilder so stilprä-
gendwaren–etwa fürdieModevonCar-
din und Courrèges –, fehlt in dieser „Re-

trospektive“.Könntemananmerken,mit
BlickaufdieEntstehungsdaten.Ohnedie
Kenntnis, dass drei schwarz-weiße, die
Dreieckform variierende Bilder 2014
und2015gemaltwurden,sähemanesal-

lerdingsnicht, sondernkönntesichdiese
Arbeiten ohne Weiteres an Roger Ster-
lingsWandvorstellen.
Wie Sterling gelüstete es übrigens

auch Bridget Riley bald, ab 1967, nach
Farbe. Die Punkte in ihren Bildern wur-

den also farbig, horizontale und verti-
kale Streifen, spezifische, gerundete,
verzerrte Rhombenmuster hielten Ein-
zug in ihr Werk und reichen bis in ihre
jüngste Serie „Intervals“ aus diesemund
dem vergangenen Jahr – horizontale
Streifen inViolett, Ocker,GrünundTür-
kis auf weißem Grund.
Das Wandbild „Arcadia 1“ mit seinen

sich überlappenden Kurven in Grün,
BlauundOcker schufRiley einst für ihre
erste Schau mit Hetzler und hat es jetzt
von ihren Mitarbeitern rekonstruieren
lassen. In Sachen Ausstellungsgestal-
tung überlässt die inzwischen 89-Jäh-
rige – dieReise nachBerlin hat sie in den
Zeiten von Corona natürlich nicht ange-
treten – offenbar nichts dem Zufall. Sie
hat dafür einen eigenen Architekten:
StantonWilliamshängte inHetzlers neu-
este, im Mai eröffnete Galerieräume le-
diglich zwei Bilder. Eins davon: „Joy of
Living: Homage to Vasarely“ – nein:
„...Homage to Matisse“ ist genau das.

Was jeder erkennt, der schon einmal
eine Scherenschnitt aus dem Spätwerk
von Matisse gesehen hat.
Am Beispiel dieses Bildes bekommt

man von einerMitarbeiterin der Galerie
dann auch gesagt, dass Riley selbst über
ihre Einsortierung in die zeitgeistige
Op-Art-Schublade nie so richtig glück-
lich gewesen sei.Undder vonMaxHetz-
ler so clever gewählte Moment der
Schau? Ach, die letzte Berliner Ausstel-
lung mit Bridget Riley fand 2013 statt.
Es war einfach mal wieder an der Zeit.
Die Werke kosten – so sie verkäuflich
sind – zwischen 700000 und einer Mil-
lion Pfund. Dawaren die Rileys in Roger
Sterlings „Mad Men“-Büro gewiss nur
Kopien. So wie dieser tolle Rothko im
Büro des Seniorpartners Bertram Coo-
per.

—Galerie Max Hetzler. Bleibtreustr.
15/16 und 45, Goethestr. 2/3; bis 24. 10.,
Di–Sa 11–18 Uhr

Serie „Desert“

Bloß kein Landschaften. Ein Jahr vor sei-
nem Tod 2002 führt Raimund Girke
ein Interview mit dem Kunsthistoriker
Dietmar Elger. Und schon in der zwei-
ten Antwort wird der Maler ganz vor-
sichtig. Elger spricht von „landschaftli-
chen Bezügen“, Girke kontert sofort.
Erdfarben mögen seine Bilder in den
1950er Jahren schon gewesen sein.
Trotzdem habe er nie das Sichtbare ge-
malt. Sondern nur,was sichweder ertas-
ten noch erfassen ließ: die Wirklichkeit
eines autonomen Bildes.
In der Galerie Kewenig breitet sich

nun Girkes malerisches Universum in
allen Räumen aus. Es gibt kleine Blät-
ter, auf denen er mit Wasserfarbe und
Gouache gearbeitet hat. Und ebenso
mächtige Ölgemälde, die den mehr
oder weniger heftigen Duktus des
Künstlers konservieren. Manchmal ge-
ben Linien den Rhythmus vor, dann
wieder ballt sich das Pigment zu Wol-
ken und liegt wie ein feiner Nebel
über dem Bildgrund. Immer aber geht

es Girke um die Vielfalt der Beschrän-
kung auf die Nichtfarbe Weiß.
Ihr verlangt der 1930 Geborene, der

unter anderem inBerlin anderKunstaka-
demie als Professor lehrte, alles ab.
Weiß muss sich gegen Schwarz oder
aber Blau behaupten, das auf Bildern
wie „Entschiedene Bewegung“ von
1996 immer wieder nach oben spült. Es
muss sich unendlich verdichten, um die
ebenfalls helle Leinwand zu überstrah-
len. Es hat Girke zu folgen – seiner dyna-
mischen Bewegung und den plastischen
Zeichen, mit denen er die Oberflächen
in Schwingungen versetzt. „Die Bewe-
gung beginnt im ganzen Körper“, verrät
der Maler im Gespräch mit Elger. Wenn
er dann fertig ist, strahlt die Energie sei-
ner vorangegangenen Arbeit idealer-
weise aus dem Gemälde in den Raum.
„Im Rhythmus“, so der Titel der Aus-

stellung,verkörpertdiesenAnspruchna-
hezuperfekt. ImRundgangwechselnun-
ruhige Oberflächen mit stillen, mono-
chromen Momenten, bewusste Störun-

genimansonstenhyperästhetischenBild
fängtRaimundGirke intuitivwieder auf.
AmEndewirkt alles organisch.Es ist der
ersteÜberblick,dendierenommierteGa-
lerie auf sein Schaffen ab 1980 gibt, und
Auftakt einer neuen Phase: Kewenig, die
Künstlerwie Sean Scully, Leiko Ikemura
oder Imi Knoebel vertreten, betreuen
nunauchGirkesWerk.Besser:denNach-
lass,alsdessenstärksteStimmeseit2002
die Tochter des Malers, Madeleine
Girke, agiert.
Niemand kennt die Gemälde besser,

und noch bis 2017 gab sie Interessierten
dieMöglichkeit, das Atelier ihres Vaters
in Köln zu besuchen. Ein Blick in den
Maschinenraum seiner Malerei mit Ko-
lonnen von Pinseln und Pigmenten, die
er selbst zu Farbe verarbeitete, um mit
den Eigenschaften seines Materials ver-
traut zu sein. Anfang der 80er Jahre ließ
sich der Künstler hier nieder, während
im Sprengel Museum Hannover, in der
KunsthalleNürnberg undzuletzt inCott-
bus wie Heidenheim große Retrospekti-

ven stattfanden. 1977 war Girke auf der
Documenta inKassel vertreten, 1995 er-
hielt er den Lovis-Corinth-Preis. Veran-
kert war er anfangs im Informel, der da-
mals dominanten Ausdrucksform. Und
dennoch istGirke imReigender etablier-
ten Nachkriegsgeneration einer, den es
immer noch an die adäquate Stelle zu
rücken gilt. Nicht zuletzt museal, wes-
halb die besten Bilder aus demNachlass
nur unter Vorbehalt und auf Nachfrage
verkäuflich sind.
Dass Raimund Girke die absolute Be-

schränkung als Mittel völliger Entgren-
zung wählte, ist vielen als Prinzip bis
heute fremd. Laute, ausdrucksstarkeMa-
lerei hat es da leichter. Die jetzige Aus-
stellung aber vergleicht Girke mit
Girke, jede Ablenkung ist ausgeschlos-
sen. Und man kann sagen: Auch in den
weißen Bildern brodelt es gehörig unter
der Oberfläche. Christiane Meixner

—Galerie Kewenig, Brüderstr. 10; bis
7. 11., Di–Sa 11–18 Uhr

Raimund Girke 1992 in seinem Kölner
Atelier in Aktion.

Geometrie der Gefühle
Die Galerie Max Hetzler feiert die britische Op-Art-Künstlerin Bridget Riley an allen drei Berliner Standorten

Wie schön
Mauern
welken

Die Collagen von
Laure Catugier

Was weiß ich schon
Großer Auftritt für den Maler Raimund Girke, dessen Nachlass ab jetzt von der Galerie Kewenig vertreten wird
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In der Serie
„Mad Men“
verkörpern
ihre Bilder
eine Ära
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Erlesene Schmuckstücke
Collier
„Rainbow Cubes“

Lapislazuli, Türkis, Koralle,
Karneol, Jade, Amazonit,
Mondstein, Apatit, Granat
und Elemente aus feingoldplattiertem
925er-Sterlingsilber, Karabinerverschluss
Länge: 45 cm

218 €
Bestellnr. 871479

Collier „Ginkgo“
925er-Sterlingsilber 
Anhänger: 4 x 4,5 cm

Kette: 45 cm

Silber

129 €
Bestellnr. 477567

Gold

149 €
Bestellnr. 477582

Collier „Papagayo
Original Muranoglas mit eingearbeiteter Blattgoldfolie
(750er Weißgold und 999er Gelbgold) und einer Patentschließe
aus 925 Sterlinsilber (Made in Germany).
Perlengröße: 12 mm, Collierlänge: 43 cm

319 €
Bestellnr. 19690

Collier „Louise“

Längenverstellbar 42 - 47 cm, Lapis-Lazuli,
Carneol, Swarovski Kristalle, Messing
24 Karat vergoldet

189 €
Bestellnr. 19820

ANTIQUITÄTENHOF LIEßEN
bei Petkus (Jüterbog-Baruth)

500 m2 vom gewachsten Bauernschrank
bis zur polierten Biedermeierkommode
Hochwertige Restaurierungen vom Fachmann

Möbel · Lampen · Gemälde
Kostenfreie Beratung · Festpreisangebot

Sa. + So. 12.00 – 18.00 Uhr · 033745/50272
www.antiquitaetenhof-lieszen.de

Antike Landhausmöbel aus Massivholz
Klassisches Studierstubenmobiliar

Antike Landhausmöbel aus Massivholz  
Klassisches Studierstubenmobiliar

Fr. bis So. 12.00 – 18.00 Uhr · 03 37 45/5 02 72


