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kuhrkreis 
warum der name :

als ich im oktober 1992 den nachlass von fritz kuhr übernommen hatte, bildete sich sehr schnell  
der kuhrkreis.  er wurde von mir und alwin schütze betreut. regelmäßig trafen sich vor allem 
schüler von fritz kuhr.  aber auch kollegen und mitglieder des bekanntenkreises von fritz kuhr 
gehörten zu dieser gruppe.
ein solcher kreis, der sich um ein gemeinsam interessierendes thema konstituiert, produziert 
neue ideen und führt zu innovationen. leider trifft sich zur zeit kein kuhrkreis mehr, 
obwohl aktuell ähnlich viele neue erkenntnisse zutage treten, wie zu der zeit, als sich der 
kuhrkreis regelmäßig traf.
um trotzdem einen informellen austausch zu ermöglichen, werde ich regelmäßig berichten, was 
über fritz kuhr aktuell in erfahrung gebracht werden konnte und hoffe , dass es hier und da eine 
rückmeldung gibt.
der name kuhrkreis soll beibehalten werden, obwohl sich zur zeit niemand regelmäßig trifft, 
aber vielleicht findet sich wieder eine kleine gruppe, die informationen zu fritz kuhr 
zusammenträgt und diskutiert.
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kuhrkreis ist eine unregelmäßige informationsschrift über den bauhauskünstler fritz kuhr
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aufforderung zur interpretation

fritz kuhr schreibt ca 1950:´´darum ist es auch nicht möglich, ein kunstwerk als solches 
zu erklären, man kann es nur empfinden und die empfindung mitteilen. aber diese mittei-
lung geschieht auch schon wieder mit künstlerischen mitteln, wenn auch anderen, näm-
lich denen der sprache und des klanges.``
ein kunstwerk ist nicht erklärbar, weil die beziehungsverhältnisse, die bei seiner entste-
hung herrschten, nicht nachvollziehbar sind. der künstler selbst kann sie nicht identisch 
nachempfinden und schon gar nicht ein auszenstehender. nach fritz kuhr ist kunst ein 
einmaliger akt, der zu einem einmaligen ergebnis führt. dem künstler bleibt oft verschlos-
sen, wie er zu dieser oder jener lösung gefunden hatte. ein kunstwerk ist nicht reprodu-
zierbar.
das kunstwerk, ist es nun einmal entstanden, ist an sich erst einmal nutzlos, wenn sich 
nicht jemand findet, der sich an ihm erfreuen kann oder besser, der sich von dem kunst-
werk inspiriert fühlt. schon beim ersten anblick fühlt dieser sich angeregt, assoziative 
gedanken zu spinnen und vielleicht taten darauF folgen zu lassen.
ein beispiel: wen die muse küsst, der sieht vielleicht ein werk der bildenden künste. ange-
regt setzt er sich ans klavier und lässt dazugehörige klänge ertönen. der aufnahmewillige 
zuhörer merkt sofort, hier werden die stimmungen des bildes in musikalische schwingun-
gen umgesetzt. 
ein anderer sieht das leiden in einer skulptur dargestellt und verfällt daraufhin in eine 
entsprechende gemütslage. diese bringt er mit seinen mitteln in einer collage zu papier. 
ein dritter uninformierter erkennt in der regel nicht den inneren zusammenhang zwischen 
der skulptur und der collage, wie sollte er auch, die skulptur zeigte einen leidenden 
kranken menschen und in der collage hatte sich der interpret die leiden des bombenkrie-
ges vorgestellt, hier waren flugzeuge zu sehen.
die interpretation, in welcher form sie auch vorgenommen werden mag, ist kunst. die 
menschliche sprache ist dabei nur eine der vielen ausdrucksmöglichkeiten, kunstwerke zu 
interpretieren. das betrachtete kunstwerk hat durch die interpretation einen sinn bekom-
men und sich damit als kunstwerk behauptet. gleichzeitig ist ein neues kunstwerk entstan-
den.
nehmen sie sich zeit und interpretieren sie die werke von fritz kuhr.
hermann famulla



zirkuszelt 
wvz 347, aquarell und gouache, grösze 65cm x 47cm, sig.1923

die arbeit „zirkuszelt“ mit der werknummer 347 ist eines der wichtigsten werke fritz kuhrs 
und das nicht nur, weil es eines der ältesten arbeiten ist. es ist aus dem jahre 1923 datiert 
und signiert. in diesem jahr ist fritz kuhr auf der suche eines neuen künstlerischen aufga-
bengebietes, welches ihn dann noch im selben jahr an des bauhaus in weimar führt.
das „zirkuszelt“ trägt ein viertel jahrhundert geschichte in sich und das nicht nur, weil die 
geschichte physische spuren auf dem papier des blattes hinterlassen hat, auch die darstel-
lung ist hoch politisch zu interpretieren. dazu muss man wissen, dass der gröszte teil des 
werkes von fritz kuhr im weltkrieg zwei mal durch ausbombung vernichet und zu groszen 
teilen stark beschädigt wurde. auch die arbeit „zirkuszelt“ zeigt starke knitterspuren. es 
ist anzunehmen, dass sie aus schutt und asche geborgen wurde. 
zur politischen nachricht, die das bild trägt möchte ich eine assoziation niederschreiben, 
diese kam mir, als ich im april 2011 in nürnberg weilte. in der ständigen ausstellung des 
dokumentationszentrums des reichsparteitagsgeländes war auf einem historischen plakat 
zu lesen, dass der 1. parteitag der nsdap im zirkuszelt auf dem marsfeld 1923 in münchen 
stattfand. mir schoss sofort durch den kopf, genauso wie auf dem zirkusbild von fritz kuhr. 
die situation hätte so wie auf dem bild aussehen können.
die illuminationen erinnern an feuerwerke oder theaterdekorationen des 18. jahrhun-
derts. leicht geschwungen bilden sie die form eines zeltes, die in der mitte eine grüne 
fläche freigibt. die assoziation sieht auch hier ein zelt, das zelt auf dem marsfeld.
diese zwiespältige idylle, die vom betrachter auf den ersten blick auch empfunden wird, 
täuscht. in der fordergründigen formschönheit lauern unschöne details. so mag es auch 
einem menschen der damaligen zeit ergangen sein. verblendet sahen wohl viele men-
schen nicht die gefahren, die nun auch auf dem bild zu sehen sind. ebenso wie das bild  
„zirkuszelt“ mag der nationalsozialismus manchen menschen in den 20er jahren 
getäuscht haben.
betrachten wir die im vordergrund gezeichneten vom hintergründigen blau ins schwarz 
abgehobenen personendarstellungen und den barackenbau, so wird die idylle zu einem 
arbeitslager, von dem der gedankengang zu einem internierungslager nicht weit ist. 
konsequent erhält dieses lager mit dem rot gezeichneten lagertor und dem zaun seine 



naheliegende vollendung als geschichtliche darstellung, sowohl des veranstaltungsortes 
als  auch des politischen irrwegs der gesellschaft. die roten masten können nicht als 
zeltmasten interpretiert werden, sondern sie drücken die überwachung durch die macht 
aus, quasi als sicht von oben. es kommt zum ausdruck, dass nicht nur eine physische 
eingesperrtheit existiert.
nun mag ein anderer betrachter einwenden, das ist doch alles reine phantasie! wie kann 
ein künstler 1923 die geschehnisse eines vierteljahrhunderts vorhersehen. dazu ist zu 
sagen, dass dieses bild sicherlich als die darstellung einer illuminatin in form eines zikus-
zeltes entstanden ist. zu vermuten ist, dass viele details in zwei schritten hinzugezeichnet 
wurden. die schwarzen darstellungen von personen und der baracke stammen wohl aus 
dem krieg, da die knicke und kriegsschäden diese farbschichten auch beschädigten. die 
rote farbe ist vermutlich 1946 aufgebracht worden. da ein datiertes werk mit genau dieser 
farbmischung existiert (wvz 3604).
es ist im übrigen typisch für die arbeitsweise von fitz kuhr, dass er über jahre immer wieder 
an seinen werken arbeitete. so ist zu vermuten, dass das bild quasi ein tagebuch ist, das 
einen ausschnitt der geschichte von 1923 bis 1946 festhält.

         wvz 3604 (lager)



wvz 2913, sonnenblume, aquarell, 22x31 sig.1926



fritz kuhr – „bald wird frieden sein auf erden.“

veranstaltung:  musik.zeit.geschehen. zwischen verbot, vorsicht und vergnügen - 1933 bis 1945
veranstaltungsort:  bundesministerium für finanzen
eröffnungsrede vom : 03.03.2011 gehalten von ute famulla

„bald wird frieden sein auf erden“
 
diese worte schrieb fritz kuhr am 9. august 1943 in das gästebuch des wiepersdorfer 
schlosses. fritz kuhr wird noch 2 jahre warten müssen, bis dieser als feststellung formulierte 
wunsch in erfüllung geht. zwei von 13 jahren nationalsozialistischer herrschaft, die das 
leben und künstlerische schaffen fritz kuhrs verändert haben.
meine damen und herren, ich heiße sie zu dieser ausstellung von werken fritz kuhrs 
willkommen und möchte ihnen in den nächsten 15 minuten eine einführung in das werk 
fritz kuhrs geben. 
ziel meiner ausführungen ist es, ihnen zu vermitteln, welche konsequenzen sich durch die 
veränderungen des gesellschaftlichen lebens im 3. reich für fritz kuhr ergaben. dieses 
möchte ich an seinen werken erläutern, wobei ich die ästhetischen entwicklungen im 
schaffen fritz kuhrs mit den gesellschaftlichen entwicklungen verbinde.  die these ist 
dabei nicht, dass die künstlerischen entwicklungen fritz kuhrs ein reines resultat der 
politischen rahmenbedingungen sind, sondern, dass die veränderten  rahmenbedingungen 
im dritten reich zu einer stagnation der künstlerischen arbeit führten. mit künstlerischer 
arbeit ist hier nicht das produzieren von werken gemeint, sondern die auseinandersetzung 
mit den aufgaben und möglichkeiten der kunst. 
ich lasse diese these zunächst im raum stehen, um mich den arbeiten fritz kuhrs zu widmen, 
komme zum ende meiner rede aber auf sie zurück. 
dem werk fritz kuhrs werde ich mich in drei abschnitten nähern. der erste abschnitt 
betrachtet die arbeiten vor 1933, der zweite die zwischen 1933 und 1945 und der dritte 
die nach 1945. in den ersten beiden abschnitten werde ich zwei, im dritten vier bilder 
zeigen. die darstellung des werkes hat somit keinen anspruch auf vollständigkeit, sondern 
charakterisiert das oeuvre.
am ende fasse ich die ergebnisse in einem abschließenden teil zusammen.



wvz 737, schaf im strudel, monotypie, 79x54 o.s.1929



vor 1933
beginnen wir mit der zeit vor 1933.
wie wir dem lebenslauf von fritz kuhr entnehmen können, setzte er sich früh mit der 
zweidimensionalen wiedergabe der welt auseinander. bevor er 1923 ans bauhaus geht, 
versteht er darunter die realistische und naturnahe wiedergabe. 
erst durch das aquarell „traumstadt“ von paul klee bekam er ein (ich zitiere) „verständnis 
dessen, was kunst überhaupt ist.“ er schreibt weiter: (ich zitiere) „so verstandt ich zum 
ersten male, was schöpfung im zusammenhang mit malerei eigentlich bedeutet. ja und ich 
spürte, ahnte auch, dass selbst dieses schöpferische, so wichtig es ist, schließlich doch 
noch nicht das wesentliche der kunst ist, sonder nur ein mittel.“
als schüler paul klees bekommt er von diesem die aufgabe, das wesentliche einer pflanze 
zu malen. die arbeit „sonnenblume“ von 1926 (die sie nicht nur in meiner präsentation 
betrachten können sondern auch in der ausstellung) kann als ein resultat der 
auseinandersetzung mit dieser aufgabenstellung betrachtet werden.
fritz kuhr malt hier nicht mehr realistisch, sondern gibt die blume in einer reduzierten 
formensprache wieder. die blütenblätter sind nicht einzeln ausgeformt, sondern durch 
einen dunkler abgesetzten rand vom blumeninneren unterschieden. dafür schweben um 
den blumenkopf gelbe punkte, die die leuchtkraft der blume für den betrachter erlebbar 
machen.
betrachtet man das gesamte werk fritz kuhrs, fällt einem die vielzahl von materialien und 
verarbeitungsweisen auf. dieses ständige experimentieren mit farbe, untergrund und 
auftrag ist vielen bauhäuslern gemein, die in ihrem vorkurs ein vielseitiges materialstudium
absolvierten. 
die zweite arbeit, die ich für die zeit vor 1933 ausgewählt habe, spiegelt dieses 
experimentieren wieder. es handelt sich dabei um die monotype „schaf am strudel“, die 
um 1929 entstanden ist.
das blatt zeigt ein lamm, hinter dem sich ein engel mit erhobenen flügeln befindet. lamm 
und engel sind beide auf schemenhafte weise wiedergegeben. über sie sind zwei 
sternen-formen gesetzt. der eine stern ist genau auf dem kopf des engels platziert, es 
handelt sich dabei um ein pentagramm, das mit einem schweif versehen ist. das 
pentagramm wird in dieser form (spitze nach oben) als symbol verwendet, das die 
fähigkeit hat, böses abzuhalten. doch scheint der kopf mit dem pentagramm von der vor 
ihm befindlichen situation abgewandt und die unter seinem linken flügel hervorquellenden 



wvz 1904, berliner straßenszene, radierung (koloriert), 20x23,5 sig.1940



rauchschwaden verkünden unheil. das abwenden des engels wird durch den schweif des 
pentagramms und der leichten drehung des engelkörpers verstärkt. die drehung wird dem 
betrachter durch den verkürzt dargestellten rechten flügel und die ausbeulung auf der 
linken seite (im gesäßbereich) vermittelt.
der zweite stern ist in der bildmitte platziert und erstreckt sich fast über die gesamte 
bildbreite. er dominiert das bild. 
die innere form des sterns zeigt ein auf dem kopf stehendes pentagramm, das jedoch durch 
zwei weitere zacken ergänzt wird. das pentagramm in dieser form ist das symbol des 
teufels. da kuhr nicht religiös war, erscheint eine religiöse auslegung des bildes 
unangebracht. das nach unten gerichtete pentagramm sollte daher nicht als teufel, 
sondern als allgemein böses gedeutet werden. ein böses, das unter einem deckmantel 
auftritt, da es nach aussen als siebenzackiger stern gezeigt wird. 
unter dem pentagramm verdeutlichen einige ringe einen strudel. die nach unten gerichtete 
spitze des pentagramms bildet dessen achse, so dass der strudel vom stern ausgeht und die 
verheerung, die das böse mit sich bringt, verdeutlicht. in nächster nähe zum strudel steht 
ein schaf mit geschlossenen augen. es bemerkt die situation, in der es sich befindet, nicht, 
sondern verharrt in einer passiven haltung. noch wird es vom engel geschützt, zu dessen 
füssen es steht.
fritz kuhr schafft hier ein bild, das die spannungen der letzen jahre der weimarer republik 
passend darstellt. das schaf repräsentiert dabei das volk. fritz kuhr gibt keinen hinweis 
darauf, ob sich der engel endgültig abwendet, das schaf erwacht oder der strudel das 
schaf ins unglück reißt, doch er gibt die bedrohliche und zerrissene lage der zeit wieder.
bis 1930 bleibt kuhr am bauhaus, an dessen leben er sich rege beteiligt. unter anderem 
vertritt er die studentenschaft im meisterrat, spielt den bumbass in der zweiten und dritten 
bauhauskapelle und unterrichtet von 1929 bis 1930 das fach gegenständliches zeichnen, 
sowie für akt und portrait bzw. figur. 
in einem brief vom 20. juni 1930 schrieb josef albers an ludwig grothe, dass fritz kuhr der 
leiter einer marxistischen arbeitsgruppe sei und sich somit für die politische richtung 
hannes meyers aussprechen würde. als meyer am 1. august 1930 aufgrund seines 
bekenntnisses zum marxismus vom oberbürgermeister fristlos entlassen wird, verlässt auch 
fritz kuhr die schule. er geht nach berlin, um dort als freier maler zu arbeiten. 
die galerie ferdinand möller, in der er schon 1929 ausgestellt hatte, vertritt ihn jetzt auch 
international. es folgen verschiedene ausstellungen im in- und ausland. doch schrumpfen 



wvz 947, wiepersdorf: verlassener badestrand, aquarell, 39x49,5 sig.1938



die möglichkeiten kuhrs mit dem wachsenden einfluss der nationalsozialisten.
womit wir uns dem zweiten abschnitt meines vortrags nähern, der zeit zwischen 1933 und 
1945.
zwischen 1933 und 1945 rücken sowohl seine politischen ansichten als auch seine 
malweise ihn in die schusslinie der rechten presse. am 25. januar 1933 ist im völkischen 
beobachter zu lesen (ich zitiere):
„es ist immerhin nicht ganz unaufällig,dass unter den prominenten namen dieser richtung 
fast keine deutschen zu finden sind. ( ein zeugnis dafür, wie sehr diese kunst aus 
deutschem wesen geboren ist!!): der russe kandinsky, der deutsch-amerikaner lyonel 
feininger, der ungar moholy nagy, der russische jude und kommunist el lissitzky, weiter 
schawinski, loo scheper, kuhr, die kommunisten peri und rodtschenko.“
trotzdem arbeitet kuhr weiter, doch ist eine veränderung in seinem arbeiten zu spüren. die 
kritische auseinandersetzung mit seiner umgebung nimmt ab. 
zwischen 1933 und 1936 stellt fritz kuhr weiterhin aus und tritt für die moderne kunst ein. 
zum beispiel führt die 1932 geschlossene freundschaft zu ernst ludwig kirchner zu einer 
ausstellung in davos und im jahr 1933 steht fritz kuhr im kontakt zu dem direktor der 
nationalgalerie alois schardt, der erfolglos versucht, die berliner sammlung der modernen 
kunst zu retten.
im laufe der zeit findet fritz kuhr immer weniger raum, um sich zu entfalten. in dieser zeit 
entstehen vornehmlich kleinformatige arbeiten, viele aquarelle und grafiken. die arbeiten 
zeigen genre-, stadt- und landschaftszenen, wie sie in der abbildung zu sehen sind. 
die straszenszene von 1940  ist eine typische arbeit der zeit. kuhr selbst 
schreibt dazu, dass er sich einem sorgsamen autodikaktischem naturstudium widmete, um 
schwächen  seiner entwicklung auszugleichen. die wiepersdorfer ansicht  verlassener 
badestrand von 1938 ist jedoch ein eindrückliches beispiel dafür, dass diese naturstudien 
nicht versuchen, den vorgaben des neuen regimes zu entsprechen, sondern weiterhin 
expressive oder auch abstrahierende züge aufweisen.
in den wenigen arbeiten, die über diese studien mit hohem dokumentarischen wert 
hinausgehen, widmet sich kuhr meist der natur. wie in diesem aquarell mit dem 
titel am see, das um 1940 enstanden ist.
die schon angesprochene rückzug aus dem öffentlichen leben resultiert aus dem stärker 
werdenden druck auf die modernen künstler, dem sich kuhr zwar nicht beugt, indem er der 
abstraktion abschwört oder seine politische haltung ändert, vor dem er aber in eine innere 



wvz 810, am see, aquarell, 39,5x29,5 sig.1940



 
emigration flüchtet. nachdem einige seiner werke auf der ausstellung „entartete kunst“ 
gezeigt wurden, verzichtete er vollkommen auf öffentliche auftritte. in der folgezeit kam 
es zudem zur zerstörung seiner arbeiten in öffentlichen sammlungen durch die 
nationalsozialisten.
die zeit des nationalsozialisten regimes überstand er aufgrund seiner verbindungen. in den 
ersten jahren arbeitete er an den berliner museen als restaurationskünstler. 1936 lernte er 
den munch- und kirchnersammler arnold budczies kennen, der durch regelmäßige käufe 
von arbeiten aus kuhrs hand seine existenz sicherte und dem er mal- und zeichenunterricht 
gab. allerdings verstarb budczies schon 1943.
im gleichen jahr wurde kuhr ausgebommt und der großteil seines künstlerischen werkes 
zerstört. neben budczies tritt bettina encke, geborene von arnim als wichtige 
bezugsperson auf.
fritz kuhr ist regelmäßiger gast des enckeschen salons und teilt lange ein atelier mit ihr. 
wichtig sind hier die vielen ausflüge nach wiepersdorf von denen die zahlreichen einträge 
im gästebuch des schlosses zeugen. durch die familie von arnim ist es ihm zudem möglich, 
dem kriegsdienst lange zeit zu entgehen, da diese ihn als unabkömmlichen arbeiter der 
holzwerkstatt ihres gutes zernikows einstellten. 
erst 1944 wird fritz kuhr eingezogen. er schreibt darüber an hannes meyer: „75 tage 
volkssturmausbildung, eine stunde kampfeinsatz am 21.4. (1945), dann desertion 
und vom 22.4.45 ab für genau 100 tage in sowjetische kriegsgefangenschaft, ein 
psychologisch hochinteressantes massenerlebnis, das allerdings trotzdem schwer auf die 
nerven fiel.“
so endet der krieg für fritz kuhr und mit ihm der rückzug aus der öffentlichkeit. wir 
kommen zum dritten abschnitt meines vortrags, der zeit nach 1945.
nach 1945
1948 wird fritz kuhr als professor an die hochschule für die bildenden künste in berlin, 
heute universität der künste, berufen, was dazu führt, dass er sich theoretisch erneut mit 
der kunst und ihrer pädagogischen vermittlung auseinandersetzt.
seine künstlerische tätigkeit beginnt schon früher. die ersten arbeiten, die entstehen, 
weisen eine deutlich ins auge fallende psychologische ebene auf. ich habe hier die arbeit 
mit dem titel orchidea spiritualis von 1948 ausgewählt.
der zweite teil des titels spiritualis ist leicht zu entziffern, er bedeutet, wenn aus dem 



  wvz 902, orchidea spiritualis, aquarell, 15x22 



lateinischen übersetzt, soviel wie „vom geist erfüllt“. der erste teil orchidea ist schwieriger 
zu deuten. er kann auf eine orchidee hinweisen. kuhr könnte diese zur formfindung 
genutzt haben, wie er es auch mit vielen anderen objekten tat. das objekt hat in diesen 
fällen wenig mit dem zu tun, was dargestellt wurde. 
eine andere möglichkeit ist, dass es sich bei dem begriff orchidea um ein wortspiel mit 
den begriffen orchester und idee (also lateinisch idea) handelt. was zusammen die idee 
(als urbild) eines orchesters ergibt. mit dem zweiten teil lautet der übersetzte titel dann: 
die vom geiste erfüllte idee des orchesters.
widmen wir uns dem bild.
dem nach einer kategorisierbaren form suchenden auge fällt im ersten augenblick 
wahrscheinlich der zentral platzierte trompeter auf. er hat das instrument an den mund 
geführt und den kopf in den nacken gelegt, als würde er zum aufmarsch blasen. seine 
gekrümmte haltung grenzt sich jedoch vom jeder form militärischer disziplin ab.
betrachtet man die ihn umgebenen blau-weißen farbfelder, erkennt man, dass sich um sie 
die umrisslinie eines kopfes bildet. der kopf ist im profil zu sehen und mit einer mütze 
versehen. haltung und kopfbedeckung erinnern an einen mann im militärischen dienst.
ein weiterer kopf ist zu entdecken. er ist im halbprofil dargestellt. die nase ergibt sich aus 
der taille des trompeters und die augen werden durch zwei aufeinander zeigende 
pfeilspitzen gebildet. das kinn ist das gesäß des trompeters und der hals dessen beine.
die pfeilspitzen erwecken den eindruck zusammengekniffener augen, die sich, wie als 
wäre man gerade erwacht, erst an das licht des neuen tages gewöhnen müssen. dieser 
kopf ist der mensch der zukunft, der sich dem neuanfang widmen muss. er wird vom 
orchester zum aufbau gerufen, um die wie nebelschwaden im raum hängenden alten 
strukturen des regimes abzubauen und mit einem neuen geiste zu erfüllen.
in den 50er jahren entstehen viele tierdarstellungen, für die das zweite bild der folie ein 
beispiel ist. 
kuhr beschäftigt sich in diesen bildern mit der zunehmenden abstraktion der formen. für 
diese arbeiten verbringt er viele stunden im berliner zoo. hier fertigt er naturnahe 
zeichnungen, die er dann in seinem atelier zu größeren werken weiterverarbeitet.
die gouache zeigt nach meiner interpretation ein nilpferd. das tier tritt flächig in 
erscheinung, ihm fehlt die dritte dimension. im hintergrund verwendet kuhr diese jedoch 
und verortet das tier so im raum. die es umgebenden farbfelder lassen sein gehege 
erkennen, am horizont sind bäume und eine brücke zu erkennen.



wvz 341, dackel, gouache, 50x35 sig.1950



das nächste bild, das ich ihnen zeigen möchte  ist 1958 entstanden und trägt den titel 
frau mit kind.
im gegensatz zu der vorherigen arbeit sind frau und kind hier nur noch schwer 
auszumachen. sie haben sich in eine vielzahl flächiger formen aufgelöst.
die frau nimmt die ganze höhe des bildes ein und ist aus mehreren wellenlinien gebildet. 
das kind kommt aus ihrem bauch. es ist mit der mutter verbunden und doch streckt es die 
arme schon aus, um sein eigenes leben zu beginnen.
eine weitere werkreihe bilden die in den 60er jahren entstandenen klecksbilder. es 
handelt sich dabei um aquarelle, in denen kuhr die form aus zuvor platzierten farbflecken 
entwickelt. kuhr kombiniert diese arbeiten mit motiven, die er in seiner vorherigen arbeit 
gefunden hat. in dem hier gezeigten exemplar können sie zwei grüne gestalten sehen.
abschluss
ich komme nun zum ende meines vortrags.
ich habe zum anfang die these vorgestellt, dass die herrschaft der nationalsozialisten für 
das schaffen fritz kuhrs eine zeit der stagnation bedeutet.
ich habe ihnen gezeigt, dass fritz kuhr in dieser zeit malte, worin bestand dann die 
stagnation?
kuhr verstand kunst als „ein gleichnis des lebens, … also eine widerspiegelung jenes 
spannungszustandes, der unser gesamtgefühl ausmacht oder vorstellt.“ 
und in allen seinen schaffensperioden schafft er arbeiten, die sich mit seiner umgebung 
auf privater und gesellschaftlicher ebene auseinandersetzen. natürlich ist nicht jedes bild 
von gesellschaftlicher brisanz, aber sein oeuvre beschäftigt sich mit allen sparten des 
menschlichen lebens. selbst die tierbilder der 50er jahre gehen über eine reine darstellung 
hinaus, da sie den weg in die abstraktion zeigen, kuhr arbeitet hier an einer eigenen 
formsprache, wie es auch klee oder kandinsky getan haben.
eine ausnahme bildet die zeit des nationalsozialismus. ja er malt weiter, aber er fertigt 
naturstudien an. er beschäftigt sich mit dem alltag der leute, insofern, dass er sie bei ihren 
alltäglichen verrichtungen wiedergibt, aber vom krieg, von der unterdrückung der geistigen 
elite und der vernichtung tausender von menschen ist in seinen arbeiten nichts zu spüren.
kuhr hat überlebt, in dem er sich auf das notwendige beschränkte. er malte, aber sein 
künstlerisches schaffen erlitt eine stagnation, da er keine möglickeit hatte, das 
auszudrücken, was im volke vor sich ging.
ich möchte in diesem sinne mit einem zitat von fritz kuhr schließen. 



er schriebt:
„jede freie kunst ist ein ausdruck dessen, was im volke vor sich geht. und so sind 
expressionismus und surrealismus emanationen der schöpferischen kraft des volkes. 
ich jedenfalls halte mich für einen exponenten dieser kraft. 
man wuste genau, was man tat, als man zwischen 1933 und 1945 die kunst in fesseln 
legte.“

wvz 2059, frau mit kind,  öl auf hartpapier, 100x74 cm, sig.1958


