Zu \\'crken vr::nF.vaFuß
Ausstcllungscröllnung:Calcric in cicrPumlic I'icl
i(-).Mai2[)(]{)

Drei Dinee sind mir besonclc-rs
aufgelallen.als ich mich vorbereitendzur heutigen
Ausstellungscri>
tlhung mit tlen \\'cl kcn \'()n E','i.r
F uß beschilrrrgte.
Das eine hetrillt die N,4,rtir,rvahl,
das zr.veitedie lvfateri;tlivahl,dtr^s
clrittedie Farbwahl
l)as vorherrschendc Clmndmotrv ist cheRuncit-orm.in srch kreisend. 1'rel'eerzeugend,sich
ringf(rnnig iru)t$,'eits-nd,
horizontal cdu'rvertik:l gerichtet auf einer Fiäche. Kleine Runcili>rmen
krcisen gcorcinc[ um einc ir4iue. Drcicuklcii€ tvr]i:,;cnaui cine äunclfrrrrn.Rcihcn von Kreisfrrrmen
überspielenun d clurchdringeneinancler.
fJa,sseonrctrischetmrl abstrakte Symbol clesi*r-c-ises
spieit in der modemen Kunst erne
lrctnerkensr,vcrte
Rolle Ich ilcnkc an clis-bc:riihrnienSonnenkreise von Delauna-v- aslrnmetrisch
strukfurierie Kreisllächen trls lose zusammenhäugendeCruppe. aber auch an bedeutungshaile
Krerstbmren L'rerKandrnsky oder Klee.
i)cr Krcis zeigt sich als völlig gcschiossenes
Gr:bilcic.Er t:ietetcir:shuibSchutzgegenübcr
Ilin-tliissenvttn aiJlen. \;on ci:rherrtrhrt cliemag.rscheLlc'dt'trtungde:; Zaubc'rkreises.Der Kreis
bild.ct;:ugleich crn N{aohtzentrum.aus cjcm Kratt ausslrömt.
Dre Erf,ahnrnocleshl.r:nc1en
ist nach Cl G .Trrnq
ein archetlpischesFi1ci.eine {irfhrm. die die
Sp"itung des Nlenschcn irn Si'inboi d.e.s
Runcleüübenvir'iJci.
Ln dresemSrnneseherch dre sunmetnsch und auJ'dem-Blattzentnert angeorclnu-ten
Kreisevon
Eva Fuß. Sie wirken imagrnarir.'.Etwas Geahntes,Gel'uhltesdrangl zum Ausclruck.l)iese
Kreiskompositionen wirken harmonisch,ja in einigen Beispielen sogar musikalisch - Noten
klingen in manchen Werken als Formzeichen ühercleutlrchan. l)ie Form enthäh einen inneren
Klang.
tssl'ehlt zurveilenein eigentlichesZentnrm. \','ilsauf die Labilitlit des unausgetulltenmodemen
\lctrst:ircr-r
\,cflvcisci'rlxag- Llerni cht rirclir in sii;h selb:;tlulrt Airer dennochrva.rr*ich cli.r
Deiinitron- da;s dre Krersti:rmen bc'rEva FulJ als Signaturen einer ganäertlichen Existenz
geschifJicnrn.r!er Kiinstierinmit interkulturellenund
\_\:erdr-n
oer-,.,::rtet
können.I)re intcnsi.,,g
inteneligiösen Fragen untersttitzt diese Theorie
Abcr chefieisform w'ird auch spiraltr;rmigaus sich selbstherausgefuhrt.
.DreSpiraierst nach ,,|rriel,'ers
En;l'kiopäciischemi.exikon" -.einr.Kun'e. die in unencllich.iielen.
\\-ini-iungcncrntrn fe;tcn Prurkt (Pol) umläuti". Immer den gleichen
imrncr s,eiter rverclencL-n
Punkt unrkreisend.in bestimmier Richtung \\,citr-:rrvächsend
zeigt sich im Neuen das Altere auf
späterr:rStuli rr'icder und uard zum Sr,rnbol.Die Spirale entpuppt sich als etrrBrld höherer
Entn'icl:lungpmciglichkeit.Auf den l*ompositionen von El'a FuIJzrelen die Achsen der Spiralen in
den Bildhinrergtund, in die Tiefe, in das tinbewusste.
Au1'cin.rm dcr \4'crke wcrdcn diese untcrbüi\,usstcnZonen r,'erbalisiert:
Wasser l-liessen striimen Tiete Feme Nähe überall Leben Freude f'rauer Hr>ffnune
Schmc'rzenwachsam leben Schmerzen.

Kommen rvir zur zw-citenLlc,rbachtuns
Auliirllig sind cii.'unreinen.wer[los erschcinenclen
]r,{algrunrleuncltrdatcrialiender Künstlerin.
Abtallrnaterialin Form r,'onZertrurgspapie
r u.clgl.u.r.ucle
seit I912 von Braque und Picasso
verrl'endet.spätervon Schwitters auf Abfali aller Art ausgerveitet
Die niccL'relvlatcrie wird ar,rchtrci Eva Fuß zum Kunsllverk erholren* bis zu 30 Lagcn
übc-reinandergeklebtes Zeitungsl:;rpierbenutz-tsre als lvlalgruni-l Dieser gervellte Untergrund zcigt
cinc ui-.erraschende
\\'irkung und cnls'icl;elt im Zu:;emmenlilangvon Form und Farbe cine
c igerran i_tclj chtjnhert.
In die ir{aterie rvird ein Stück cler Seeie dcr Künstlerin projiziert. Das Kunstding ist mehr ais seine
Ar-rl-tenseite.
das nieciereN4almaterialwirdmit Kr;itien aulgelaclen.Hinlergrundigkeit tut srch aut.
Die Zeitungsuberschrillensprechenmit: Das \,Iecr austrinken-. RcvolutionärcZeitenu,ende- l)er
absurdelv{enschsag{ja!
Über clie Zeitungslagen r.,'erdenTextilstu.llb collagiert, darauf ilancler applizjert, deren F-iidL:n
wrkungwoll eingeseta rverden. Seiclenstoffsteht trber aquareihertemZeitungspapier,
Liolclstanmolbiättchenocler Gaze wercienkontrasticrenclvl:n'r'en.let-- und crget'rendLu'chdcn
liontrast wie in c.lcrl"{usik dennoch einc l-lannr>nicl
Ltte zartenRquarellt-arbenrverdenvonr l-rnoicirr,rck
brutal ub.-rdccktund biltlen cl.rcheine rrrhrgc,
1äst m"'drtativc-rrisu'-ilc.Fonn.
Ini ZlusarruriLjnspiel
nrit clem Bervusstseinzcigt clasLTnbcnussteseinc:schr)pferischenKrälle.

Dje dritte Beobachtung wendet sich dcr F.arbezu.
Dic lraibpalcttc von Eva Full ist hauptsächlichbcgrcnzt auf clenBereich Gnin und Blau. aber in
ihrr'r Reduktir>nkönnen sich c[e FarL''enclzrnnzu hochs;ter\,\'rrksamkeit enfiälten.
I)ic rve-iciren
sie sirtd von transparettter\\'irkung Ihrc
Acluarelhtrrbenc-rscheinen
liclrtclLuclrtränki.
Tiefenrvirkuns u,ird haufig durch clie darübcr gecirucktcdunkle Linolfarbe r,'erstarkt.
Strörnendes.lli.'ßender;\\ru;scr schillert in tllea SchlttierunsLrndds Blau. Dic hcilcrcn Blautöne
ti.rtrcl;t:n
Iiciil.: tu:i[ \\'e itr: ati:1.(ic11lcr1
[-incnciiri;itiirril
arr.
Dlau ist clnc Farbc clcr Introvcrsion. sjc clcutctclcn Rück;nrg ituf tlii: eigcnc Pr'rSoDan und verweisl
auf clic \Venchrngin die eigeneFlrleb,msrvelt.
Fllaugilt als rveibiicheFarhe r.rnrllc-itet
ins Reich clesSeelisch-G.-rstigen.
Oti kombinic:rtEva Fuß Rlautone nrit clcrNachbarfarbeGrun oclersctzt sie sosar in Kontrast mir
IJrauntijncn oclcr aggrcssi'"'enRot.
lch tassezllsamrr]en.
Wir Ici'neneinc l',tinstlerinkcnnen.dic mit eint'achen...niedcren"N4almaierialicnoit collagierencl
vorgehl. Diese Äbtirllmatqrialien erhöht sie zu magischer Wirkung und ladt sie mit insprrierender
Krali auf. Die bewussteFarbreduzicrung schafft eine hintergrundig vergeistigte Aussage.clie
dwch die Symbr>lhaftigkeitder Kreistorm unci Spirale Bererche des archetypischUnbet{.ussten
im N.{enschenanspricht. Es ist erne stille Kunst. unschcint:ar. dic meclitierenclaulgeschiossenund
entrieclc rvcrclenivili
ich u,ünscheTirnendie Ruhe uncl Sensibilitrittur cliesesbereicherncle
Erlebnis.
Klaus Rohrandt

