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„Schau oba Voda“ – so heißt eine Seite des Umdrehbuches von F. M. Seitz, das er im Jahr 1995 in der 

Edition Limes, mit einer Auswahl seiner Satirischen Gedichte herausgebracht hat.  

„Schau oba Fritz“ möchte ich ihm heute, anlässlich der Eröffnung der retrospektiven Ausstellung, 

auch in Ihrem / eurem Namen, zurufen, und schau, wie viele da gekommen sind, um sich an dich und 

deine Arbeit zu erinnern. 

Fritz, möchte ich ihn in meinen einführenden Worten nennen, so wie ich das lange Zeit als zumindest 

künstlerischer Freund machen durfte und wie das sicher auch viele von euch getan haben. Denn auf 

den Professor, den Nö. Ehrenzeichenträger, den Prandtauerpreisträger und viele andere Titel hat er 

wohl Wert gelegt und sich über die Anerkennung gefreut, aber in seiner Bescheidenheit wollte er nie 

so angesprochen werden. 

Ich tue mich etwas schwer mit dieser Einführungsrede, einerseits weil ich üblicherweise immer nur 

bei Ausstellungen von lebenden Künstlerinnen und Künstlern zu ihrem jeweils aktuell gezeigten Werk 

spreche, heute und hier aber über einen Rückblick auf das Werk eines Verstorbenen, was ja 

eigentlich die Aufgabe eines Kunsthistorikers ist, der ich nicht bin. Auf der anderen Seite tu ich mir 

schwer, weil ich am 17. Oktober 2014 bei der Jahresausstellung des St. Pöltner Künstlerbundes, kurz 

bevor er dorthin gegangen ist, von wo er uns jetzt sicher zuschaut, das letzte Mal über eines seiner 

letzten Werke (Die Uhr mag stehn, die Zeiger fallen (Goethe,)) gesprochen habe. Dort hat er sich auch 

noch über die Ausstellungsvorhaben im KUNST:WERK für 2015 erkundigt, für die er dann leider 

keinen Beitrag mehr liefern konnte. 

33 Jahre war Fritz Präsident des St. Pöltner Künstlerbundes und hat ihn umsichtig geleitet ehe ich ihn 

in dieser Funktion abgelöst habe. Sein Credo für den Künstlerbund war die Qualität, an der die Werke 

der Mitglieder zu messen war. Er hat den Ausgleich gesucht zwischen den Traditionalisten und den 

„jungen Wilden“, wie ich einer war – ist er doch selbst an dieser Schwelle gestanden, als er 1964 

Mitglied der Vereinigung wurde und auch noch lange danach. 

Als Revoluzzer in der legendären Gruppe „Die Leiter“, die sich in den Fünfziger Jahren in der „Kugel“ 

traf – ein Lokal, das in der Nähe des heutigen Herrenhofs in der Wienerstraße war, dann vor allem 

mit der Hinwendung zur sakralen Kunst – der „Ars Meditativa“, der auch die heutige Ausstellung 

gewidmet ist, hat er seinen künstlerischen Weg gefunden. Es ist dies ein Weg, der einerseits geprägt 

ist durch seine tiefe Religiosität und andererseits durch sein kritisches Denken. Da spreche ich jetzt 

nicht nur von seinem bildnerischen Werk, sondern auch von seinem literarischen, von dem wir dann 

ja noch einige Beispiele hören werden. 

Da bin ich auch schon bei seinen bildnerischen Werken:  

Er war nur mäßig eidetisch begabt – also dazu, Sichtbares widerzugeben. Seine Begabung war 

vielmehr die eines Symbolikers – also eines Menschen, der dafür begabt ist, das, was nicht sichtbar 

ist, durch symbolhafte Zeichen sichtbar zu machen. So wählte er den Weg der Abstraktion, die jedoch 

meist im Figürlichen verhaftet blieb. 

Geprägt sind die Arbeiten vom Literarischen – seien das eigene Texte, Texte der Weltliteratur und -

philosopie, oder religiöse Texte aus der Bibel, vor allem aus dem alten Testament und anderen 

religiösen Werken. Durch die „Übersetzung“ dieser Texte in Bilder oder durch die Verknüpfung von 

Bildern mit diesen Texten, etwa in der Titelgebung, fügt er ihnen neue, aus seinem Innersten 

stammende Bedeutungen hinzu.  



Das machen im Übrigen auch Sie immer, wenn sie Bilder oder Texte rezipieren, weil Sie das durch die 

„Brille“ Ihrer Erlebnisse und Lebenserfahrungen betrachten. 

Fritz war kein Maler, auch wenn hier überwiegend Bilder zu sehen sind. Seine Ausdrucksform war die 

des Zeichners und vor allem die des Plastikers bzw. Objektmachers - auch in seinem malerischen 

Werk. Das sieht man an den grafischen Elementen Linie und Fläche, die immer im Vordergrund 

stehen und auch an den Oberflächen, die meist rau und strukturiert sind, so dass sich Licht und 

Schatten darin verfangen. 

Und das erkennt man an den Materialien, die er eingesetzt hat. Gerne verwendet und kombiniert er 

Unübliches. 

Fundstücke baut er in seine Bilder ein, oder setzt sie daraus zusammen. Er gibt diesen Fundstücken 

auf diese Weise neue Bedeutungen. Unzählige „Trümmer“ seines Gartenhauses hat er so in 

Hausaltärchen oder andere Kunstwerke verwandelt. Aber auch so mancher Rahmen, den sie um 

seine Bilder und zugleich als Bestandteil seiner Bilder sehen, stammt von dort. 

Am Fastentuch der Domkirche St. Pölten, das zentraler Bestandteil der Ausstellung ist, will ich seine 

Bildsprache erläutern: 

 

Da ist einmal der Bildträger:  

Neun, beinahe zerschlissene, abgelegene, rohe, ungrundierte rechteckige Leinwandstücke, die lose 

zusammengefügt sind. 

Dann die Farbe:  

Dominant das Blauviolett des für die Leiden Christi stehenden, Kreuzes mit den weißen Höhungen, 

umgeben von weißlichem Ocker für die menschliche Seite. Im zentralen Bildelement kontrastierend 

zu den anderen Bildteilen schmutziges Rot und gebrochenes Gelb für das Opfer Christi – im 

Mittelpunkt ein weißer Kreis – ist das die Hostie - für die Erlösung. 

Schließlich die Grafik:  

Die abstrahierten Figuren sind aus mehr oder weniger geometrischen Flächen aufgebaut, deren 

Umrisslinien deutlich betont sind. 

Linien, die über alle Bildfelder führen -es sind das Gerade und insbesondere, die aus der weißen 

zentralen Kreisfläche der Hostie herausführende Spiralformen - begrenzen Flächen, die zeichnerisch 

strukturiert sind. Sie stellen die Bezüge her zwischen den Teilen mit den Leiden der Menschheit und 

den Teilen die das Leiden des Erlösers thematisieren. 

Die Motive:  

Im Zentrum eines aus fünf Teilen zusammengesetztes Kreuzes, die von Blut und der Dornenkrone 

umgebene Hostie. 

Im Kopfteil des Kreuzes trifft Jesus mit seinem Kreuz auf seine Mutter, im linken Arm reicht ihm 

Veronika das Schweißtuch, im rechten Arm hilft ihm Simon von Cyrene das Kreuz zu tragen und im 

Fußteil liegt der tote Christus in den Armen seiner Mutter – die Pieta. 

In der linken, oberen Bildtafel ein Gefangener hinter Stacheldraht. Die dunkel-weiß gestreifte 

Kleidung erinnert an die Konzentrationslager der Nazis.  

Rechts oben ein einsamer Mensch, der durch das Fenster auf die Menschen draußen blickt, die in 

einer langen Kolonne vorbeiziehen (vielleicht müssen?) oder die eine herannahende bedrohliche 

oder sich entfernende Reihe bilden – so genau lässt sich das nicht zuordnen. 

Links unten: Eine gebückte Figur im Rollstuhl und ein mit Hilfe von Krücken Gehender 

Rechts unten: Ein dunkelhäutiger abgemagerter Mensch mit einer weißen Schale (ist das der Kelch 

mit dem Blut Christi?) in einer wüstenhaften Landschaft mit blattlosen Bäumen, deren Äste aus den 

Knochen von Händen gebildet werden. Einzig am kleinen Finger der vordersten Hand scheinen im 



Lichte der dahinterstehenden Sonne junge Triebe zu kommen. 

 

Wenn man das alles betrachtet ergeben sich vielfältige Fragen, wie auch schon angedeutet: 

Das Leiden des Gefangenen ist nicht nur das persönliche historische Eingesperrt-sein. Hier wird auch 

aufgezeigt wozu der Mensch fähig ist – auch heute noch, ich denke an Guantanamo oder die 

Flüchtlingslager. 

Wer ist der Einsame? Ist er von den Menschen allein gelassen? Oder ist er selbst dafür 

verantwortlich, beobachtet er etwas, was von ihm veranlasst wurde? 

Die beiden körperlich Behinderten? Sind das zwei Stationen von Fritz persönlicher Geschichte? Ahnt 

er bereits, dass er immer mehr seiner Beine verlieren wird?  

Wer ist der dunkelhäutige Mensch? Ist das ein in der Sahelzone lebender, Hungerleidender? Ist es 

vielleicht einer, der als angehender katholischer Priester aus Afrika nach Europa kommt, um hier den 

Mangel an heimischen Priestern zu lindern? 

Das, was ich jetzt gemacht habe, ist mein Weg an Werke der bildenden Kunst heranzugehen und sie 

sich zu eigen zu machen, den ich ihnen am Beispiel dieses Werkes als Anregung selbst an Kunst 

heranzugehenzeigen wollte. Vielleicht hilft er Ihnen, ihn auch auf die anderen Bilder der Ausstellung 

anzuwenden, so dass Sie von ihnen noch mehr profitieren, und das, was Sie dabei erfahren mit 

anderen teilen können. 

Auf jeden Fall aber ein danke an den Künstler und Mensch Friedrich Martin Seitz, dass er uns dieses 

große und eindrucksvolle Werk hinterlassen hat, das uns so viel vermitteln kann. 

In dem Sinne: Schau oba Fritz! 


