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Gerhard Lfietz und die Moderne 
An Fietz sieht man, wo w ir heute in der 

Kunst stehen, wie die malerische Kultur be
schaffen ist, auf der die Jungen aufbauen 
können, worum es sich handelt. Und es ist 
ein Erlebnis, einem noch unbekannten Maler, 
Jahrgang 1910, beim Arbeiten über die 
Schulter zu sehen, zuzuschauen, wie er sich 
vor anbringt. 

Zur Verfügung stand Fietz dasselbe Erbe 
wie jedem seiner Generation. Er ist noch 
nicht vierzig, verlor fünf Jahre durch Militär 
und Krieg, ist also eigentlich jünger. Studiert 
hat er in Breslau, seiner Vaterstadt, und in 
Düsseldorf. Der einz.i.ge Lehrer, von dem er 
hätte lernen können, war Oskar Schlemmer. 
Aber merkwürdigerweise nützte ihm die Be
gegnung nichts. Zu si<* selber kommt er 
erst 1946. Was er vorber und in Rußland 
macht, ist anständiger Realismus, sehr an
ständiger sogar, aber man sieht, w ieviel die 
optische Wirklichkeit, die man immer noch 
als alleinige Grundlage gelten lassen will, 
an Gleichniskraft verloren hat. Auch F.ietz 
wäre zu keiuer neuen Vatiante gekommen. 
Kurz nachdem e r aus dem Kri•eg zurück ist, 
gibt es einen Bruch. Die Landsd1aft wirft sidl 
auf, a ls wenn sie mit sich selbst nicht zu
frieden wäre, der mensdllidle Standard ver
schwindet, es gibt Erinnerungen an den 
frühen .Blauen Reiter• , an Marin. Dann plötz
lidl ist es da. 

Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus den 
letzten drei Jahren, Gouachen. Es gibt audl 
sdlon Tafelbilder größeren Formates, die 
ebenso stark sind. Während der · ,Blauen
Reiter"-AussteUung im vorigen Jahr fuhren 
wir zu ihm hinaus nadl Wolfratshausen im 
Isartal. Es ging auf den Abend zu, und wir 
hatten tüchtig zu tun, um mit allem fertiq zu 
werden. Dle -!}roßen S\l<leT Tehnten-wir sdllie,Ä
licll im letzten Tageslicllt gegen die alten 
Tannen. Da standen sie nun, die gesd10ltenen, 
schon beinahe wieder .entarteten• Bilder, in 
Gottes freier Natur, an einer Stelle, mit der 
sicll der Sdlöpfer offensid!tlich große Mühe 
qeqeben hatte, um uns der Hodlwald, in der 
Tiefe die Isar, in der Ferne die Alpen. Und 
die Bilder wurden immer sdlöner. Georg 
Schmidt, der Leiter des Baslers Kunstmuseums, 
nahm gleich eines der Tafelbilder unter die 
Arme, um es seiner Kommission zu zeigen, 
und wir anderen hätten e.m liebsten zwei mit
genommen. 

Das Erbe waren Klee, Kandinsky und Miro; 
nidlt Pica-sso. Klee hatte sidl mit dem Kubis
mus noch auseinanderqesetzt, die anderen 
beiden nidlt. . Brücke " und .Fauves• lagen 
fern und saqten ihm wenig. 

Also Eklektik? Keineswegs . Die Meister 
sind da und wirken, wozu hätten sie qelebt? 
Wer es zu Rembra.JLdts Zeiten ein Verqehe.n, 
aus der Fülle der voraus1=1ehenden Künstler
qeneration zu arbei ten? Sonst will man immer 
Tradition. Scllule, Stil, und heute plötzlich soll 
Nadlahmunq heißen, was in Wirklidlkeit 
Geist der Zeit ißt? Dieselben Gebildeten, di e 
vor hundert Jahren den Impressioni5mus be
leidiqend fanden, sd!reien heute nadl Manet, 
Deg>a.s und Renoir, aber die bildende Kunst 
kann 1950 so weniq Romantik oder Impressio
ni!smu5 sein w ie die Musik und die Philo
sophie Man braudlt nur etwa5 ~uten Willen 
aufzubringen und sidl ein wenig anzustrengen, 
um zu verstehen. Die Zeit der gemalten 
Abendlandschaften und Wasserfälle ist vorbei. 
Sie sind auch drin und nodl viel mehr, aber 
wie in den enderen Künsten traMpon.iert in 
das Orqanon unserer Zeit. Es kann in der 
Malerei nicht anders sein als auf anderen 
Gebieten. 

Es gibt doch wenigstens noch dieselben 
Sorachmittel, Farbe, Zeichnung, Ebene, Raum
und Geqenstandszeichen. Vvas- fehlt, ist ledig
lich ?ie optische Wirklichkeit des Alltags. 
Dabe1 sehen und hören wir e ingestandener
maßen anders als unsere Eltern oder Groß
eltern, wir lösen uns nur langsamer a ls schöp
ferische Menschen von den Konventionen. 

Ir.h sagte Klee, Kandinsky und Miro, und 
will rlamit Fietz nicht festlegen, nur klären, 
wo künstlerisch seine Heimat ist. Von da 
kommt er, nicht von Kirchner oder Cezanne 
oder Dürer, zu denen er vermutlich dieselbe 
Beziehunq hat wir wir, er sieht ihre Kunst, 
er steht ihnen gegenüber. Die Anreger aber 
sind in ihm, er reagiert auf sie, weil er Geist 
von ihrem Geist ißt. Das bedeutet noch nicht 
Qualität, aber Selbsterkenntnis und Ziel. 

Fletz kennt offensichtlich keine t echnischen 
Schwieriqkeiten. Nachdem er erkannt hat, 
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was er will, sich klar darüber geworden ist, weisung weiterzudidlten, allerdings nidlt be
wie seine Welt aussieht, faJ.len ihm spontan liebig, sondern in e iner bestimmten, durdl 
die Ausdrucksmittel ein. die er braucht. Ganz den Formaufbau gegebenen Riclltung. Mandl
raffinierte Stridllagen, Wisdler, Netze, Uber- mal werden es Allgemeingefühle sein wie 
Iagerungen, energiegeladene und konzeu- Freude oder Trauer, mandlmal Reminiszenzen 
trierte Steigerungen und Ubergänge, auch an Erlebnisse. die sicll niedersdllagen oder 
Patuien, wo sie nötiq sind Und manchmal ist - abreagiert weraen, manchmal Vorstellungen 
fast Leere, mi t einem geheimnisvollen Zeichen des Universums. von dem der Mensdl ein 
von drau3en. De r Bo-gen der farbigen Span-- Teil ist. Nur e in Teil? Warum nidlt, bleibt er 
nung reicht von atmophärischer Helle und dodl der jenige, der das Ganze faßt, inter
Dünne bis zu tastbaren, mosaikhaften Flecken.. pretiert und gestaltet. Man nennt solclle 
und zuweilen rangieren sich solche Kon- Kunst i~uman, weil sie das Ebenbild Gottes 
traste auf demselben Blatt. Das ist nicht verleugne. Sie verleugnet es gar nidlt, sie 
anders als in der Musik, im Ganzen wie bildet es nur nidlt ab, weil sie keine Not
in den Einze>lphasen. Manche Gouachen sin:d wendigkeit verspürt, sidl Abbilder von 
höchst kompliziert und voll, andere beinahe Gött.ern u.nd. Mensdlen ~u machen .. Die Ko,n
simpel. Mandle sehen von ferne aus wie alte ~ept10n, d1e m .. den Arbe1ten von F1et~ ste~t. 
japanische Holzschnitte mit Ge istern und Dä- 1st auf alle. Fal~e de notre ten;tps .. V!elle1dlt 
monen, andere wie chinesisch e Schrift- verstehen .sle die am besten, die m~t sdlon 
zeichen. Die meisten aber so, wie wir ge- vorh.er . w1ssen, was Kunst heute 1st, und 
leqe-ntlich, ohne konkrete Inhalte, träumen. bere1t smd, es :z:u erfahren. 

·Die· Blätter haben keine Titel. Scllade. Es In unseren letzten Leserbriefen wird die 
müßte ein Vergnügen sein, sie hinzuzudidlten, Frage gestellt: Ist Kunst, was jeder kann? 
wie Klee das madlte. Eine soldle Anleitung Antwort: Jeder Zwölfjährige -madlt es besser. 
tut. gut und erleidltert die Verständigung. Die Frage muß heißen: Ist-Kunst, was ]'eder 
Man kann begreifen, daß_ der Maler nicht versteht? Wir haben keine Krise der Kunst, 
festlegen will, denn alle diese Dinge sind sie kann nicht anders sein, sie ist wie seit 
vieldeutig und weisen auf .ein anderes". -10 000 Jahren der Ausdruck ihrer Zeit. Aller 
Audl der Maler selbst w ird sie, wenn sie wir haben eine Krise des Kunstverstehens, 
einmal fertig sind, sehen wie wir, als An- und die ist neueren Datums. Will Grohmann 


