
Natur auch hier 
Fritz Winter in der Galerie Schüler, Berün 

Fritz Winter (1905) hat sich in den letzten 
Jahren rar gemacht und auch von seinen 
Erfolgen im Ausland, in New York zum 
Beispiel, nichts verlauten lassen. Das ist bei 
der tollen Hatz des Ausstellungsbetriebes 
ganz sympathisch und erfreut um so mehr, 
wenn man sieht, daß , Winter inzwischen in
tensiv gearbeitet hat, trotz seiner Lehrtätig
keit in Kassel. Sie nimmt ihm Zeit, aber der 
Umgang mit den Jungen bringt auch etwas 
ein. Seine Lehrer Klee und Kandinsky mein
ten sogar, sie hätten von ihnen mehr gelernt 
als diese von ihnen, und eigentlich hätten 
sie Schulgeld zahlen müssen. Wenn man 
gelegentlich einmal in eine solche "Klasse" 
hineinschaut, ist man angenehm überrascht. 
Begabung ist zweifellos da, die Frage ist nur, 
was später daraus wird. Aus den meisten. 
die mit Winter am Bauhaus studierten. ist 
wenig geworden, Winter dürfte der einzige 
unter den Malern sein, der es geschafft hat. 

In der Ausstellung in der Berliner Gale
rie Schüler sind auch zwei ältere Arbeiten, 
und es ist tröstlich feststellen zu können, 
wie gut sie sich gehalten haben. Jugendlicher 
sind die neuen Bilder, kühn und optimistisch, 
farbenfroh und heiter. In dieser Beziehung 
ist Winter mit Nay verwandt, dessen Enthu
siasmus keine Krisenstimmungen aufkommen 
läßt. Winter steht näher der Natur, und in 
anderen Zeiten wäre er wohl ein Landschafts
maler geworden. Das ist vorbei, aber wenn er 
ein Bild "März" oder "Sommer" oder "Sonnen
wende" nennt, dann ist das nicht nur eine 
Metapher zur Metapher des Bildes, sondern 
eine erlebte Wahrheit. Warum sollte der Ma
ler nicht auch einen Morgen malen ohne 
einen krähenden Hahn, hat schon Kandinsky 
gesagt, und sogar eine Naturform störe ihn 
nicht, falls sie bei der Arbeit unterlaufe. Sie 
würde auch Winter nicht stören. Zumindest 
die Farben sind im "März" märzlich und im 
"Sommer" sommerlich. Man würde es spüren. 
auch wenn die Bilder keine Titel hätten. 
;von der Farbe kam in Deutschland der 
:Aufbruch, im "Blauen Reiter" wie in d~r 
,.Brücke", und Winter hat stets von der Farbe 
her seine Vorstöße zu neuen Entwürfen ge
macht. In die Farbe hat er dann hinein
geschrieben, einen "Ablauf" aus rhy1hmisch sich 
steigemden und verengenden Linien oder 
ein Ensemble von balkenhaften Bildzeichen, 
dm "Roter Punkt" zum Beispiel. Hier ist ein
mal eine Berührung mit dem späten Klee. 
Wie schön, daß auch bei uns nicht alles wie
der verlorengeht Meist ist das der Fall, 
und meist kreidet der "Kunstfreund" in 
Deutschland jeden Ansatz zu einer echten 
Tradition an, er findet es schon verdächtig, 
wenn ein Maler seinen Stil nicht forciert 
und "Jahrgänge" für die spätere Kunstge
schichte schafft. 

Winter ist besinnlich und natürlich und 
macht kein Hehl aus seiner Naturverbun
denheit Sie besagt nichts anderes, als daß 
auch hinter der Wirklichkeit eines sogenann
ten abstrakten Bildes eine andere Wirklich
keit steht. Sie muß nicht immer landschaftlich 
sein, und sie ist es auch bei Winter nicht, die 
Welt ist größer geworden und ein Sommer 
kein Sommer Corots, und doch etwas anderes 
als "Linear" oder "Offen". Es gibtheute Maler, 
die ausschließlich dem Universellen zugewen
det sind, aber nur wenige vermögen es zu rea
lisieren. Vom Musikalischen her tut es E. W. 
Nay, vom Meta-Physikalischen her Theodor 
Werner, die meisten bleiben im Phraseolo
gischen stecken. Winter beobachtet die Farben 
der Jahreszeiten, aber auch die Strukturen, die 
die Natur im Ablauf der Monate zeigt, er 
beobachtet den Flug eines Vogels, die Spirale 
und ihre Auflösung, einen Aufstieg, und er 
füllt den "Weißen Weg" mit Figurationen, 
die zwar nicht Aufsteigende sind, aber eben 
Aufstieg. Er malt ein rotes Gestirn in 
"Sonnenwende", daneben schwarze Gestalten 
(Formen) und hell Loderndes. Der Titel kam 
natürlich nachher, denn was er wußte, war 
nichts als der Prozeß des Machens, der an 
jeder einzelnen Stelle die ganze Kraft erfor
derte. Ginge heute ein Maler von einer End
vorstellung aus, wäre das Ergebnis nicht 
überzeugender, als wenn er von den "Form
Enden" ausginge, wie es der Realist tat. Wir 
empfänden das als eine Tautologie. Wie sollte 
Winter auf diese Weise ein Bild malen wie 
"Vor dem Nebel", das in der letzten Künst
lerbund-Ausstellung Aufsehen erregte. 

Diesmal ist Fritz Winter so sehr er selbst, 
daß man vor seinen Bildern begreifen müßte, 
worum es der Generation der Fünfzigjähri
gen geht, um Gleichnisse. Sommer ist nicht 
nur in Diessen, wo er wohnt, Sommer ist 
auch in den Lebewesen. im Rhythmus, in 
der Haltung der Figurationen. Auch im 
Licht? Gibt es das überhaupt noch in der 
modernen Malerei? NiC:1t Licht und Schatten 
im üblichen Sinn. aber ein Grün kann im 
Zusammenhang des Bildes das Licht des 
Herbstes oder des Winters sein, kann süd
lich und nördlich klingen, Wozu suchten sich 
die Maler die Nordsee oder Ibiza aus, um in 
den Ferien Anregungen zu sammeln? Licht 
und Farben von Elba beispielsweise ent
täuschten Klee, in Korsika enttäuschten sie 
ihn nicht, er malte zwar keine Landschaften, 
aber was er schuf, hatte eine Beziehung zu 
dem Vergleichbaren. 

Die Ausstellung Winters hat im Verhält
nis zu den Ausstellungen der Jüngeren et
was Meisterliches. Mit zweiundfünfzig näher
ten sich Kirchner und Schlemmer bereits 
dem Ziel ihres Weges, warum sollte man 
nicht schon zu Lebzeiten eine Meisterschaft 
anerkennen. Will Grobmann 


