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titelseite:
wvz 1876
(baumstudie 1)
1.zustand
radierung, koloriert
sig.(1951)

wesentliches
paul klee gab seinem schüler fritz kuhr
in einer der ersten unterrichtsstunden
den auftrag, er möge das wesen der
pflanzen darstellen. für einen anfänger
war das eine grosze herausforderung,
hatte fritz kuhr doch vorher (nur) in
malkreisen um und mit otto pankock
gearbeitet. schon damals verehrte er
seinen lehrer paul klee. wegen ihm war
er an das bauhaus in weimar gegangen
und sein bild traumstadt hatte ihm
gezeigt, was kunst ist.1
1 kuhr, fritz. bauhauserinnerungen:
meine meister. verlag team
kommunikation. frankfurt am main
1993. s.9

wvz 2895 knöterich 21,5 x 43 gouache von1924

wvz 4480
das wesen der
pflanze
16,5 x 23,5
kugelschreiber
o.s.(71)

fritz kuhr malte das
wesen der pflanze.
leider ist uns von dieser
arbeit weder das
original noch eine
fotografie erhalten. er
skizzierte nach dem
krieg diese arbeit aus
dem gedächtnis nach
und vermerkte dazu:
„klee forderte in seiner
ersten unterrichtsstunde,
die ich bei ihm hatte,
die darstellung des
wesens einer pflanze
(welche man
mitzubringen hatte). wir
jungen leute wuszten
nichts damit
anzufangen. schlieszlich
quälte ich mir etwa
folgende zeichnung ab:
(wvz 4480) klee zeigte
sich zufrieden mit dem
resultat.“2. die suche
nach dem wesen der
dinge hat fritz kuhr
zeitlebens nicht
aufgegben.
2 kuhr, fritz. bauhauserinnerungen:
meine meister. verlag team
kommunikation. frankfurt am main
1993. s.13

wvz 2913 sonnenblume 22x31 aquarell 1926

der auftrag von paul klee hat fritz kuhr keine ruhe gelassen. er war sein schüler
und lernte von paul klee das äuszere sehen und das innere schauen3. er
zeichnete ein paar jahre später (1926) die sonnenblume (wvz 2913),
unverkennbar ist das bemühen, das wesen der pflanze zu erfassen.
die sonnenblume sprieszt aus dem gelben samen, aus ihm entsteigen die
schlummernden kräfte der natur. dieser leuchtende kern läszt das blauschwarze
erdreich in seiner nähe hellblau erstrahlen. die wurzeln treiben sich in die
vorbereitete fruchtbare umgebung, bereit der pflanze die kraft zu geben, durch
die erdkruste ans licht zu treten. die dunkelheit wird von der pflanze verlassen,
sie schafft das aber nur mit mühen. durch vier entwicklungsstufen (ebenen) muss
sich die sonnenblume zu seiner namensgeberin sonne emporarbeiten.

wvz 2605 seelen der bäume 81 x 35 gouache sig.1951
3 klee, paul. wege des naturstudiums. in: staatliches bauhaus 1919–1923, bauhaus verlag, weimar 1923, s. 24–25. er
unterrichtete in weimar, dass sich sämtliche wege im auge treffen „und (sie) führen, von ihrem treffpunkt aus in form
gesetzt, zur synthese von äuszerem sehen und innerem schauen. von diesem treffpunkt aus formen sich manuelle gebilde,
die vom optischen bild eines gegenstandes total abweichen und dort vom totalitätsanspruch aus, ihm nicht
widersprechen.“

das kalte blau der entwicklungszeit wandelt sich in ein grün. die pflanze hat nun
genug blätter getrieben, um ihr ziel zu erreichen und eine blüte zu treiben. diese
bekrönt pflanze und bild mit einem leuchtenden gelb, samen streuend. die
pflanze erfüllt damit ihren lebenszweck. der zyklus des lebens kann
weitergehen.
fritz kuhr gibt dem bild einen rahmen auf dem er auch den titel vermerkt. die
sonnenblume präsentiert sich in ihrem leuchtenden gelb der blüte und dem blau
des hintergrundes wie eine tänzerin auf der bühne. die vorhänge passen zu
dieser präsentation des wesens der sonnenblume. leider ist die hervorragende
arbeit durch bombenabwürfe während des zweiten weltgrieges stark
beschädigt. das bild ist unten rechts angebrannt und der rechte vorhang ist
durch verklebte papierreste teilweise verdeckt. man sieht der arbeit seine
bewegte geschichte an.

wvz 300ß (lebensspender) 61 x 43 gouache auf karton sig.(1951)

anfangs ging es nur darum, durch abstraktionen das wesentliche klar
herauszuarbeiten. später beschäftigte er sich damit, mystische vorstellungen,
die wir menschen alle mit uns herumtragen, bildnersch darzustellen, um sie dann
in einer abstrahierenden vorgehensweise weiter zu bearbeiten. analytisch ein
durchaus wissenschaftliches vorgehen, um überhaupt einen diskurs über mythen
führen zu können.4

wvz 4500 der baum grösze nicht bekannt vor 1933 gouache

4 kuhr, fritz. formale abstraktion und magische realisation. über kunst. kuhrarchiv 3.1.36

die arbeiten von fritz kuhr sind in der damaligen zeit nicht unbeachtet geblieben.
nicht nur am bauhaus in dessau stellte fritz kuhr viel aus.5 seine
ausstellungsadressen sind galerie möller, berlin, feldhäuser, berlin aber auch
cassierer, berlin oder ludwig schames in frankfurt.
von ernst kállai wird er 1930 in vision und formgesetz als: „dem einzigen unter
den bauhäuslern, der sich zu einem abstrakten maler von durchaus persönlicher
eigenart entwickelt“ hervorgehoben. kállai schreibt weiter:“beide, kuhr und
winter, treiben dauernd experimente mit neuen malgründen und -techniken und
haben darin schon erstaunliche ergebnisse erreicht.“6
ernst kállai beschrieb eine arbeit von fritz kuhr, die in einer reihe mit das wesen
der pflanze und der sonnenblume steht: die arbeit mit dem titel der baum (wvz
4500). sie ist in der erstausgabe von zeichen und bilder7 auf seite 150
abgebildet. ernst kállaí schreibt:
„das jüngere schaffen
verwandten geistes
(picasso, klee, miró) sei
uns mit einem hinweis
auf fritz kuhr vertreten.
eines seiner schönsten
bilder heiszt der baum.
das lebensgeheimnis
des pflanzlichen
wachstums bleibt
unserem verstand
unbegreiflich.
wvz 4264 melodie des waldes)
96 x 70,5 öl 1951
5 ausstellungen sind auf der homepage www.fritz-kuhr-bauhausler.de leicht zu finden.
6 kállai, ernst. junge bauhausmaler in vision und formgesetz. gustav kiepenheuer verlag. leipzig und weimar1986. s.: 130

fritz kuhr lässt es symbolhaft im gestaltlosen dunkel, im schosz eines samtenen
schwarz ruhen. aus diesem schwarz von unergründlicher tiefe entsteigen die
gestaltenden kräfte der pflanze. sie wachsen in mehreren ansätzen in die höhe,
in die breite, entfalten sich zusehends. jede neue regung des wachstums ist
zugleich gestalt, indem sie ihrem schwarz einen organisch bewegten arabeskenumriss, einen dünnen grauen linienrand zur abgrenzung und abrundung gibt. ein
lichtvoll-weiszer wolkenschimmer, ein völlig immaterieler farbenklang scheint den
baum in seinem wachstum zur höhe, aus dem dunklen ins helle zu leiten.

wvz 3750 hahn 28,5 x 21 kolorierte tuschfederzeichnung (1931)

an beiden seiten
dieser gedrungenen
baumgestalt wachsen
zartere und leichtere
arabesken als
durchsichtiges
liniengespinst:
kreatürliche
figurationen, kraft- und
formbeseelte
pflanzliche wesen. das
ganze bild steckt voller
anklänge an
formmotive der natur,
ist aber durch die
phantastische
paraphrasierung
dieser motive
dichterisch entrückt in
jene sphäre des
wunderbaren und
geheimnisvollen, von
der alles
naturgeschehen die
weihe der schöpfung
erhält, heute wie am
ersten tage.“8
wvz 1771 aus der erde
erwachsen 38,5x27 gouache,
abklatsch- pinselzeichnung auf
papier 1959
8 kállai, ernst. zeichen und bilder in vision und formgesetz. gustav kiepenheuer verlag. leipzig und weimar 1986. s.: 212

bemerkenswert ist, wie ernst kállai erfasst hat, was in den köpfen der jungen
bauhäusler umging. er setzte viel auf die künstler nay, kuhr, winter u.a. und sah
hier die zukunft der deutschen malerei, die leider mit dem nationalsozialismus
ein jähes ende fand.
nach der kunstlosen zeit (1933-1945) wird fritz kuhr wieder aktiv. verständlich,
dass er die wiedererlangte freiheit nutzte, um anfänglich „schöne“ bilder zu
produzieren. dabei blieb es aber nicht. schon bald wieder suchte er mit seiner
malerei nach dem wesentlichen. in seinen bildern fanden sich hinter der schönen
fassade wieder hintergründige darstellungen, schöpfend aus einem sozialmenschlichen milieu. der baum taucht auch wieder auf, sogar in vielerlei facetten.

wvz 268 in der heide 50x32 aquarell 1950

wvz 206 wiepersdorf, die alte weide aquarell 41x33
pinselzeichnung auf papier 1942

das werk lebensspender
(wvz 300) ist aus dem
jahre 1951, verkörpert
wie kaum ein anderes
den aufbruchswillen des
künstlers. die helle der
sonne durchdringt den
morgentlichen dunst und
trifft auf den baum. dort
erblüht er in einem
leuchtenden gelb, wirft
sich dabei gleichzeitig
dem neuen licht
entgegen. greift fritz kuhr
hier auf die mythologie
des voranstürmenden
hirsches zurück, der das
neue befruchtet? das ist
purer aufbruch! andere
bäume besonders die
älteren sammeln sich im
schützenden
lichtschatten. so sind sie
vor dem grellen licht
bewahrt. vielleicht ist es
des schutzes schon zu
viel. wachsen in den
alten knorrigen ästen der
alten schon wieder
gedanken des ewig
gestrigen? noch liegt das
blaue ei auf der
hellgrünen wiese
ungeschützt.

offensichtlich bedarf es des schutzes nicht, denn das neue findet seinen weg
besser unbehütet. in den von fritz kuhr gemalten pflanzlichen wesen entdeckt der
aufmerksame betrachter immer wieder tiere und menschen. bei dem werk seelen
der bäume (wvz 2605) handelt es sich um eine formfindungsstudie aus dem
jahre 1951. hier werden den baumformen charaktere eingeschrieben, die man
üblicherweise nur menschen zuweisen würde. es gibt den stacheligen, den
kratzbürstigen, den grazilen, den unterwürfigen, den unscheinbaren und den
aufrichtigen menschen im wald des graugelben hintergrundes.9

wvz 613 gruppe im wald 51x36,5 öl auf pappe 1947
9 ein gendermäszeger hintergrund ist hier unübersehbar. er kann und soll hier aber nicht diskutiert werden.

wvz 885 baum im winter 60x48 aquarell pinselzeichnung auf bütten 1961

die verwandlungen in der
form sind bei fritz kuhr schon
früh angelegt. es soll
beispielhaft der hahn (wvz
3750) aus dem jahre 1931
vorgestellt werden, dessen
form sich konstruktiv aus
baumzeichnungen ergibt.
kopf, schwanz und korpus
sind baumskizzen, während
der hintergrund aus flächen
zusammengesetz wurde, die
maserungen des holzes
aber auch baumringe des
stirnholzes wiedergeben.
auch die farbige
formgebung greift auf
farben des holzes zurück.
dass fritz kuhr sich bei der
formfindung für das bild
eines hahnes zum beispiel
der formelemente des
holzes bedient, ist im werk
von fritz kuhr nichts
ungewöhnliches. schon bei
den wenigen hier gezeigten
arbeiten erkennt man,

wie fritz kuhr die form der darstellung wechselt, um angemessene
darstellungsformen für seine künstlerischen inhalte zu finden.
fritz kuhr unterzieht das motiv des baumes in der bleistiftzeichnung ein haus für
alle (wvz 1580) einer transformation in eine sphärische darstellung. diese
verwandlung ist im gegensatz zu der vorherigen keine inhaltliche, sondern eine
änderung in der darstellungsweise.

in seiner sphärischen phase10, die in die jahre um 1958 fällt, greift fritz kuhr die
themen seiner früheren arbeiten auf und entwickelt sie konsequent weiter.
indem er in seinem bildraum unterschiedliche sphären einbaut, gelingt es ihm,
das thema in seiner komplexität zu erfassen.
so findet sich in der genannten zeichnung in den vielfältigen vom baum
geschaffenen lebensräumen der
zyklus des lebens. fritz kuhr
zeigt in seiner darstellung des
baumes, wie viele
behausungen sich in einem
baum befinden können. überall
findet sich noch ein weiterer
unterschlupf. man muss sich nur
hineinvertiefen, dann findet
man auch die eule und die
wurmlöcher.
den abschluss soll ein exlibris
(wvz 1994) von fritz kuhr bilden.
stamm und äste werden von
den zweigen und wurzeln so
umrankt, dass ein
geschlossenen gebilde
entsteht. die wichtigen teile
des baumes sind so geschützt
vor einsicht und unliebsamen
eindringlingen. es gibt nur eine
zeit im leben von fritz kuhr, in
der er sich dermaszen einigeln
musste, von 1933-1945.
wvz 1580 der baum, ein haus für alle 25x16
bleistiftzeichnung auf papier 1957
10 in der schaffensphase um 1958 erscheinen geometrien wie auf einer sphäre gezeichnet, dabei erscheinen zum
beispiel die konturen des dreiecks, als wäre es auf einer kugel gezeichnet, in gekrümmten linien.

wvz 1994 exlibris-kuhr
11 x 17 linoldruck (1927)

