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Der Maler Manfred 

Fuchs verarbeitet 

in all seinen Wer-

ken erinnerungs-

würdige Eindrücke 

zu ganz eigenen 

Welten in bildlicher 

Klarheit. Schon in 

seinen frühesten 

Arbeiten findet sich 

ein künstlerischer 

Wille zu prägnan-

ter Gestaltung, der 

Sinn für Form und 

Struktur und ein 

intuitives Empfin-

den für die jeweils 

zutreffende Farb-

palette. Der künst-

lerische Weg vom 

Damals bis zum 

Heute, so wie dies 

auch der gleichna-

mige Titel der ak-

tuellen Ausstellung 

bereits umschreibt, 

er verläuft dabei 

kontinuierlich. 

De r  Unte r neh-

m e r  M a n f r e d 

Fuchs verwies sei-

nen eigentlichen 

Wunsch, Künstler 

zu werden, die Kunst und somit seine Ma-

lerei, einst in die zweite Reihe, um ab 1963 

das Unternehmen Fuchs Petrolub letztlich 

zum größten unabhängigen Schmierstoff-

hersteller der Welt zu formen. Er widmete 

seiner Kunst erst nach diesem beruflich er-

Impressionismus 

als auch dem Ab-

strakten Expressi-

onismus genauso 

auseinandersetzte 

wie mit Informel 

oder Kubismus, 

ist nicht selbstver-

ständlich. Doch 

vor allem, dass 

dieser Künstler 

eine eigene Bild-

sprache entwi-

ckelte, die stets 

Neues auf bereits 

erschaffenen Fun-

damentierungen 

präsentiert, gehört 

zu dessen beein-

druckender Bio-

grafie. Denn die 

Bilder von Man-

fred Fuchs zeigen 

ein emotionales 

Panorama erlebter 

Wirklichkeiten, die 

kraftvoll hervortre-

ten - und in seinen 

Werken wie aus ei-

nem Guss geformt 

zu sein scheinen. 

Abstrahiert findet 

sich die Realität 

definiert und raumgreifend verortet wieder. 

Flächigkeit, manchmal nur in kurzen Pinsel-

strichen mit einem breiten Duktus ausgeführt, 

dominiert vor einzelnen Farbparzellen, die sich 

der Binnenstruktur unterordnen und ihre ein-

ordnende Platzierung stimmig im Gesamtbild 

Benefizaktion für den Mannheimer Kunstverein, den Skulpturenpark Heidelberg und den  

Trägerverein Herrenhaus Edenkoben. Eine Retrospektive.

Manfred Fuchs: Damals und heute.
Ausstellung bis zum 7. Juli 2019, Mannheimer Kunstverein

R A H M E NA U S S T E L L U N G E N

Manfred Fuchs; blau-gelb-schwarz; 2018, Acryl und Lack auf Papier (auf Holz aufkaschiert), 

150 cm x 150 cm  © Manfred Fuchs

folgreichen Werdegang wieder jene Zeit und 

Ruhe, die ihn dazu befähigt, seinen Werken 

genau die Emotionalität zu verleihen, welche 

sie im Zusammenspiel mit einer abstrakten 

Farbgebung unverwechselbar werden lassen. 

Dass Manfred Fuchs sich sowohl mit dem 


