
Der Maler Fritz Winter 
Zur Ausstellung in der Galerie Schüler 

Man möchte wünschen, daß viele diese 
Ausstellunq sähen. Fritz Winter qehört zu 
dem halben Dutzend junqer Maler, auf die 
wir qroße Hoffnunqen setzen. Er malt weder 
Landschaften noch Fiquren, aber auch nicht 
abstrakt. Keine Geqenstände ins Bild setzen 
heißt noch lanqe nicht unqeqenständlich sein. 
Wollte man Rembrandt so flüchtiq ansehen, 
wie man qemeinhin naturferne Bilder be
tradltet, man würde ebensowenig von ihm 
haben. 

Wenn man die Bilder Fritz Winters von 
außen ansieht. aus der Perspektive ästhe
tischer Intelliqenz, wird man nicht mehr als 
qekonnte Farben- und Formenspiele ent
decken. Das wäre aber auch der tiefste Stand
punkt, den man einnehmen könnte; es wäre 
so, als wenn man Max Beckmann lediqlich 
motivlieh betrachtete. Kein Zweifel, daß es 
Maler qibt, die aus Formbeqabunq Formbilder 
konstruieren. Meinetweqen soll man diese 
Machwerke abstrakt nennen, sie stehen dies
seits der Schwelle zur Kunst. Andere stoßen 
von einer mathematischen oder physika
lischen Denkweise her zur Kunst vor. Das 
kann zu bemerkenswerten Resultaten führen, 
wenn eine Ahnunq der qrößeren Zusammen
hänqe hinzukommt. Winter ist eher "Realist", 
auch wenn er keine Geqenstände malt. Realist 
im Sinne Paul Klees, den ein Schweizer Kri
tiker kürzlich den qrößten Realisten unserer 
Zeit nannte. 

Wir wollen nidlt mit Worten spielen, son
dern erklären worauf es ankommt. Man kann 
wie Dix mit' begabtem Auge und sicherer 
Hand reproduzieren, zurechtrücken, was uns 
ansieht bis das Bild stimmt und sogar etwas 
aussagt'. Wir denken gewiß nicht eingleisig, 
es kommt auf den Kerl an. Genau so ist es 
bei den Gegenspielern wie Winter, au<h hier 
handelt es si<h um die Potenz. Bliebe nur zu 
erörtern welcher Weg weiter führt. Wir sind 
etwas ~ißtrauis<h gegen die Außenseite der 
Welt geworden, na<hdem si<h das, w~s wir 
gelernt haben, als ein ziemli<h phantasieloses 
Märdlen entpuppt hat im Gegensatz zu dem, 
was wir heute wissen. Nimmt man ein ge
scheites natur- oder geisteswissens<haftliches 
Bu<h in die Hand, versdllägt es einem den 
Atem so wunderbar ist alles geworden. Die 
optisdie Wirklichkeit ist tatsä<hli<h. nur ein 
Beispiel unter vielen, und was Künstler ge
stalten basiert auf einer Mehrzahl von Bei
spiele~. Hört man Dix spre<hen, so klingt ein 
Unterton von Neid auf diese Einsi<hten mit, 
die sich .realiter• nidlt bewältigen lassen; 
spricht man mit Winter, überzeugt die Zu
versidlt, den Geheimnissen des Lebens auf 
den Grund zu kommen und sie sichtbar zu 
machen. Geheimnisse sind nichts Okkultes, 
Geheimnis ist bei Winter auch das Erlebnis 
einer Blume, einer '.Yinternacht, eines Sonnen
strahls. Er steht mit sehr festen Beinen auf 
iieser Erde, ist das Gegenteil eines ~pintisi~
:ers oder eines Intellektuellen. Er· malt mit 

' 

derselben Leidenschaft, mit der van Gogh 
gemalt hat, nur - und hier liegt der Unter
schied und das Sdlicksal des Künstlers in un
serer Zeit - er malt nicht die Zypressen mit 
den nächtlidten Sternen als Apotheose an
schaulichen ErleQens, er malt, was ein Musiker 
oder Did!ter ebenso erleben könnte. Ni<ht 
die Sadte, sondern das Thema, die Bestürzung 
angesichts eines blühenden Baumes oder 
einer Sternennacht, die Erfahrung von Liebe 
oder Streit. Immerhin ein Erlebnis. Ein gelber 
Kreis kann bei Winter Sonne sein, bei Kan
dinsky nicht, ein Zickzack Blitz, fliegende 
Formen aud1 Vögel. Und es ist ni<hts weiter 
ges<hehen, als daß die Anfangspunkte weitet 
hinausgerückt sind, daß der Maler ein Stück 
weiter oben anfängt. 

Die Qualität des Werkes ist damit nid!t 
impliziert, genau so wenig wie bei den 
Realisten von der Na<hahmung her. Es muß 

seiner Art tat, ode.r Cezanne in einer anderen, 
er bleibt ni<ht im Vorgelände des Experiments 
oder des Wollens. Er führt eine Sa<he zu 
Ende, und es entsteht ein verbindliches Werk, 
eine deutbare und belangvolle Aussage. Man 
wird si<h allerdings daran gewöhnen müssen, 
daß so ein Bild "Gegenbewegung" heißt oder 
"Nächtliches• oder "Sich regende Kräfte" und 
daß jeder es anders erleben kann. Anders, 
aber ni<ht beliebig anders. Man kann auch 
eine Chaconne in versmiedeuer Weise er
leben, aber von einem bestimmten Punkt an 
hört die Freiheit auf, weil die Wegleitung des 
Komponisten Grenzen vors<hreibt. Das ist 
keine Vermengung von Malerei und Musik, 
die Malerei hat andere Ansatz- und End
punkte und andere Sprachmittel, aber auch 
sie hat Gesetze und Grenzen. Die Zukunft der 
naturfernen Malerei wird davon abhängen, 
wie weit sie den Betrachter mitzugehen 

zwingt. Die Musik ist 
darin ein Stück vor
aus. 

Wenn man Winter 
kennt, begreift man 
etwas leichter, was 
er vorhat und was er 

, negiert. Er negiert 
das Formal- Ästhe
tische und betont die 
menschlichen Bezüge, 
Leben und Entwick
lung zwangen ihn da
zu. Er ist Westfale 
und hat sich als Berq
arbeitersohn schwer 

heraufgearbeitet: 
Volksschule, Elek-

i triker, Arbeitsloser, 
Kumpel, in der Frei
zeit Maler. Auf Grund 
eingesandter, eher re-

.J alistischer Arbeiten 
im ,,Bauhaus" aufge-

Fritz Winter: .Dunkle Zeichen• nommen. Meisterschü-
ler, Bauhausdiplom, 

eine künstlerisd!e Kraft dahinter stecken und Pädagogische Akademie Halle; 1933 ver
eine erhebliche menschliche Substanz, wenn femt. Von 1939 bis 1949 Militär und Kriegs
etwas Wesentliches herauskommen soll. Der gefangenschaft. In den ersten Arbeiten 
künstlerische Instinkt scheint von Anfang an nach der Rückkehr brausen · die Steppen 
dagewesen zu sein, und dieser Instinkt wurde und Wälder Rußlands, übersetzt in seine 
entwickelt und in· sichere Bahn gelenkt durch Formenwelt Heute gibt es neben dunk
Kandinsky und vor allem durch Klee, dessen leren Klängen auch helle und heitere, die 
Meisters<hüler Winter in Dessau war. Wieviel Welt ist wieder offen nach allen Seiten 
diese Kunstpädaqo9ik wert war, wird man und vielfältiger. Einseitig war Winter nie, 
sehen, wenn die pädagogischen Vorbereitun- sonst hätte er sich nicht nach der Bau
gen Klees aus dem literarischen Nachlaß ver- hauszeit mit E. L. Kirchner befreundet und 
öffentli<ht werden. Hier wurde ni<hts dem seine Kunst bewundert. Heute ist er 45, und 
bloßen Zufall oder dem Ungefähr überlassen, alles spricht dafür, daß er durchhält. Er hat 
aber auch nicht der Theorie. Kle& ging vom eine gute Kontrolle an seiner Intelligenz .• Ich 
Leben aus, von der Welt im Großen und im scheine nicht an die Natur qebunden zu sein. 
Kleinen, und kam von da zu Ergebnissen für Und doch, der Schein trüqt", schreibt er auf. 
die Gestaltung in Linie, Flädle, Raum und "Es ist mehr da, als wir ahnen und wissen 
Farbe. Wobei die Farbe im obersten Bezirk können, aber es ist immer nur so viel da, wie 
steht, denn sie ist Wert, nidlt wie di~ Linie wir offenbaren können." Auch das weiß er. 
Maß oder die Schwarz-Weiß-Verteilung Ge- Mehr als er realisiert, ist nicht da. So weit 
wi<ht. Winter bra<hte viel mit und hat viel ist er von Ideoloqie und Einbildunq entfernt. 
gelernt. Er realisiert, genau wie Leibl es ill Er wird es schaffen, Will Grobmann 
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