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INSIGHT #1 – Indoor Outdoor (1–4) von Richard Tuttle

ANNEMARIE VERNA GALERIE

Richard Tuttle, Indoor Outdoor (1-4), 29.8 x 84 cm, Acryl auf Papier, Foto: Annemarie Verna Galerie, Zürich

Indoor Outdoor von 2012 ist eine hybride Arbeit auf Papier. 

Weder die Bezeichnung Malerei noch Zeichnung scheinen zu-

treffend. Mit dem Pinsel setzte Richard Tuttle auf die vier Blätter 

je ein, respektive zwei kleine Farbereignisse in Acryl. Farbauf-

trag und Oberfläche sind von malerischer Qualität, die isolierten 

Figuren haben etwas zeichnerisches und das letzte Papier zeigt 

gar eine kleine Collage aus Farbe und Klebestreifen. Die runden 

Löcher der Spiralbindung sind alle ausgerissen, sonst aber 

intakt. Die vier je 29.5 x 21 cm grossen Blätter sind passgenau 

nebeneinander auf einem schwarzen Karton angeordnet und als 

Ganzes von einem schwarzen Rahmen eingefasst.

Das gibt Indoor Outdoor eine Strenge, die bei Richard Tuttle 

sonst eher unüblich ist. Ein begrenztes Spiel der nur oben 

montierten Papiere öffnet zwischen den Blättern schmale Zwi-

schenräume. Das Schwarz des darunterliegenden Kartons tritt 

als feine, gegen oben und unten sich verjüngende Schnitte in 

Erscheinung. Die weisse Papierfläche wird so segmentiert und 

die vier Blätter werden in ihrer Eigenständigkeit gestärkt.

Diese spannungsvolle Ensemblebildung zwischen Werkeinheit 

und Einzelteil ist ein zentrales Moment in Tuttles Oeuvre – ein 

Oeuvre, das mehrheitlich in Werkgruppen, Serien und mehrteili-

ge Arbeiten gefasst ist.

Indoor Outdoor ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass sich 

die Mehrteiligkeit solcher Werke als visuelle Abfolge begreifen 

lässt. Eine Abfolge jedoch, die Richtung, Geschwindigkeit und 

Rhythmus der Betrachtung offenlässt, so dass die unterschied-

lichen Elemente den Blick anlocken können. So bilden zum Bei-

spiel die rötlichen Elemente auf den Blättern zwei und drei einen 

auffälligen Schwerpunkt. Sie setzen einen starken Farbakzent 

und tendieren dazu, aus der Abstraktion heraus in die Gegen-

ständlichkeit zu treten. Sie erinnern an Wolke, Mondsichel und 

Stern und verführen deshalb zu Assoziationen mit dem Aussen/

Outdoor. Diese Dialektik zwischen abstrakter Form und figür-

lichem Gegenstand bestimmt Tuttles Vokabular und führt dazu, 

dass seine Glyphen1 immer auch geheimnisvolle Andeutungen 

sind.

„If you create the space between appearance and reality, 

you can do anything.“ 2
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Das gilt ebenso für die Doppelfigur in Hell- und Dunkelbraun 

auf dem ersten Blatt. Die zwei geschwungenen Pinselstriche, 

die sich hier gegenüberstehen, scheinen die Dualität des Titels 

zu verkörpern. Schliesslich ist auch die Collage auf dem letzten 

Blatt eine visuelle Einladung. Sie ist plastischer ausgestaltet 

als die anderen Elemente und ihre Beschaffenheit lässt sich 

nicht auf Anhieb erkennen. Auf eine Schicht grauer Farbe 

setzte Richard Tuttle ein gerissenes Stück Klebeband. Darauf 

platzierte er zwei weitere Farbschichten, zuerst ein helles Blau, 

dann einen unten angeschnittenen rosa Kreis. Diese rosarote 

Fläche hatte er anschliessend mit einem spitzen Gegenstand 

bearbeitet und dabei Farbmaterial abgekratzt und kleine Löcher 

in die Collage gedrückt. Auf diese Weise verletzte Oberflächen 

sowie zerknüllte und verklebte Papiere finden sich oft in Tuttles 

Werken. Farben und Papier werden so zum haptischen Arbeits-

material. Auch Klebestreifen verwendet der Künstler oft. Es ist 

Gebrauchsmaterial, das nicht für die Ewigkeit bestimmt ist und 

das den Montagen den Anschein fragiler, gebastelter Gebilde 

verleiht.

Die Motive von Indoor Outdoor erinnern an Natur, Gestirne, 

atmosphärische Stimmungen oder die vier Elemente, also 

den Aussenraum, und verkörpern damit die zweite Hälfte des 

Titels – Outdoor. Der Innenraum– Indoor – ist dagegen nur 

schwer auszumachen. Betrachtet man aber die Rahmung etwas 

genauer, wird sichtbar, dass das Spannungsfeld Indoor-Out-

door für Richard Tuttles Zeichnungen ganz grundlegend ist. Bei 

frontalem Blick auf Indoor Outdoor ist die Einfassung zwar nicht 

genau erkennenbar, denn die Gleichschaltung von schwarzer 

Rückwand und Rahmenfarbe neutralisiert die Mehrschichtigkeit 

von Zeichnung, Verglasung und Rahmung. Erst wenn man das 

Werk von der Seite her betrachtet, tritt eine vergoldete Rahmen-

innenleiste als reflektierender Streifen zwischen Rückwand 

und Glas in Erscheinung. Das Gold wird so nicht nach aussen 

getragen – wie bei der sogenannten «Münchner Leiste» aus 

dem 19. Jahrhundert – sondern hinter das Glas in den eigent-

lichen Werkraum hineingezogen. Das hat zur Folge, dass auch 

das vom Gold reflektierte Licht nach innen strahlt. Die goldene 

Innenleiste ist gleich breit wie die schwarze Aussenleiste. Es 

entsteht also eine räumliche Verdoppelung, bei der das Glas als 

Membran zwischen Innen und Aussen fungiert.

Spätestens seit den Framed Drawings der 1980er Jahre ist die 

Rahmung für Richard Tuttle integraler Bestandteil einer Zeich-

nung. Einzelblätter und Werkgruppen werden mit aufwendig 

ausgearbeiteten, bemalten oder vergoldeten Rahmen einge-

fasst. Bisweilen ragen Sie als eigentliche Objekte weit über die 

Zeichnung hinaus. Es entsteht so ein intensives Wechselspiel 

zwischen Werk, Rahmung und Wand. Der Rahmen spielt auf die-

se Weise die Rolle eines Vermittlers, steht er doch am Übergang 

vom Werk zur Wand, beziehungsweise von der zeichnerischen 

Illusion zur räumlichen Realität. Das lässt sowohl an die Tradi-

tion bemalter Künstlerrahmen des 19. Jahrhunderts denken als 

auch an Überlegungen zum Verhältnis von Werk und Wand in 

der amerikanischen Kunst der 60er und 70er Jahre.

Indoor Outdoor zeigt, wie virtuos Tuttle mit der Zeichnung als 

Körper umgeht. Das Zeichen auf dem Blatt, die Kombination 

der Blätter und die Verbindung von Blatt, Hintergrund, Glas, 

Rahmung und Wand sind Möglichkeiten, Abfolgen, Rhythmen 

und räumliche Verhältnisse zu schaffen. Die einzelnen Einheiten 

werden dabei zu Ensembles zusammengeschlossen, bei denen 

die Einzelteile als solche sichtbar bleiben und sich aufeinander 

beziehen. (Text: Dr. Laura Mahlstein)
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1) Richard Tuttle bezeichnet seine symbolhaften Formen oft als Glyphen. Ursprünglich für eine geritzte oder skulptural geformte Darstellung verwendet, meint der Begriff heute vor allem die grafische  
 Darstellung eines Schriftzeichens innerhalb eines Schriftstils. Siegel Katy: “As Far as Language goes”, in: The Art of Richard Tuttle, San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art 2005,  
 S. 334-345, 335.

2) Richard Tuttle im Gespräch mit Tara McDowell in: McDowell Tara: “Framed Drawings”, in: The Art of Richard Tuttle, San Francisco, San Francisco Museum of Modern Art 2005, S. 227-231, 227.




