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Bernhard Maria Fuchs bereitet Ausstellung in „Reitbahn 3“ 
mit ungewöhnlicher Aktion vor


Vergängliche Landschaft auf der Wand

Künstler malt oft nachts draußen in der Natur – 
Vernissage am morgigen Freitagabend


Eine Landschaft auch unmittelbar auf der Wand: Der Künstler Bernhard Maria Fuchs bereitet so seine Ausstellung in der Reitbahn 3 vor.

ANSBACH – Bernhard Maria Fuchs, der die nächste Ausstellung im Ansbacher Kunsthaus in der Reitbahn 3 bestückt, hat dort derzeit schon viel zu tun. Er muss nicht nur seine Bilder aufhängen, sondern er malt auch eine Wand an. Ein Werk nämlich, fand er, müsse direkt auf der Wand prangen. Um sich abzuheben von den anderen Arbeiten.

Was da auf der Wand entsteht, ist zart. Zart grau, zart beige, mit einem zarten Relief – und damit ganz anders als die knallfarbigen Landschaftsstrukturen auf den Leinwänden zum Hängen. Eine Landschaft ist es trotzdem, ein paar Zypressen fehlen noch. Sagt der Künstler und taucht den feinen Pinsel in die Farbe.

Bernhard Maria Fuchs lebt in der Oberpfalz, trägt einen struppigen Bart, macht nicht viele Worte und malt seine Landschaften höchst eindringlich: oft mit dicken, schnellen Pinselstrichen und wuchtigem Farbauftrag; so dass ein Gewitter, ein Sturm, die Sonnenstrahlen dich und fett in Öl aus der Bildebene herauswachsen. Fast immer malt der Künstler draußen in der Natur, auch nachts. In Nepal etwa hat er die Leinwand kurz nach mächtigem Blitzen und Donnerwetter auf einen Berg hinaufgeschleppt, dann droben bei Dunkelheit gemalt. Und manchmal bleibt ein kleiner Käfer kleben in der zähen, tiefen Farbe, de so ein Teil des Werkes wird.

Käfer gibt’s im Kunsthaus nicht, in dem das Wandbild jetzt entsteht, das freilich in gut drei Wochen mit dem Ende der Ausstellung wieder verschwinden wird. Ephemere Kunst also, womit Fuchs allerdings kein Problem hat. „Alles ist vergänglich“, sagt er, „was ist schon für die Ewigkeit?“
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