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In seiner Zen-Phase trat ich (Fusako) in sein Leben. The „Zen way of tea“ und Jack Kerouac‘s „On 
the Road“ waren die Bücher mit denen er 1965 nach Amerika kam. Während dieser Phase be-
gann er Bilder zu malen, die die asiatische Idee der Einheit der Gegensätze reflektierten Yin und 
Yang. Die Oberfläche der Lithographie – das Bild – war Yang, welches nur durch das komplexe 
Zusammenspiel der Chemikalien mit dem Stein – das Yin – entstehen konnte. Wir heirateten 1965 
und unsere gemeinsame Tochter Jessica kam 1966 zur Welt. ...

Nachdem Ole seine Lithogra-
phie Ausbildung bei Tamarind 
absolviert hatte wurde er zum 
Lehrer für Lithography beim 
Pratt Institute in New York be-
rufen. 
 Gleichzeitig eröffnete er 
seine eigene Werkstatt und ar-
beitete mit Künstlern wie z.B. 
Motherwell, Lichtenstein und 
Rauschenberg. 
 In dieser Zeit und im Um-
feld dieser Künstler entwickel-
te und perfektionierte er seine 
persönliche Technik stetig 
weiter. ...

Während und vor allem nach 
dieser intensiven New Yorker 
Erfahrung blieb Ole seinem 
Ziel, seine Kunst immer noch 
zu vertiefen und weiter zu 
steigern, treu. Man sieht in 
seiner Kunst die Strenge der 
lithographischen Disziplin, 
aber die Arbeit am Stein lehrte 
ihn etwas anderes als Diszip-
lin: eine Immaterialität welche 
sich durch die Schichtung der 
Ebenen aufbaut, wie sie sich 
speziell unter dem Einfluss 
und im Rahmen der Lithogra-
phie entwickeln kann. ...

Das was über die Zeit ent-
stand reflektiert sowohl eine 
Meisterschaft über das Hand-
werk als auch die Komplexi-
tät und die Vielschichtigkeit 
seiner Arbeiten und seines 
Lebens. 
 Dieser Einfluss der Litho-
graphie – nämlich Schichten 
über Schichten von Farben, 
Objekten, „Images“ – war 
Darstellungsmittel und half 
ihm dabei seine tief philoso-
phische geprägte Sicht auf 
das Leben auszudrücken. ...



Das Psychische glaubte er in Freud’s Theorien 
gefunden zu haben. 
      Er dachte, dass die menschliche Psyche 
eine Vielzahl unterschiedliche Schichten ent-
hält; eine jede mit verschiedenen Inhalten.  
      Einige der tiefsten Schichten glaubte er, 
waren die Gewalt und die Sehnsucht nach dem 
Tod – wie sie schon in der griechischen Thana-
tos Mythologie zu finden ist. ...

„Die Illusion ist mehr als das Reale der Objek-
te“ betonte er oft. 
      Objekte wie gebrochene geometrische 
Figuren, scheinbar symbolische Kalligraphien, 
ein offenes Viereck, Kurven, Knoten, Schlei-
fen, Winkel, Körper, Gesichter oder ein Bürs-
tenstrich, einer Geste tauchen alles simultan 
geschehend aus der Tiefe auf und verschwin-
den wieder. Eine Artikulation des Ephemeren. 

Die Musik und dabei insbesondere den Jazz liebte Ole weil, wie er sagte, nur sie in der Lage ist, 
die künstlerische Wahrnehmung der Realität in ihrer Vielschichtigkeit darzustellen, zu fixieren und 
vor allem zu kommunizieren. Verschiedenes passiert in einem Werk, in einer Manifestation zu-
gleich; eine Basslinie, eine Melodie, der Rhythmus, die Noten, die Akkorde, zuweilen Harmonie. 
Und diese Parallele zu seiner Kunst faszinierte und inspirierte ihn bei seiner Arbeit immer wieder 
aufs Neue. ...
  Ole und ich ließen uns nach der Rückkehr nach Köln 1972 scheiden, behielten aber in den 
folgenden Jahren über Jessica einen freundschaftlichen Kontakt.
       Einige Jahre später begegnete Ole Jeannette Saibou einer Schulfreundin von Jessica, in 
die er sich verliebte. Er befreite sich daraufhin von allem Asiatischen und suchte nach neuen und 
komplexeren Lösungen, die Welt zu erklären. Die Zeit mit Jeannette brachte die „Saibou Para-
phrasen“ hervor, eine der kreativsten und produktivsten Phasen in seiner Kunst. 
  Ole war wirklich fasziniert von Jeannette‘s „Erscheinung“ und wahrlich sie verkörperte, so 
laut eigenen Aussagen von Ole „die tiefe Gefahr, die vom Leben ausgeht“. Die Diskrepanz zwi-
schen Schein und Realität, die Unberechenbarkeit, das Zerstörerische! ...
  Was für mich aus diesem Rückblick hervorgeht, ist der Gedanke, dass ich Ole seit 1965 
bis zu seinem Tod 2005 begleitet habe. Während seiner Zeit in New York, der wichtigsten und 
prägensten Periode in seinem künstlerischen Leben, waren wir verheiratet und hatten unser ge-
meinsames Kind Jessica.
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