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„In ihren Gemälden steckt
meist ein kleiner Witz“

Nicole Schlégl, Galeristin von Rita Ernst
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Liebe zum Quadrat: Schokoladenfabrikantin und Kunstsammlerin Marli Hoppe-Ritter vor Rita Ernsts Werk „17. Oktober V“. Einmal im Jahr präsentiert sie im Museum Ritter in
Waldenbuch eine neue Auswahl ihrer Sammlung: „Was in der Ausstellung hängt, muss mir so gut gefallen, dass ich es mir auch in mein Wohnzimmer hängen würde“ 

KURATORS LIEBLING

Geometrische Rhythmen
Die FTD stellt vierteljährlich
die Lieblingsstücke von
Kuratoren ausgewählter
Kunstsammlungen vor. Mar-
li Hoppe-Ritter, Miteignerin
von Ritter Sport und Kunst-
sammlerin, hat sich für Rita
Ernst entschieden. Eine
Schweizer Künstlerin, deren
Malerei trotz aller Geome-
trie Raum für Emotion lässt

VON INA LOCKHART

R
ita Ernst komponiert, wenn sie
malt. Die Farben sind ihre No-
ten, geometrische Strukturen

bestimmen den Rhythmus. Sie brin-
gen anfänglich monochrome Bilder
zum Schwingen. „Ich kann ihre
Werke analysieren wie eine Orches-
terpartitur“, sagt der Zürcher Musi-
ker und Komponist Hans Marti, der
Ernsts Werkserie „Zustände I-IX“
1996 anlässlich einer Vernissage in
Winterthur für Cello, Vibrafon und
Schlagzeug vertont hat.

„Was mich und Rita Ernst verbin-
det, ist unsere Vorliebe für starke Far-
ben und klare Formen“, sagt Samm-
lerin Marli Hoppe-Ritter. Das von ihr
ausgewählte Werk „17. Oktober V“
stehe für das Spannungsfeld, in dem
sich Ernst bewege: „Ihre undogma-
tische Farbwahl, der strenge Aufbau
ihrer Bilder und das rhythmische
Setzen von Farbe.“ 

Das Bild ist 1994 in Ernsts Atelier in
Umbrien entstanden. „In dem Bild
prallen der graue Hintergrund und
die kräftigen Farben des Mittelmee-
res aufeinander“, sagt die Sammle-
rin. Der Zyklus „17. Oktober“ geht auf

eine systematische Reihe von
31 Zeichnungen zurück – für jeden
Kalendertag eine. Wie fast alle Werke
der Künstlerin ist die Arbeit Teil einer
Serie, die nicht in Händen eines
Sammlers ist.

Ernsts Arbeit gehört zu den Grün-
dungswerken der mittlerweile rund
700 Werke umfassenden Kunst-
sammlung Hoppe-Ritters. Seit 1993
baut die Unternehmerin Hoppe-Rit-
ter systematisch ihre Sammlung auf,
die in Anspielung auf das Ritter-
Sport-Schokoladenviereck die Form
eines Quadrats thematisiert. 

Ihre Leidenschaft für Kunst ent-
deckte Hoppe-Ritter früh: Als Teen-
ager habe sie sich bereits mit der
klassischen Moderne befasst, abends
im Bett regelmäßig in Kunstkata-
logen geblättert, die sie sich zum
Geburtstag und zu Weihnachten
schenken ließ. 

Seit 1985 fördert die studierte Juris-
tin junge Künstler. Auch den künstle-
rischen Weg von Rita Ernst hat sie in-
tensiv verfolgt, mittlerweile besitzt
sie acht Werke von ihr. „An der Samm-
lerin Marli Hoppe-Ritter schätze ich
ihre ehrliche Begeisterung für und
ihre Liebe zur geometrisch-konstruk-
tiven Kunst – ebenso wie die Konti-
nuität, mit der sie meine Arbeit be-
gleitet“, sagt Ernst, die in Zürich und
auf Sizilien lebt und arbeitet. 

Gerade erst haben sich beide zu
Drehterminen auf Sizilien gesehen –
für einen von Hoppe-Ritter initiier-
ten und finanzierten Kurzfilm über
die Künstlerin und ihr Leben in zwei
Welten. Er wird im November im Zür-
cher Haus Konstruktiv erstmals ge-
zeigt. „Sizilien ist sehr inspirierend“,
sagt Ernst. „Vor allem aber ist es die
Möglichkeit, in zwei völlig verschie-
denen Realitäten zu leben. Es sind
die Gegensätze, die inspirieren.“ 

Ein noch längerer Begleiter auf
Ernsts künstlerischem Weg ist der
Kunsthistoriker Guido Magnagu-
agno, Ex-Direktor des Museums Jean
Tinguely in Basel. Seit Ende der 70er-
Jahre verfolgt er ihr Schaffen: „Rita
Ernst ist in einer Kunstrichtung, die
von Sammlern wenig geschätzt und
gekauft wird, sehr konsequent ihren
Weg gegangen.“ Sie habe die Grund-
muster von Richard Lohse und Max

Bill im weitesten Sinne fortgeführt.
Beide stehen für die Zürcher Kon-
kreten – eine Schweizer Künstler-
gruppe und Art von Malerei, die der
konkreten Kunst zuzuordnen sind. 

Für Ernst ist ihr vor drei Jahren ver-
storbener Vater der größte Förderer.
Er habe sie immer wieder auf ihrem
künstlerischen Weg bestätigt. Keine
ihrer Vernissagen habe er ausgelas-
sen. Ihm hat Ernst einen Zyklus von,
wie sie sagt, „verhaltenen“ Bildern
gewidmet: Zwei Serien benannt nach
den beiden Steinsorten, mit denen er
als Bildhauer am liebsten gearbeitet
hat. Schwarzgrundige Bilder mit
etwas Silber und ganz wenig Weiß. 

Nicht nur diese Serie ist für Magna-
guagno ein Beleg dafür, dass Ernst es
schafft, ihre Biografie in ihrer geome-
trischen Kunst durchschimmern zu
lassen – im Rationalen Platz zu fin-
den für das Emotionale. Als Peter
Volkwein, damaliger Direktor des
Museums für konkrete Kunst in In-
golstadt, mitten in der gemeinsamen
Vorbereitung für eine Einzelausstel-
lung plötzlich verstirbt, übermalt die
Künstlerin die Gold- und Silberflä-
chen ihrer letzten Werkreihe mit ei-
nem wässrig-weißen Acryl. 

„In ihrer Entwicklung gibt es keine
Zäsuren“, sagt Magnaguagno, der
Ernst als „barocke Minimalistin“ be-
zeichnet. „Ganz im Gegenteil: Sie hat
sich immer mehr Freiheiten genom-
men und ihr System der Formspra-
che und Farbwahl stetig ausge-
dehnt.“ Bei aller Disziplin vertraut
Ernst auf ihre Intuition: „Meine geo-
metrisch-konstruktive Kunst engt

mich nicht ein. Im Gegenteil: Damit
hat sich für mich ein Feld aufgetan,
das sehr frei ist. Ich bin keinem
Dogma verpflichtet.“ Ihre Galeristin
Nicole Schlégl sagt: „In ihren Gemäl-
den steckt meist ein kleiner Witz – sei
es farblich oder durch die Wahl der
Formen. Dadurch erhält ein Bild, das
auf den ersten Blick kühl wirkt, eine
gewisse Sinnlichkeit.“ 

Rund 20 Jahre hat Ernst an ihren ei-
genen Systemen gearbeitet. In For-
menkatalogen sammelt sie die Bau-
steine zu ihren Arbeiten – auf Milli-
meterpapier und auf Basis des gevier-
telten Quadrats. Hat sie einen Werk-
zyklus abgeschlossen, lässt sie ihre
Recherche binden. 1997 beginnt das
„Progetto Siciliano“. Das Millimeter-
papier verschwindet, architekto-
nische Grundrisse von Kathedralen
und Paradiesgärten – den traditionel-
len Gärten in sizilianischen Innen-
höfen – tauchen in ihrer Arbeit auf.

„Wenn ich keine Verpflichtungen
habe, dann bin ich auf der Insel“, sagt
die Künstlerin. „Zürich ist mein geis-
tiges Standbein. Dort habe ich meine
Familie, meine Freunde. Dort stille
ich meinen kulturellen Hunger.“

In Zürich über ihrem Bett hängt
auch ihr erstes Werk „Spielerei“. Frei
gesetzte waagerechte und senkrechte
Striche aus Gold verteilen sich mit
Viertelkreisen aus roter Acrylfarbe auf
kleinformatigem schwarzen Grund.

„Ich brauche einfach beides – Zü-
rich und Sizilien“, sagt Ernst.

WWW.FTD.DE/KU R ATOR
Die Lieblinge der Profisammler
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KUNSTGESPR ÄCH

„Der zweite
Blick lohnt sich“

In loser Folge befragt
die FTD Kunstexperten.
Kuratorin Dorothea
Strauss vom Haus Kon-
struktiv mit einem Plä-
doyer für die Faszinati-
on konkreter Kunst

FTD Frau Strauss, gibt es heute über-
haupt noch konkrete Kunst in Rein-
form?
Dorothea Strauss Selbst Rita Ernst
nennt sich nicht konkrete Künstle-
rin, obwohl ihr Werk auf spannende
Weise in dieser Tradition steht. Eine
jüngere Generation formuliert
nicht, dass sie konkrete Kunst
macht, sondern interessiert sich für
Haltungen dieser Richtung wie ei-
nen universalistischen Ansatz oder
eine Reduktion auf Wesentliches.

FTD Treten diese jüngeren Künstler
mit den Klassikern der konkreten
Kunst wie Max Bill und Theo van
Doesburg in einen Dialog?
Strauss Durchaus. Olaf Nicolai reali-
sierte im Rahmen unserer großen
Max-Bill-Ausstellung eine begeh-
bare Skulptur, auf der zentrale Plas-
tiken von Max Bill gezeigt wurden.
Ein kluger und zugleich inhaltlich-
ästhetisch hochspannender Dialog.

FTD Wie sollte sich ein interessierter
Neuling der konstruktiven und kon-
kreten Kunst nähern?
Strauss Kunsthistorisch wichtige Po-
sitionen wie Kasimir Malewitsch,
Piet Mondrian und Theo van Does-
burg helfen, die Basis der konkreten
Kunst zu verstehen. Auch ein inten-
siver Blick auf die Land Art, die Kon-
zeptkunst oder die amerikanische
Minimal Art ist wichtig. Auf Messen
und in Ausstellungen kann man
sich gut in die Werke hineinsehen.

FTD Manche bezeichnen die konkrete
Kunst als kalte Kunst. Ist sie das?
Strauss Ganz im Gegenteil. Sie ist
vielfältig, kennt starke Farben,
starke Formen, schafft Räume oder
ist fein und leise. 

FTD Wie sehr ist der Betrachter gefor-
dert? Wie weit muss er sich in den
Kopf des Künstlers hineindenken?
Strauss Eigentlich ist es genauso, wie
wenn man einen Menschen kennen-
lernt: Der zweite Blick lohnt sich, zu-
mal er sich oft nicht mit dem ersten
Eindruck deckt. Es macht Spaß, sich
mit der Denk- und Vorgehensweise
eines Künstlers zu beschäftigen –
ohne dass es zu verkopft wird.

FTD Gab es am Markt für konkret-
konstruktive Kunst ähnliche Preis-
exzesse wie in anderen Segmenten?
Strauss Nein, die Preise sind bei den
bekannteren Positionen eher stetig
gestiegen. Manchmal auch rascher
wie bei Günter Fruhtrunk oder Gi-
anni Colombo, weil sie wiederent-
deckt wurden. Gerade Fruhtrunks
Werke wurden unlängst von einer
Galerie im Kontext mit jungen zeit-
genössischen Künstlern präsentiert.

FTD Worauf sollte ein interessierter
Sammler sein Augenmerk richten?
Strauss Wer die Ausstellungen bei
uns im Haus Konstruktiv sieht, ent-
deckt unterschiedliche Generatio-
nen und ihre verschiedenen Weisen,
mit dem Echoraum der konkreten
Kunst zu arbeiten: historische Posi-
tionen wie Bill, Loewensberg, Lohse,
Graeser oder jüngere Haltungen wie
Olaf und Carsten Nicolai, Philippe
Decrauzat, Stéphane Dafflon oder
auch die mittlere Generation wie
Günter Umberg, Beat Zoderer, Rita
Ernst oder Joanne Greenbaum. 

FTD Was sollte man beherzigen,
wenn man Kunst kauft?
Strauss Interessiere dich für das, was
du kaufst. Jetzt in der Krise zeigt
sich, wer hinter seinen Kunstkäufen
steht. Nämlich der, der nicht bereut,
auch wenn das Werk derzeit nur
noch ein Zehntel des Kaufpreises
wert ist. INTERVIEW: INA LOCKHART

Dorothea Strauss ist seit 2005 Direktorin des
Zürcher Museums Haus Konstruktiv. 

FTD.DE /KUNSTGESPR AECH
Was bei der Kunstanlage wichtig ist

DI E KÜNSTLERI N

Vita Rita Ernst lebt und arbeitet in
zwei Welten – in Zürich und in Trapani
auf Sizilien. Die 1956 in der Schweiz ge-
borene Künstlerin studierte an der
Kunstgewerbeschule in Basel. Ihre Liebe
zu Italien entdeckte sie durch ihren Va-
ter, einen Steinbildhauer: „Ich erinnere

mich noch genau an die flimmernde
Mittagshitze in den Steinbrüchen von
Carrara, als mein Vater während unse-
res Familienurlaubs Steine ankreuzte.“
Ab 1991 lebte und malte sie auch in Be-
vagna in Umbrien. 1997, in einer per-
sönlich schwierigen Zeit, führte sie eine
Einladung von Freunden nach Sizilien.
Kurz zuvor zwang sie ein Erdbeben, ihr
Atelier in Bevagna aufzugeben. 

Werk Kunstkritiker stellen gern eine
Nähe zwischen Ernst und den Zürcher
Konkreten her – eine schweizerische
Künstlergruppe und eine Art von Male-
rei, die der konkreten Kunst zuzuordnen
sind. Sie entstand in den 30er-Jahren.
Rita Ernst sieht sich nicht als Schülerin,
sondern in der Tradition der Zürcher

Konkreten. Seit sie auf Sizilien arbeitet,
haben sich ihre Bilder verändert: „Sizi-
lien hat ganz klar meine Farbwahl be-
einflusst: Das Tiefblau ist zu einem
Meerblau geworden. Auch das Gelb ist
heiterer geworden.“

Ausstellungen Das Haus Konstruktiv
in Zürich widmet Rita Ernst vom 18. No-
vember 2009 bis 21. Februar 2010 eine
Einzelausstellung. Im März 2010 folgt
im Mies-van-der-Rohe-Haus in Berlin
eine weitere Ausstellung. 

Preise und Galerien „Ihren Durch-
bruch hatte Rita Ernst Mitte der 80er-
Jahre“, sagt Nicole Schlégl, die Ernst
seit 2005 im Programm hat. „Großfor-
matige Werke, die damals noch 2000
bis 3000 Schweizer Franken kosteten,
sind jetzt das Zehnfache wert.“ Groß-
formatige Arbeiten (Acryl auf Lein-
wand, 160 mal 160 Zentimeter) kosten
laut Schlégl bis zu 30 000 Franken,
kleinere Formate wie 30 mal 30 Zenti-
meter sind schon ab 2500 Franken zu
haben. Artnet zufolge wurde das klein-
formatige Werk „Rastersystem“ Ende
Mai 2008 für 4200 Franken versteigert.
Ein ähnlich großes Werk erzielte ein
Jahr zuvor noch einen Preis von 2400
Franken. Rita Ernst gibt die Galerie
Schlégl in Zürich als ihre Hauptgalerie
an. In Deutschland vertreten die Gu-
drun-Spielvogel-Galerie in München
und die Galerie Linde Hollinger in
Ladenburg die Künstlerin.


