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Sowill sie den
Angriff auf die Per-
sonenfreizügigkeit

abschmettern

Doris
Leuthard

Somacht sie
Druck auf
den neuen
Telecom-
Riesen

Simonetta
Sommaruga

So trimmt er den
Wirtschaftsstandort
Basel zur Konjunktur-
lok der Schweiz

Daniel
Vasella

Druck auf
den neuen
Telecom-
Riesen

Daniel
Vasella

Morgen im

Doris

Beim Kiosk, am Automaten oder im Abo unter www.blick.ch

KEINER BRINGTS WIE WIR.

Orange

Babes, Busen, Botox
SiliconValley liegt im zürcherischen Zollikon – zu Besuch

bei der schärfstenWGder Schweiz
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Anzeige

R ita Ernst (53) ist eine der wich-
tigsten aktuellen Vertreterin-
nen der konkreten Malerei. Der 

Ausgangspunkt ihrer Bilder sind die 
Grundrisse alter Kirchen und Schlösser 
in Sizilien. 

Die Inspiration dazu liefern alte 
Prachtbauten. Doch an diesen Gemäl-
den ist auf den ersten Blick nichts ro-
mantisch oder verschnörkelt. Wir se-

hen Flächen, Rechtecke, Kreise, Punk-
te, Linien und Konturen. Man ahnt 
zwar einen geordneten Rhythmus die-
ser grafischen Elemente. Ist man je-
doch ihrer Ordnung auf der Spur, wird 
man hier durch eine Unregelmässigkeit 
wieder verunsichert, da durch eine an-
dere irritiert. «Die Bilder sind Endpro-
dukte eines Prozesses», sagt Rita Ernst. 
Es könnte ihr auch genügen, dass man 
ihre Malerei einfach schön findet, span-
nungsvoll oder ausgewogen, spiele-
risch oder streng. 

Dennoch liegt der Künstlerin daran, 
den Entstehungsweg zu erklären. In 
 einem Raum der Ausstellung gibt sie 
 Einblick in ihren «Think Tank». Hier 
 hängen auf Pauspapier im A3-Format  
die schwarz-weissen Original-Grundris-
se der Kathedralen, Kirchen und Castel-
li ihrer Wahlheimat Sizilien. Dazu in 
 jeweils mehreren Schritten einzelne Ele-
mente, die Rita Ernst daraus liest. Mal 
holt sie nur die Fensterauslassungen der 

Mauern heraus, dann wieder nur die 
Räume selbst als Flächen oder als Umris-
se. Es sind nur noch grafische Zeichen 
übrig, die kaum mehr an den Ursprung 
erinnern. Mit diesen Elementen fängt die 
Künstlerin an zu spielen; sie legt sie über-
einander, spiegelt sie, ergänzt und vari-
iert sie. «Es ist immer eine Mischung von 
allem, ein Wegnehmen und Dazutun», 
sagt sie. Sie findet in den Grundrissen ar-
chitektonische Regeln, die sie spielerisch 
wieder bricht. Daraus entsteht die für 
Rita Ernsts Bilder typische Ästhetik. 

Oft werden aus derselben Inspirati-
onsquelle mehrere Werke. Das ist in der 
Ausstellung spannend nachzulesen, 
weil sie diese Gemälde als Zyklus ne-
beneinander zeigt. Nur Bezeichnungen 

wie Zisa I–IV (La Zisa ist ein Schloss in 
Palermo), Castello I–V, San Cataldo 
(eine Kirche) oder Mazara del Vallo 
(eine Stadt an Siziliens Westküste) 
weisen noch darauf hin, welcher Bau-
Grundriss hier der Ausgangspunkt war. 
Und vielleicht auch das Endformat des 
Bildes: Quadratisch deutet auf ein 
Schloss mit Innenhof hin, hochforma-
tig auf ein Kirchenschiff. 

Die Ausstellung in Zürich zeigt Wer-
ke der letzten zehn Jahre. Wer genau 
hinsieht, merkt, dass sich die plakati-
ven Grundfarben Rot, Blau, Grün und 
Gelb etwas verändert haben. «Die Farb-
wahl hat zu tun mit meiner jeweiligen 
Lebenssituation», gesteht die Malerin. 
Dunkle Bilder, dunkle Erlebnisse – 

strahlende Farben, frohe Gemütslage? 
«Ja, auch», sagt Rita Ernst. «Die Farben 
wurden aber auch anders, seit ich in 
 Sizilien lebe: Gelb und Blau wurden 
heller, mediterraner!» 

Den Zweitwohnsitz auf der Mittel-
meerinsel hat sie seit 1997, als ihre da-
malige Wohnung in Umbrien durch ein 
Erdbeben zerstört wurde. Mit künstle-
rischen Folgen übrigens: Die seismo-
grafischen Zeichen der Erdbeben-Mes-
sungen flossen eine Zeit lang in Rita 
Ernsts Bilder ein. In Sizilien fand die 
Künstlerin ihren neuen Gegenpol zur 
Wohnung in Zürich. Vor allem entstand 
seither ihr grosses «Porgietto Sicilia», 
aus dem sie jetzt in Zürich zahlreiche 
Werke zeigt. Auch solche, die unter 

dem Einfluss der arabischen und nor-
mannischen Kultur entstanden, die 
Rita Ernst in Sizilien vorfand. 

«Das Thema Grundrisse kann man 
doppelt verstehen», sagt sie. «Zum ei-
nen ist es Ausgangspunkt dieser Bilder. 
Aber ich bin auch jemand, der den Din-
gen auf den Grund gehen will. Natürlich 
sind das nicht architektonische Illust-
rationen. Aber die Schicht darunter, 
die klassischen Grundrisse eben, ist die 
Geschichte, die immer präsente Kultur 
als Basis, auf der auch heutige Kunst 
aufbaut.» Sizilien als Schmelztiegel 
 europäischer Kulturgeschichte ist da-
für die ideale Umgebung.
Ausstellung «Rita Ernst: Malerei, konkret».  
Im Haus Konstruktiv in Zürich. Bis 21. Februar 2010.

Hans Uli  
von Erlach 
Kultur-Publizist

Grundrisse
Konkrete Rita Ernst vor zwei ihrer Werke im 

Haus Konstruktiv in Zürich.
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