
 

Georg Fuchssteiner 
Zieh die schmutzigen Stiefel aus, wenn du oben bist 

25. September – 10. November 2018 
Eröffnung Samstag, 22. September, 19–22 Uhr 

… Fuchssteiners Thema ist eine Malerei, immanent geformt im Bild vielfältiger 
heterogener Strukturen, phantastischer Tumulte visuellen Reichtums, Wildwuchs 
und Ordnung dialektisch verwoben: Als würde die Malerei mit dem ontologischen 
Prinzip der Natur – ihrer Selbstorganisation – korrespondieren. Formen, die sich 
teilen, vermehren, reifen. Das bildnerische Geschehen – nicht symbolisch, nicht 
abbildend – geschieht gewissermaßen in Analogie zur leiblichen Natur unserer 
kulturellen Existenz. 
Persönliches, gewissermaßen Partikel aus Lebensrealität und Traum, mischen sich 
ein in die ästhetische Struktur des Bildgefüges: Das Subjekt behauptet sich als 
selbstbewusstes Teil einer Ganzheit. 
Fuchssteiner malt die Bildlichkeit eines Seins, das in unserer ausdifferenzierten, 
nutzdenkenden Welt unauffindbar, als Kunst sinnsprühende Tatsache ist. 
Fuchssteiner zeigt: Kunstwerke sind Gegenstände, die das Unbestimmte unserer 
Lebenswelt formbestimmt verwirklichen. Und Fuchssteiner versteht sein Hand- 
werk. Er versinnlicht das Gedankliche, versöhnt Paradoxes, malt Bilder, die auf 
eigensinnige Weise schön sind. 

Friedrich G. Scheuer 

Redeauszug - anlässlich der Verleihung des Kunstpreises der Akademie der Schönen 
Künste, München 2018 
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Georg Fuchssteiner 
Zieh die schmutzigen Stiefel aus, wenn du oben bist 

September 25 – November 10 2018 
Opening Reception Saturday, September 22, 7-10 p.m. 

… Fuchssteiner’s theme is a form of painting, immanently shaped in the image of 
manifold heterogeneous structures, of fantastic visually rich turmoil, of wild 
proliferation and order dialectically interwoven: as though painting corresponded with 
the ontological principle of nature – its self-organisation. Shapes that divide, 
proliferate, ripen. What occurs on a pictorial level – neither symbolic nor 
representational – in a sense occurs analogously to the corporeal nature of our 
cultural existence. 

Personal elements, to some extent particles taken from the actuality of life and dreams, 
intrude into the aesthetic structure of the composite picture: the subject asserts itself as 
a self-confident part of a whole. 

Fuchssteiner depicts the imagery of an existence that is undiscoverable in our 
differentiated, utilitarian world, yet as art is a fact brimming with meaning. 
Fuchssteiner shows: artworks are objects, which transfer the indeterminate of our living 
environment into well-defined forms. And Fuchssteiner knows his craft. He sensualises 
the notional, reconciles the incompatible, and paints pictures that are beautiful in their 
own headstrong way. 

Text by Friedrich G. Scheuer, 2018 

Extract from speech for the awarding of the Art Prize of the Akademie der Schönen 
Künste, Munich 2018. 
Translation by Raaf van der Sman, Berlin. 
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