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Der fünfzzehnteilige Gemäldezykl
G
ber 1977 ist die
d bekannte
este Werkserrie Gerhard Richters.
R
Sie
e
us 18. Oktob
entstand
d gut zehn Ja
ahre nach de
en Ereignisse
en des sogen
nannten Deu
utschen Herbbstes. Im Okttober 1977
erreichte
e die durch die
d terroristisc
chen Aktivitä
äten der Rote
en Armee Fra
aktion (RAF)) hervorgeruffene Krise de
er
Bundesrrepublik Deuttschland ihre
en Höhepunkkt. Die Entfüh
hrung und Be
efreiung der Lufthansa-M
Maschine
Landshu
ut, die Geisellnahme und Ermordung d
des Arbeitge
eberpräsidenten Hanns M
Martin Schley
yer und der
Tod der Terroristen Gudrun
G
Enss
slin, Andreass Baader und
d Jan-Carl Ra
aspe im Hocchsicherheits
sgefängnis
m ereigneten sich innerha
alb weniger Tage
T
und Wo
ochen.
Stuttgartt-Stammheim
Gerhard Richter konzzentriert sich
h in seinen B
Bildern auf die
e Mitglieder der RAF. Dooch ruft er du
urch die
ung der Prota
agonisten un
nd der zugeh
hörigen Tatorrte nicht nur die Ereignissse rund um jenes Datum
Darstellu
in Erinne
erung. Indem
m er die der Presse
P
entno
ommenen Billdvorlagen in
n düsteren G rautönen wie
edergibt und
manchm
mal bis zur Un
nkenntlichkeit verwischt, zeigt er auch
h die Lähmung, in der sicch die junge Demokratie
angesich
hts ihrer Bed
drohung befand.
Der Zyklus wird hier durch das Werk
W
Decke e
ergänzt. Zunächst war die
eses Gemäldde eine weite
ere
ung der Zelle
e Gudrun Ens
sslins, mit de
em am Fensterkreuz erhä
ängten sche menhaften Körper.
K
Doch
h
Darstellu
übermaltte der Künstler diese Sze
enerie schlusssendlich mitt weißer Farb
be. Es ist einne Decke des
Vergessens, der Sprrachlosigkeit und womög lich der Unaufklärbarkeit dessen, wass in besagter Nacht
eschah.
genau ge
Im Schin
nkelsaal der Alten
A
Nationalgalerie trittt der Gemäld
dezyklus 18. Oktober 19777 nicht nur in den
kunsthistorischen Ko
ontext der His
storienmalerrei. Er ist zud
dem in jenen Räumlichkeeiten zu sehe
en, die 1876
ument der Reichsgründung eröffnet w
wurden. Als Museum
M
zeittgenössischeer Kunst gep
plant, wurde
als Monu
die Alte Nationalgale
erie zum Ort der vaterländ
dischen Erba
auungskunstt der wilhelm
minischen Epo
oche.
chinkelsaal no
ormalerweise Werke der von Patriotissmus gepräg
gten
Entsprecchend beherbergt der Sc
deutsche
en Romantikk nach dem Sieg
S
über Na
apoleon 1815
5. Es sind Wu
unschbilder zzwischen Erw
wartung und
d
Enttäuscchung, erfülltt von idealer Landschaft, idealer Antik
ke, idealem Mittelalter,
M
allso von der Sehnsucht
S
nach golldenen Zeitaltern mit idea
aler Gesellscchaft und ide
ealem Staat. So stellen G
Gerhard Richtters Gemälde
zum Deu
utschen Herb
bst im Kontex
xt der Alten N
Nationalgale
erie nicht nur die Frage naach dokumentierbarer
Historie und nach de
er Rolle einerr Historienma
alerei in der heutigen Kun
nst. Sie them
matisieren au
uch das
ge Verhältniss zwischen sozialen
s
Utop
pien und ges
sellschaftlicher Wirklichkeeit.
schwierig
In der Ne
euen Nationa
algalerie find
det derzeit di e umfassend
de Retrospek
ktive Gerhard
rd Richter: Pa
anorama stattt.
Für die S
Serie 18. Okttober 1977:
The Musseum of Mod
dern Art, New
w York. The S
Sidney and Harriet
H
Janis Collection, ggift of Philip Johnson,
J
and
acquired
d through the
e Lillie S. Blis
ss Bequest (a
all by exchan
nge); Enid A.. Haupt Fundd; Nina and Gordon
G
Bunshafft Bequest Fu
und; and gift of Emily Rau
uh Pulitzer, 1995.
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