Altstadtförderer Moosburg e. V.
Wolfgang Fritz beim Kunstwochenende im Zehentstadel
Der Künstler wurde 1949 in Tiengen/Hochrhein geboren und lebt und arbeitet heute in
Oberding bei Erding. Nach dem Abitur studierte er ab 1971 zunächst Geschichte,
Sozialkunde, Ethik und Sport für ein Lehramt am Gymnasium. Seinen Beruf als Lehrer übte
er bis 2002 aus. Die künstlerische Betätigung war ihm jedoch ein starkes Bedürfnis, denn
fast zeitgleich mit dem Eintritt in einen Chor begann er spontan mit dem Sammeln und
Bearbeiten von Holzstücken. Ab 1989 begann er mit seinen Bildhauerarbeiten als Autodidakt
und besuchte Seminare bei Bildhauern wie Michael Kragler oder Johann Brunner. Seit 2002
arbeitet er als freischaffender Bildhauer.
1989 stieß er zuerst einmal auf Holzstücke, zersplitterte Bäume, durch Fäulnis ausgehöhlte
Stämme und versuchte sich dann dem Material zu nähern, indem er ihm mehr oder minder
konkrete Gestalt gab. Doch schon hier deuteten spätestens auch die Namensgebungen, wie
z.B. „Schwinge“, „Transparenz“, „Verwachsen“ oder „Torso“, darauf hin, dass es ihm nicht
primär darum ging Abbilder zu schaffen, sondern ein Gefühl, vielleicht auch einen Traum, zu
materialisieren.
Dabei findet Wolfgang Fritz zu sich selbst und kann es zulassen, sein Material, also das
Holz, weitgehend in seinem Wuchs, in seiner Form zu belassen – mit allen Strukturen und
Eigenheiten. Und trotzdem gelingt es ihm mit Sägen, Stemmen, Hobeln, Schnitzen und
Schleifen und Zusammensetzen die Fundstücke so zu verändern und zu formen, dass das
entstandene Kunstwerk seinen Vorstellungen entspricht und innewohnende Kräfte auf den
Betrachter wirken können.
Neben seiner ursprünglichen und nach wie vor andauernden Leidenschaft für Fundstücke
aus Holz widmet er sich in den letzten Jahren immer wieder konzeptionellen Arbeiten.
Exemplarisch sind hier zu nennen die Rauminstallation zum Gedenken an den 80.
Geburtstag von Anne Frank im Anne-Frank-Gymnasium Erding 2009 oder das „Projekt 20“
zum 20. Jahrestag des Mauerfalls ebenfalls im Jahr 2009, bei dem er 20 junge Leute aus
Bayern und Brandenburg des Jahrgangs 1989 porträtierte.
Die regelmäßige Teilnahme an internationalen Bildhauersymposien und die Präsentation der
dabei entstanden Werke z. B. in Brandenburg, im Burgenland sowie im Schwarzwald zeigt
sein überregionales Wirken.
Seine Vielseitigkeit kommt auch darin zum Ausdruck, dass er verschiedene Kunstgattungen
zusammenführt. Erst kürzlich gestaltete er eine Ausstellungseröffnung mit einigen seiner
Skulpturen, in der er die Sparten Bildhauerei, Literatur und Musik zu einem eigenständigen
Kunstprojekt in Einklang brachte.
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