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Lebensfülle und Harmonie

Heribert Fischer-Geising malte die Landschaft des Erzgebirges – Schloss Lauenstein zeigt seine Werke

VON GERT CLAUSSNITZER

Dresden. Im Jahr 1920 schreibt der Maler Heribert Fischer-Geising auf einen Deckenbalken seines Hauses in
Geising den Satz: „Das ist die Sehnsucht – Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit“. Und an
einer anderen Stelle des Hauses finden sich die Worte: „Der Sturm ist mein Vater und ich weiß, er hält mich
wach.“ Nur wenige Sätze, die verdeutlichen, dass da offensichtlich noch mehr war, als uns womöglich die Werke
des Künstlers, an die wir uns zu halten haben, preisgeben. Tagebücher Fischer-Geisings geben nur
unvollkommen Auskunft über den Mythos des Malers, der mit harter und zugleich phantastischer Sachlichkeit
seine Vision des Überlebens formt. Schön und erholsam sind seine Werke, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Selten wirkt etwas dissonant oder drohend. Der mythisch-reale Bereich von Verbrechen, Gewalt und Krieg ist nicht
darin. Es ist das Immerwährende, das ihn in seiner Kunst beherrscht. Der Schmerz der Welt ist scheinbar
ausgeblendet. Auch fasst er die Motive nicht genrehaft zusammen, die lyrische, gefühlsbetonte Stimmung ist
vielmehr sein Anliegen.

Auch wenn der Künstler offenbar erhebliche persönliche Widerstände hatte und überwinden musste, sein
künstlerisches Werk verdeutlicht dagegen eher ein arkadisches Glück. Das überrascht freilich, wenn man an die
Zeit seines Lebens denkt, und es überrascht im Hinblick auf die raue Wirklichkeit des Erzgebirges. Denken wir nur
an andere Künstler, die hier lebten und wirksam wurden, etwa an Ewald Schönberg oder auch an Curt Querner.
Am Fuße des Geisingberges hat Fischer-Geising lange Zeit gelebt. Der Geising, ein Berg wie der Saint Victoire
bei Cèzanne. Er nimmt geradezu eine zentrale Position in Bildern dieses Malers ein. Die tiefen Blickpunkte
ergeben ein Höchstmaß konstruktiver Vereinfachung aus Ebene, Tal, Bergform und Himmel. Farbigkeiten sind
voller Klang und Intensität, zur klaren Bildform verdichtet.

Arkadienmalerei demnach, eher etwas Fremdes im Erzgebirge! Malerei der Lebensfülle und der Harmonie, wie
man sagen sollte. Dieser äußerst sensible und in hohem Maße kultivierte Künstler hat mit geradezu lyrischer Beschaulichkeit in die Welt geblickt, und er ist
zeitlebens besonders empfänglich für Ideen der Vollkommenheit geblieben. Ideelle, Werte wollte er an der Wirklichkeit messen. Und so hebt er sich ab von den
Bestrebungen, die der Natur eine Bedeutungsschwere geben. Und dennoch, die Landschaft des Erzgebirges erschließt sich dem Maler Fischer-Geising in reicher
Farbgebung, die Natur in einer schwelgerischen Form. Und es geht immer, wie man sehen kann, um den suggestiven Farbenausdruck der „bis zur Weißglut
erhitzten Natur“, wie man im Hinblick auf Vincent van Gogh einmal gesagt hat. Und van Gogh hat doch ohne Zweifel auf Heribert Fischer-Geising einen starken
Eindruck hinterlassen. Zielgerichtet erprobt er den eigenartigen Zeichen- und Malduktus, den wir von den Werken van Goghs her kennen.

Heribert Fischer-Geising, am 23. Februar 1896 in Teplitz-Schönau geboren, kommt 1914 an die Dresdner Akademie und studiert dort u.a. bei Oskar Zwintscher und
Robert Sterl. Er beginnt zunächst ganz im Sinne der Neuen Sachlichkeit zu zeichnen und zu malen. Freilich nicht in der sezierenden Darstellungsweise eines Otto
Dix, sondern eher in der nachhaltigen Bindung an die Tradition und in einer Klassizität, die nach Ruhe und Ordnung strebt. Er beruft sich, wie man es vielleicht
nennen könnte, auf das fest Gegründete, oder, wie es Franz Roh formuliert, „auf Fundamente der Gehaltenheit, der Balance, dieses vielleicht größten Wunders aller
Lebendigkeit überhaupt“.

Das Landschaftserlebnis ist für Fischer-Geising immer ein Erlebnis des Lichts. Er unterscheidet sich da grundlegend von anderen Malern, die im Erzgebirge gemalt
haben. Niemals ist Enge oder Bedrängtheit in seinen Bildern. Manchmal ein Nachklang von ornamentaler Eleganz, der ihnen einen letzten Sinn verleiht und dem
malerischen Handeln auch eine „letzte Heiterkeit“.

Es bleibt wohl ein Trauerspiel, dass sich ein Maler wie Fischer-Geising nach 1945 nicht mehr frei entfalten kann. Ihn verunsichert die unselige Formalismus-Debatte
zutiefst, so dass er Geising, den Ort seiner Bestimmung, verlässt und sich nach Freiburg im Breisgau begibt, um im Schwarzwald neu zu beginnen. Aquarelle des
späten Schaffens sind einzigartige Zeugnisse des arkadischen Glücks, „Hyperionlandschaften“, keine impressiven spontanen Ergebnisse, sondern tektonisch
angelegte Arbeiten, einem strengen Bildgesetz folgend. Und in den letzten Jahren vor seinem Tod, er stirbt 1984, sorgt er noch einmal mit Wasserfarbenblättern für
eine Überraschung: dem Durchbruch zur frei sich entfaltenden Farbe. Hier könnte man durchaus an Emil Noldes verinnerlichte Phase seines Schaffens denken, die
„Ungemalten Bilder“. Das Topografische ist nur noch beiläufig. Und im Mittelpunkt des Interesses steht die geballte Kraft der Natur.

Heribert Fischer-Geisings umfangreiches Werk wurde im vorigen Jahr von seiner Witwe und Nachlassverwalterin Hildegard Fischer an die Heribert Fischer-Geising
Stiftung übergeben. Im Schloss Lauenstein im Osterzgebirge werden seitdem rund 50 ausgewählte Arbeiten aus der gesamten Schaffensperiode Fischer-Geisings
gezeigt. Auf etwa 85 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind Malerei und Grafik, aber auch kunsthandwerkliche Arbeiten und Skulpturen vertreten.

Das Gros der Werke stammt dabei aus der Geisinger Zeit. Der Fundus der Stiftung umfasst bis jetzt rund 3600 Objekte und wird im Osterzgebirgsmuseum Schloss
Lauenstein verwaltet. Erstmalig werden über die Website www.fischer-geising-stiftung.de auch einige Grafiken von Fischer-Geising verkauft. Der Erlös daraus wird
für die weitere Arbeit der Stiftung verwendet.

Ausstellung im Schloss Lauenstein geöffnet Di bis So 10 bis 16.30 Uhr

http://www.schloss-lauenstein.dewww.fischer-geising-stiftung.de
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