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XAVER FUHR: .STADT IM SUMPFGELANDE" (AquareJI) 

DER TAGESSPIEG 

~ Wiedersehen mit einem beinahe -Vergesseaen 
Ausstellung Xaver Fuhr in der Galerie Nierendorf 

Es Ist lange her, daß Bilder von Xav er Fuhr in Be rlin 
zu sehen waren. Die letzte Ausstellimg v on ihm war bei 
von der Heyde am Schöneberger Ufe r, und der Katalog 
war ein bescheidener Zettel mit dem Ddtum "14. April 
bis 12. Mai 1935". Die Kritiken wa ren der Zeit ent
sprechend. Der . Entartete" lebte damals in Mannheim und 

I zehrte von dem Ruhm der zwanziger Jahre. I(arl Nieren-
1 dorfhatte s ich für ihn beinahe so intensiv eingesetzt wie 

1 
~orher für Otto Dix, und die auf Sdlwarz-Weiß· gestellten 

LStadtlandschaften und Häfen waren so reizvoll wie die f frühen Vorortstraßen Ut rillos. Die M!Iseen kauften, und 
Fuhr war e in Begriff. Na ch 1935 wurde es slill um ihn, 
erst nach dem Krieg tauchte er wieder a uf, in der Galerie 
G. Franke in München. Jnzwischen wa r er nach Regens-l burg übergesiedelt und Professor an der Akademie in 
München geworden, noch abweisender als zuvor, als 
Maler mehr denn je e in Sonderfall. 

• Fuhr gehiirt zu de n wenigen, die nicht abstrakt wurden, 
sidl aber von der Wi rklichkeit dis tanzieren wie Gilles 

f auch oder Camaro oder der späte ·werner Hel<it. Er läßt 
f s1ch von einer Häuserecke, einer Blumenrispe oder dem 

Mond über den Bergen beeindrucken, aber das Motiv 
I wird sofort zu einem Thema, das .Mondscheinblüte " 

heißt, .Das t r iste Haus• oder . Die Nacht kommt". E>ie 

l Dinge maskieren s ich, brechen ab, wo die Schlüssig'k.eit 
die Gleichnisk raft zu vermindern droh t, amalgamieren 

I 
sich mit Linien, d ie dies und das sein könnten, ein Bahn
gleis oder ein A st oder auch nur eine Kurve, und die 
Farben sind mehr ein psychologisches E1 eignis als Inter-

1 pretation. 
f Ein Häuservie rtel zerknittert kubisch, eiiL..Baum ver
t läuft als~ reine Fläche und ohne- Erinnerungsdimension,-

eine Sch!ittschuhläuferin begnügt sich mft bJ.<>ß_er Gestik 
- Fuhr denk t als Maler. Aber das Ganze ist dann doch 
ein Hochgebirgsdorf oder eine verkehrsreime Straßen-
• reuzung oder ein .Himdlerwinkel". Das ist geko nnt, 

Pnr Schau als Sieb t uJ.l.P niemal Sy..s-!_~odef.N~hode. 
i~ \c:.\e~Ausst~l1ung tl\...-det..ßm:eti ~i~ei1 
ilder sehr verschiea~ner Art, und. die Spannung zwischen 

Bericht und Erfindung -ist groß. 
Die Arbeiten s ind n icht datiert;" Fuhr liebt das nicht, l eine Marotte, d1e wir_ ihm nachsehen wollen, obwohl s~e 

zu Unbequemlichkeite~ führt. Es -ist so · angenehm, Ab
läufe zu registrieren. _Die Gegensätzlichkeilen aber 
können also ebenso gilt gleic:hzeilige Variante_ wie z;eit
liche Abfolge bedeuten, in beiden Fällen heißen sie 
immerhin Xaver Fuht und appe!li.eren an unsere Urteils
fähigkeit. .Die Urne " ist das früheste ·Bild. Der Japaner 
mit einer Urne in der Hand und dem Gefolge von Poli
zisten hing schon bei von der Heyde, die .Ruhenden 
Schiffer• dürften audl noch vor dem Krieg entstanden 
sein, aber dann darf der Betrachter raten. W ahrcsdleinlich 
sind Bilder wie .Mutter und Kind-" etwa gleichzeitig mit 
der andersgearteten .Häuserecke mit Baum", dabei ist
das eine stark umrlßhaft, das andere, die Hauserecke, 
farbig verträumt wie ein guter Chagall. Ein visuelles Er
lebnis, ül5ersetzt in bega bte Lyrik mit eingestreuten 
.. Zi taten •, einer Glasveranda etwa, wie sie Dorfgasth öfe 
als einladenden Schmuck präsentieren. 

Es sind sehr meland1olische Bilder dabei, die .Mond
scheinblüte" etwa, ein filigranhaftes Etwas vor einer 
Ortschaft in den Bergen. Früher war Fuhr vie apodik
tischer, die ·späten Bi'lder lassen manches offen, Fuhr ma!C 
und musiziert, verläßt sich einma·l mehr auf den- elegischen 
Klang der-Farbe, ein andermal mehr auf den Kontrast der 
Rhythmen. Auch Ironie ist gelegentlich .im Spiel, bei 
~Ausflugsziel" zum Beispiel, aber es is t eine schmerzliche 
Ironie, keine, die w m LadJ.en reizt. ~ 

Wenn ~Mutter und Kind" spät ist, dann kann man er
warten, daß Fuhr gegenwärtig den Obergang zur große_n 
Form sudrt;- 'Er ist sechzig, also in einem Alter, in dem_ 
ihn die frühere Unmittelbarkeit erneut reizen könnte, cuf 
einer Ebene allerdings, die im Gegensatz zu damals sehr 
umomantisch ist. - -

Von den Aqu~reilen sind viele- früh, und man kann an 
ihnen sehen, wie der Erfolg zustande kam. Das Illustra
tive einer • Kinderprozession • oder einer ;J>a lastruine• 
mündet in ein freies Spiel wohlbedachter, nicht ver-
sehr ·· ,_, . die. ~da~n ~ebtt;.>Ge . ~ 
_ sTern~ nscpr~n ~S'iO'Zt<ttlonen. -ve rh1 . 
Fuhr ist d iesen ~Weg-nicht gegän~n. und vielleimt hatte 
er recht, sich immer tiefer in die Wirklichk_cit hinein- · 
zubohren, so tief, daß er sdlließlich auf Assoziationen 
verzichten ~konnte. Will Grobmann 


