
Lied von der Erde 
Fritz Winter in der Galerie Schüler. L,. ~o. ~ll 

Winter hat eine gute Schule gehabt (Klee 
und Kandinsky), er hat sich in der Welt um
gesehen und Schweres durchgemacht - zehn 
Jahre lang Soldat und russische Gefangen
schaft. Er kommt aus dem Kohlenpott, 
arbeitete unter Tage, alles mußte er sich 

bar sind. Bei Bildern, die er .Eindringende 
Kälte" oder .Nächtlich" nennt, ist die Vor
stellung des Malers ganz klar, es sind Erleb
nisse aus nächtlichen Wanderungen: die 
Vertikalen der Bäume, der Kreis des Mondes, 
das Schwarz der Farben, manchmal sind es 

Erinnerungen und 
Schicksale (.Tragischer 
Moment"). Der Künst
ler arbeitet schöpfe
risch, er beginnt die 
Welt neu, er läßt sie 
neu entstehen, geht 
nicht vom Fertigen aus 
und arbeitet nicht nach 
der Natur, sondern wie 
die Natur. Bei Winter 
werden die bildne
rischen Elemente iso
liert, kombiniert und 
wieder aufgelöst, und 
er erfährt Harmonien 
und Dissonanzen und 
rhythmische Brechun
gen. 

Fritz Winter: .,Mondlandschaft" 

Winter beschränkt 
sich auf wenige Far
ben; Schwarz und Rot 
wirken als Tonika und 
Dominante, und auf 
ihnen bauen sich seine 
Dreiklänge auf. Die 
duomaUsehe Harmo
nik hebt Dur und Moll 

,;chwer verdienen, er lebte von unten nach 
oben; seine Kunst hat weder mit Intellek
tualismus nod1 mit Ästhetizismus etwas zu 
tun, er ist ein Kerl, das sieht man. 

Was malt er? Die Welt, wie sie heute ist. 
Keine Stilleben, aber auch keine Physik, keine 
Emotionen, aber auch keine Metaphysik. Die 
Elfindung kommt von Klee, trotzdem ist er 
ein Eigener, er ist aus ganz anderem Stoff 
als Klee, er wohnt tief und auf der Erde, 
ist seltener • im Licht •. Es gibt Bilder, die 
heißen .Grau und Rot" oder .Fließend", denn 
der Maler schreibt gelegentlich Etüden und 
Fugen, und auch Titel wie .Aus der Land
schart• oder .Zwischen den Gräsern• sind 
nicht zufällig, selbst wenn Gräser nicht sich~-

fast auf und macht die Bilder polytonaL 
Das Graphische, das in der letzten Zeit 
stärker geworden ist, wirkt als rhythmisches 
und manchmal als polyrhythmisches Element. 
Tn mand1en Arbeiten überflutet es die 
Fa-rbe, in anderen wird es ganz zurück
gedrängt. Sehen ist auch Schauen, Dichten 
und Weiterdichten: es gibt glühende Bilder, 
wo das Rot wie Schöpfung wirkt, und 
solche, wo es als höllisches Feuer hinter 
Gittern droht, in denen ein Gelb wie Sonne 
leuchtet, und andere, wo es wie Verwesung 
ist. Aber bejahend sind sie alle, denn die 
Kraft überwiegt. Die besondere Kraft bei 
Winter li99t in der Fählgke1t, mit wenig viel 
zu sagen. Will Grohmann 


