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„KUNST WÄSCHT

DEN STAUB DES ALLTAGS 

VON DER SEELE.”

Pablo Picasso

2002, ca. 250 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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 Ole Fischer kann zu den eigenwilligsten, interessantesten und  

vielseitigsten Künstlern der Nachkriegszeit in Westdeutschland gezählt 

werden. Dabei ist sein Wirken und sein Werk in den letzten Jahren  

unverständlicherweise scheinbar in Vergessenheit geraten. Seine Werke 

beweisen jedoch eine künstlerische Qualität, die in Deutschland in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine völlig eigenständige Position  

besetzt.        

 Das LVR-LandesMuseum in Bonn stellt sich die Aufgabe, den  

Fokus auf rheinische Künstlerinnen und Künstler zu richten, die weit 

über das Rheinland hinaus mit ihrer Kunst Zeichen setzen oder – wie im  

Falle Ole Fischers – Zeichen gesetzt haben. Der eigenwillige Künstler und  

seine eigenwillige Kunst werden in einer Einzelpräsentation vorgestellt  

und damit in Erinnerung gebracht. Dennoch wird es nicht gelingen, den  

gesamten Ole FIscher erschöpfend darzustellen. Die Reise in sein  

künstlerisches Werk ist und bleibt spannend und überraschend,  

zumal sich in seinem künstlerischen Schaffen an vielen Punkten sehr  

früh Entwicklungen der zeitgenössischen Kunst des 20. Jahrhunderts  

festmachen lassen, die ihn als internationalen Künstler ausweisen.  
 

 Sein Aufenthalt in den USA und die Bekanntschaft mit dortigen 

Künstlern und Kunst haben sein Werk bestimmt und geprägt. Fischer war 

ein Künstler, der am Puls der Zeit gearbeitet hat, immer neugierig, immer 

bereit, sich auf neue Wege und Maßgaben einzulassen. Ole Fischer war 

aber auch ein Getriebener, der nur selten Zeit darauf verwandt hat, sich, 

sein Leben und seine Kunst zu sortieren, zu ordnen oder zu „vermarkten“.

 Daher kann es als besonderer Glücksfall gelten, dass er  

zumindest nach seinem frühen Tod Unterstützer und Verwalter gefunden 

hat, die sich um den Nachlass verdient machen und mit uns gemeinsam 

nun diese Ausstellung ermöglichen. Unser Dank gilt daher Peter Sörries 

und Stephan Schröder, die sich mit großem Engagement und persönlicher 

Einsatzbereitschaft für das Werk des Künstlers einsetzen und uns bei der 

Zusammenstellung dieser Ausstellung sehr unterstützt haben. 

VORWORT 
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1992, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand 
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 Zu danken ist aber an dieser Stelle auch Alexandra Käss,  

die mit mir gemeinsam die Werke ausgewählt und für das vorliegende  

Katalogbuch vorbereitet hat. Die Ausstellung und die dazu erscheinende  

umfangreiche Publikation ist somit das Ergebnis einer produktiven und 

kollegialen Zusammenarbeit. Allen, die daran mitgewirkt haben, sei  

gedankt. 

 Dr. Gabriele Uelsberg 

 Direktorin 

LVR-LandesMuseum Bonn

Rheinisches Landesmuseum für Archäologie, Kunst- und Kulturgeschichte 

2000, ca. 30 x 30 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand  

2000, ca. 30 x 30 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand  
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 „Saibou Paraphrasen“ 1993, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

Inhalt_Museumskatalog_Ole-Fischer_16-25963.indd   8 02.06.16   08:46



91988, ca. 230 x 140 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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1990, ca. 80 x 80 cm,
Mischtechnik auf Leinwand 

1990, ca. 80 x 80 cm,
Mischtechnik auf Leinwand

1990, ca. 80 x 80 cm,
Mischtechnik auf Leinwand 
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111987, ca. 260 x 190 cm, Mischtechnik auf Leinwand 
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1985, ca. 140 x 140 cm, Mischtechnik auf Leinwand 
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1985, ca. 140 x 140 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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OLE FISCHER – EIN LEBEN INMITTEN VON KUNST

 Ole Fischers Werk ist über einen langen Zeitraum und durch 

wild bewegte Jahre hin entstanden. Die Vielfältigkeit, die auch seiner 

fast manischen Arbeitsbesessenheit geschuldet ist, lässt sich im  

Kontext einer bildkünstlerischen Zuordnung jedoch immer wieder  

unter gewissen Gesichtspunkten diskutieren. Seine besondere  

Verwurzelung in dem Bereich der druckgrafischen Techniken hat  

stets sein malerisches Werk mitgeprägt und in der Überlagerung unter- 

schiedlicher Ansätze seine ganz persönliche und sehr eigenständige  

Sprache ausgebildet. Dabei sind sein Werk und das Vokabular  

seiner Gestaltungsvielfalt stark durch die Auseinandersetzung mit der  

amerikanischen Kunst der 60er Jahre beeinflusst. Ole Fischer war 

ein in der USA-Szene involvierter und mitgestaltender Künstler, der  

geraume Zeit in Amerika verbracht hat. Dort zählte er mit seinen  

besonderen Fähigkeiten im Bereich der drucktechnischen Werke mit  

zu den Protagonisten und Akteuren einer neuen seriellen und provokanten 

Kunst und arbeitete mit einigen weltbekannten, amerikanischen Künstlern  

zusammen.

 Ole Fischer leitete in Amerika eine Lithografiewerkstatt. Dort  

trat er in Kontakt mit jungen amerikanischen Künstlern, aber auch  

mit den wegweisenden Meistern einer neuen Bildsprache – wie Robert 

Rauschenberg –, die sich in Auseinandersetzung mit seinen aus der  

Technik der Lithografie gewonnenen Möglichkeiten neu definierten. In 

Ole Fischers Hauptwerken finden sich aus dieser Zeit immer wieder auch  

Zitate anderer Künstler und deren Bildsprachen, die er wie ein Architekt 

in unterschiedlichen Ebenen nebeneinander, übereinander und verzahnt 

nebeneinander setzt. 

 Diese Schichtung, die in seinen Arbeiten immer zu finden  

ist, hat bei diesem Künstler auch etwas zu tun mit der inhaltlichen und  

formalen Auseinandersetzung mit dem gesamten Kosmos von  

Bildwirklichkeiten und Gestaltungsfindungen, die er wie ein „Kollektor“  

aufgegriffen hat und in seinen eigenen Bildwerken umsetzte.  

Auch philosophische Abhandlungen, tagesaktuelle Ereignisse oder  

sozialpolitische Statements bestimmen in seinem Werk die  

jeweilige Gestaltung. Als Künstler, der bewusst mit dem  

Zitieren anderer Künstler arbeitet, auch wenn diese Zitate immer 
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1975, ca. 145 x 100 cm, Mischtechnik – Collage auf Holz 
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durch seine eigene künstlerische Gestaltung gewandelt und nie nur  

nachgeahmt erscheinen – ist Ole Fischer jedoch nicht eklektizistisch,  

sondern die Arbeiten sind unverwechselbar, eigenständig und im besten 

Sinne Originale. 

       

  Ole Fischers Bilder sind bestimmt von dem offenen Gestaltungs-

prinzip der frühen amerikanischen Werke nach 1945, die sich bewusst 

unhierarchisch auf der Bildfläche gerieren und hier in der Gleichsetzung 

unterschiedlicher Formelemente sowohl eine offene „all over“-Struktur  

implizieren wie auch einen seriellen Charakter andeuten, der sich über 

die Bildflächen selbst hinaus erweiterbar, wiederholbar und endgrenzbar  

definiert. In diesem Sinne sind die Bilder von Ole Fischer weniger  

formalistisch geprägt, sondern folgen einer offenen, sich immer wieder 

neu definierenden Bildstruktur.

 Dies gilt auch für jene Arbeiten, in denen Ole Fischer Strukturen 

verwendet wie Quadrate oder Gitterstrukturen, die er scheinbar als  

Regulativ der eigentlichen Bildkomposition unterlegt. Hierauf  

finden sich die fragmenthaften Bildzitate wieder, die neu erfundenen  

Formspiele, die collagierenden Fragmente aus anderen Kontexten und 

die immer wieder in unterschiedlicher Dichte gesetzten farbigen Flächen.  

Mit den Zitatelementen in seinen Bildern, die fremde oder auch  

eigene Arbeiten zitieren können, spielt er auch im Maße der  

Vergrößerungen oder der Verkleinerungen. In einem Bild können  

so mehrere Ebenen gleichzeitig visualisiert werden, die sich  

ursprünglich in völlig verschiedenen Kontexten definiert haben.  

 

 Betrachtet man in Ole Fischers Werk diese besondere  

Gestaltungsnorm, die mit einem offenen „all over“ in Kombination mit  

gitterartigen Strukturen einhergeht, denkt man an die Definition eines  

John Cage, der einmal das Verfahren von Robert Rauschenberg mit dem 

von Jackson Pollock verglichen hat: 

 

 „Wir kennen zwei Wege, die Aufmerksamkeit zu entspannen.  

Symmetrie ist er eine, der andere ist das All Over, wo jeder kleine Teil 

ein Beispiel dessen ist, was man anderswo findet. In jedem Fall gibt es 

die Möglichkeit, irgendwohin zu schauen, nicht nur dorthin, wo irgend- 

jemand einen leiten will. Man kann dann mit seiner Freiheit verfahren,  

genau wie der Künstler mit der seinen, doch nicht auf die gleiche Weise, 
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18 2001, ca. 240 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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aber trotzdem ursprünglich. Dies, sagt er, die Verdoppelung der Bilder,  

bedeutet Symmetrie. Es bedeutet, dass bei genauem Hinsehen alles ist, 

wie es war, nämlich noch im Chaos.“ 
 

(John Cage, Silence: Lectures and Writings, 50th Anniversary Edition, Wesleyan University Press, 2011, p. 100).

 Betrachtet man die Arbeiten von Ole Fischer unter dieser  

amerikanischen Definition, fällt auf, dass bei seiner Formanordnung,  

die weitgehend auf kompositionelle Hierarchien verzichtet, jene  

beschriebene „entspannte Symmetrie“ zur Wahrnehmung kommt 

und dass er dies begleitend mit einer besonderen Freiheit im Umgang  

mit den Farbwertigkeiten vollzieht. Die Farbenvielfalt, die wir in Ole  

Fischers Werken ablesen können, entsteht nicht nur aus der Palette der  

verwendeten Materialien, sondern auch durch die Übereinanderlagerung 

und die Verdichtung unterschiedlicher Form-, Bild- und Farbaspekte. 

 Das Bild ist sowohl formal wie farblich wie ein unendliches  

„all over“, das das Bild nicht nur in den Bildgrenzen auflöst, sondern  

auch letztlich in der Bildtiefe. Die Farben in Ole Fischers Bildern sind 

wie in einem ständigen Wettstreit gefangen und treten damit in einen  

Dialog mit den Formen und Linien in der Fläche. Dieses  

dialogische Motiv in den Werken von Ole Fischer verwickelt den 

Künstler wie die Betrachter in einen unaufhörlichen Prozess, in 

dem Versuch, das Bildgeschehen aufzulösen oder nur zu erfassen. 

    

 Der Reichtum in der Betrachtung der Bilder wird noch durch  

die Assoziationswerte verstärkt, die sich aufgrund der amorphen  

Formsetzungen und manchmal fast an Figurationen erinnernden  

Elementen ablesen lassen. Die Betrachtung eines Ole-Fischer- 

Bildes kann nicht abgeschlossen werden, da sich immer  

wieder neue Bezüge und Relationen ergeben und eine  

letztendgültige Definition dessen, was zu sehen ist, dem Betrachter  

unmöglich erscheint. Man ist geneigt, den Prozess der Bildfindung bei  

Ole Fischer fast einem lebenslangen und unermüdlichen Kampf mit sich 

selbst zuzuordnen. Der nachvollziehbare Prozess in jedem einzelnen Bild, 

das Verwerfen, das erneute Überarbeiten, das in Schichten aufbauen, bei 

dem sich die Farben zwischen realistischen und expressiven Elemente 

hin und her bewegen, zeigt, dass jedes einzelne Bild das Produkt einer  

langen und intensiven Auseinandersetzung mit  sich selbst ist.
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 Der Betrachter erlebt eine Stratigraphie der Assoziation mit  

und lässt sich im besten Fall auf das „dschungelartige Raumgefüge“ 

dieser dichten und gestaltungsoffenen Bilder ein. Die in seinem 

Werk auch zum Tragen kommende Ambivalenz von illusionistischen  

und von realen Formen, von flächigen Elementen und Bereichen  

fast dreidimensionaler Qualität baut dabei den besonderen  

Spannungsbogen von dem Bild zum architektonischen Raum hin auf. 

 Ole Fischer breitet vor dem Betrachter seine Lebensbilder aus, 

Schicht um Schicht, Farbe über Farbe, Struktur neben Struktur, und zeigt 

das Bildgefüge geöffnet einer entgrenzten Lesbarkeit. Die Komposition 

erscheint im Fortgang mal als dichte verschlossene Fläche voller  

Dunkelheit, mal als Konzentrierung von Transparenzen und Helligkeiten 

in Flächen voller Licht. Will man die malerischen Abläufe nachvollziehen, 

stößt man an die Grenze der Wahrnehmung. Man spürt die Genese, wird 

aber nicht Teil davon, sondern erlebt den Prozess als einen organischen, 

der nicht abgeschlossen ist und immer noch im Fluss ist. Ergüsse einer 

inneren Haltung. 

 Geplant hat Ole Fischer seine Bilder nur mittelbar. Er hat seine  

Visionen immer unmittelbar auf die Leinwand oder auf das Papier gesetzt. 

Vorzeichnungen, Planungen oder Konzepte gehörten für ihn stets nur in 

den Bereich der lithografischen Techniken, nie aber in den Kontext von 

Malerei. Hier ist die einzige Entstehungsreferenz begründet in seiner ganz 

persönlichen Zwiesprache mit der Gesellschaft, mit Philosophie und mit 

sich selbst. In der Auseinandersetzung damit werden die Imaginationen 

ausgelöst, die Formen entwickelt und die Farben gesetzt. Der Prozess 

der Gestaltung vollzieht sich dann oftmals in einem einzigen heftigen  

Malakt, der sich voll und ganz auf die Darstellung und ihre Elemente  

konzentriert. 

  

 Hier in der Malerei erlebt Ole Fischer seine ursprünglichste 

Kreativität und die unmittelbare Umsetzung seiner inneren erlebten  

Welten. Der Betrachter spürt, dass Ole Fischers Werk dann verständlich 

wird, wenn man ihn und sein Leben in der Kunst vereint begreift. Sein 

Werk lässt erleben, dass die Malerei in einem echten Künstlerleben alles zu 

jeder Zeit zum Kunstwerk und zum Bestandteil der Arbeiten werden lässt. 

   

  Gabriele Uelsberg
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21„Saibou Paraphrasen“ 1996, ca. 220 x 140 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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„Saibou Paraphrasen“

1997, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

„Saibou Paraphrasen“

1997, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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 2002, ca. 120 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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24 1991, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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25 1991, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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1999, ca. 30 x 30 cm,
Mischtechnik auf Leinwand

1999, ca. 30 x 30 cm,  
Mischtechnik auf Leinwand

1999, ca. 30 x 30 cm,  
Mischtechnik auf Leinwand
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1985, ca. 280 x 280 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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Alle Bilder aus dem Jahr 2001, ca. 60 x 60 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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 Meine erste Begegnung mit Ole Fischer mussten wir abbrechen, 

weil sein rechter Oberarm plötzlich enorm anschwoll. Der Arzt  

diagnostizierte eine Farbvergiftung. Im Überschwang des Malprozesses 

hatte sich eine offene Wunde infiziert. Warum erinnere ich mich, 40 Jahre 

später, noch so intensiv an das schlimme Malheur?

 Vermutlich, weil meine Wahrnehmung von Ole danach lange 

durch eine Gemengelage aus Malwut und Verletzlichkeit fundiert war.  

Tritt es ihm zu nahe, wenn er in einem verborgenen Winkel meiner  

Anmutung, ohne den geringsten religiösen Bezug, manchmal Züge  

eines Schmerzensmanns annahm? Vor allem aber stehen vor mir  

expandierende Souterrainräume. In meinem Gedächtnis haften sie  

seltsamerweise als ausufernde Kellergewölbe. Von Besuch zu Besuch  

zu Besuch schienen sich immer mehr dunkle Buchten zu öffnen, an deren 

Wänden sich immer mehr Leinwände stapelten. Am äußersten Rand des 

wuchernden Bilderdepots stand ein kleiner, mit Büchern übersäter und 

einer gastlichen Rotweinflasche bestückter Tisch. 

 Jeder Anhauch von Einsiedelei und manischem Malfuror war wie 

weggeblasen, sobald Ole sich an diesem Tisch niederließ. Ich traf auf 

einen Gesprächspartner, der mit sanfter Eloquenz, großer Klugheit und 

weitläufiger Belesenheit seine angestauten Einsichten in Gott und die 

Welt, Philosophie und Politik, Literatur, Musik und natürlich auch Kunst, 

die eigene wie die Anderer, ins Gold passgenauer Formulierungen  

ausmünzte. Danach hörte man oft wochenlang nichts von Ole, während 

seine immense Produktivität immer neue Kellerzonen überflutete. 

 Als er 2005 starb, hinterließ er tausende Mixed-Media-Bilder 

und -Blätter. Die Ernte aus mehr als einem Vierteljahrhundert blieb, mit  

weniger Ausnahmen, jahrelang im Untergrund. Zwar konnte der  

Künstler gelegentlich eine Ausstellung in mittelgroßen Museen  

platzieren, zwar verkaufte die eine oder andere Galerie ein paar Bilder,  

zwar schätzten Künstlerkollegen und etliche Kenner seine Malerei  

hoch ein – doch letztlich war Ole, inmitten unzähliger Tonkassetten 

FARBIGE QUERSCHLÄGER UND DIE GEMALTE
„SIMULTANEITÄT DES LEBENS“

Erinnerung an Ole Fischer
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und Pinboards voller Zeitungsausschnitten, allein. Obgleich er  

offenkundig über das Nötigste zum Leben verfügte, warf er sich auf die  

Malerei wie in einem Überlebenskampf zwischen Zweifeln und Schüben 

von Euphorie.

 Wogegen malt er an? Gegen die Lithografie, die sein  

hochprofessionelles Erbteil war, aus dessen Beschränkungen der  

Reproduktion er sich mit wachsender Vehemenz löst? Gegen eine Welt, 

die er als disparat erfährt und die er nun frontal angeht und an sich  

zieht? In einem kühnen Umschlag verkehrt er die Bedrängnis in eine 

künstlerische Strategie. Sie begründet seit den frühen 1970er Jahren ein 

ebenso widerborstiges wie reiches Werk.

  

 Dieses Werk entzieht sich jedem Wohllaut, indem es gängige  

Symmetrien, Rhythmen und Akkorde meidet und wohlgeordnete  

räumliche Verhältnisse erst gar nicht aufkommen lässt. Auf der  

Bildfläche brodelt es, Pinselzüge laufen quer oder verzerren sich zu 

irregulären Schleifen. Es wird ausgestrichen, überdeckt, linear  

überzeichnet. Der Künstler will jetzt nur: weg vom subtilen Joch 

der Perfektion und Anwendung, hin zu einer Freiheit, in der  

Lebensgefühl und Schaffen zusammenfallen. Er bekennt: „Malen 

will ich als Simultaneität zum Leben … als zerfließendes Gewebe.“ 

         

 Die frühen Bilder sind noch Übermalungen von lithografierten,  

auf Leinwand gezogenen Fotos, doch schon bald lässt Fischer die  

Auseinandersetzung mit seiner reproduzierenden Vergangenheit  

hinter sich. Dann gleichen seine Bilder mehrstufigen, mehr- 

schichtigen Labyrinthen, durch die kein Ariadnefaden leitet: auf 

Leinwand oder Papier, in Mischtechnik mit Ölfarben, Druckfarben,  

Lacken, oft mit collagierten Einsprengseln übermalter Laserkopien  

und Zitaten aus älteren Bildbeständen, die fotografiert, fotokopiert,  

im Maßstab verändert, zerschnitten, aufgeklebt und eingemalt werden. 

 Was akademisch neutral „malerisch“ und „zeichnerischen  

Mittel“ heißt, schlägt sich als richtungsloses Gewirr sich kreuzender  

Farbströme und fragmentierter Musterungen nieder: pastoser Aufruhr  

gegen verwaschene Tiefengründe, Verschlingungen gegen vorstoßende 

Ecken, fahrige Wischer gegen wüste Rinnsale, fetzige Details gegen Partien  

gerasterter Gitter und Netze … Lagen und Schichten durchdringen sich  
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zu komplexen, in sich heterogenen Texturen. Ihre Konstruktion ist nicht 

kompositionell und schon gar nicht hierarchisch, eher subversiv und 

von einer rastlos dissonanten Formphantasie gespeist. Die Schwierigkeit 

dieser Bilder besteht in ihrer Hermetik, die Assoziationen stimuliert, sich 

aber einem Sinnzusammenhang versperrt.

 

 

   Selbst die Persönlichkeit des Künstlers verschwindet in einem  

Dickicht widersprüchlicher gestischer und geometrischer Setzungen,  

von Gesten, die eben keine Begehungsspur der Psyche sind und  

konstruktiven Partikeln, die der Psyche keinen Halt bieten. Es wird  

herauszufinden sein, wo der Gravitationspunkt der Bilder liegt, wenn  

es denn einen Gravitationspunkt gibt. Gerät Ole Fischer damit einem 

ästhetischen Nihilismus gefährlich nahe? Oder reicht seine Malerei in 

Schichten, jenseits (oder diesseits?) bildnerischer Logik und Stimmigkeit, 

wo das Absurde und Paradoxe Wurzeln schlagen? Eine Antwort findet  

er bei einem seiner gern zitierten Lieblingsautoren. 

Ole Fischer – Selbstportait “without glasses” („ohne Brille“) Februar 1974 
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 Samuel Beckett konstatiert:   

„Aufgabe der ,modernen Kunst’ sei es, auszudrücken, dass es   

nichts gibt, was auszudrücken wäre, womit sich etwas ausdrücken ließe,  

dass aber gleichzeitig eine Verpflichtung zum Ausdruck besteht.“ 

 Unter dieser Bedingung malt Ole Fischer fort. Es ist, wie er  

selber sagt, „das Denken in der Malerei“, das sie fokussiert, nicht die  

Selbstdarstellung des Künstlers. Nur das Pathos des Sisyphus trägt  

und hält. Camus ist ein weiterer Autor, bei dem er Zuspruch findet. So  

gesehen ist Ole Fischer alles andere als ein malender Berserker: der 

hochreflektierte Erfüllungsgehilfe eines existenzialistischen Grundgefühls. 

 Mit dem Wildwuchs der malerischen Gestik kontrastieren Ansätze  

zur Geometrie. Sie fügen durch eingestreute Rechtecke, Vergitterungen, 

Karos oder Raster ein rationales Element hinzu. Wie Haken machen  

sich rechte Winkel fest. Das alles in der nicht als Gegenwelt zum Chaos  

der Impulse, sondern als Teil einer überbordenden, tumultösen Fülle.  

Maßstab ist die energetische Maximierung auf der Bildfläche, nicht die 

expressive oder ausbalancierte Komposition. Eine stete Fluktuation  

zwischen Verdichtung und sperriger Ausbreitung!

 Einzelne Blätter heben sich heraus. Sie weichen vom ruppigen 

Gedränge der Mehrzahl ab. Sie atmen freier, leichter, weiter und stellen 

wenige großformige Zeichen, wie entfernte Abkömmlinge japanischer  

Kalligrafien, vor hellem Grund. Nichts verknäult oder verwirrt sich. 

Alle Formen sind eindeutig geschieden und von souveräner  

Monumentalität. Auf einem schwarzen Blatt erinnern weiße Linienstrudel 

an frühe Abreibungen chinesischer Bronzen der Shang-Dynastie. 

 Ein anderes Blatt bezieht sich auf El Lissitzkys berühmtes Plakat mit 

dem roten Keil (1920). Ein weiteres umspielt das Verhältnis von Figur und 

Grund in der luziden Durchdringung weniger einsehbarer Schichten von 

4-fachem Grün über Weiß. 
 

 Ole Fischer bewährt hier seine Fähigkeit, sich vom horror vacui 

der dissonant überladenen Bilder zu lösen. Findet er im eurhythmischen 

Pulsschlag dieser Ausnahmeblätter seltene Momente der Ruhe vor sich 

selbst?

     
 Manfred Schneckenburger
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1994, ca. 190 x 190 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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1993, ca. 180 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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1993, ca. 180 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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38 1993, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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391993, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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1998, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  1998, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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1998, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  1998, ca. 110 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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OLE FISCHER – BIOGRAPHIE

1943 14. August 1943 geboren als Hermann Jürgen August Fischer 
 in Remscheid-Lennep. Seit Kindheit schon Ole genannt.

1949 – 1954 Evangelische Volksschule, Leverkusen

1954 – 1958 Landrat-Lucas-Gymnasium, Opladen

1958 – 1959 Realschule Am Neuenhof, Leverkusen

1959 – 1960 Abendschule der Kölner Werkschulen (Abendakt bei Otto Gerstner), 
 Mitarbeit im Werbegrafischen Atelier in Langenberg

1960 Juli – August 1960 Teilnahme an der Internationalen Sommerakademie  
 in Salzburg, erste Lithografien in einer privaten Druckwerkstatt in Leverkusen

1961 – 1962   Kölner Werkschulen, Studium der Bildhauerei bei Ludwig Gies
 und der Freien Grafik bei Alfred Will

1962 – 1964 Mitarbeiter in der Versuchswerkstatt Galerie der Gegenwart, Salzburg, 
 Assistent von Werner Otte 
 Aufenthalt in der Künstlerkolonie Ein Hod, Israel (Lithografische Werkstatt)

1964 Assistent von Slavi Soucek (Lithografie), 
 bei der Internationalen Sommerakademie, Salzburg,
 Ab Herbst 1964 Fortsetzung des Studiums der Freie Grafik bei Alfred Will, 
 Kölner Werkschulen. Einrichtung einer eigenen Druckwerkstatt.

1965 Sechsmonatiges Seminar Printer-Fellowship am Tamarind Lithography   
 Workshop, Los Angeles / University of New Mexico – Tamarind Institute, 
 Albuquerque, Tamarinds Pre-Trainingsprogramm bei Garo Zareh Antresian.

1966      Abschluss als Assistant Printer am Tamarind Institute, Albuquerque.

1966 – 1971 Mitarbeiter im Lithografic-Workshop von Irwin Hollander, New York 
 Mitarbeiter am Pratt Graphic Arts Center des Pratt Institute, Brooklyn
 Penn State University / Fischer Lithography Workshop, New York City

1971 – 1976 Rückkehr nach Leverkusen und Etablierung als Lithograf.

1977 – 1984 Lehrbeauftragter (Technik der Lithografie und Freie Grafik) 
 an der Fachhochschule Köln, Leitung der Lithografiewerkstatt der Hochschule,   
 Druck für verschiedene Künstler u.a. für Stefan Wewerka, Eduardo Paolozzi 
 und Gerhard Marcks.

1984 Aufgabe des bevorzugten lithografischen Arbeitens und Hinwendung zur Malerei.

1984 – 2005 Ole Fischer lebte und arbeitete als freischaffender Künstler bis zu seinem Tod 
 im Frühjahr 2005 in Köln und arbeitete dort in seinem Atelier in der Moltkestraße.
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Ole Fischer, Selbstportrait, Neapel 1962
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OLE FISCHER – AUSSTELLUNGEN

2011 »Einblicke« – Art Sale Berlin / Space 30 A, Düsseldorf

2010 »Der Maler Ole Fischer« – Space 30 A, Düsseldorf

2005 68elf Galerie, Köln

2004 ALP Galeries, New York

2003 Shanghai Spring Art Salon, Shanghai  
 (u.a. mit Hesse, Grass, Christo + Jeanne-Claude, Theel, Kluenter, Geiger)

2002 »Malerei« – Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr + Stadtmuseum Siegburg 
 + APC Galerie Fribourg, Schweiz + APC Galerie, Köln

2001 Kunsthalle Koblenz 
 (u.a. mit K.O. Götz, K.R.H. Sonderborg, Sam Francis, Petra Lemmerz)

2000 Frech + Rackey Galerie, Frankfurt/Main

1999 68elf Galerie, Köln + Kunsthalle Koblenz – Malerei Saibou Paraphrasen

1998 Kölnische Galerie der Wünsche + Kölnisches Stadtmuseum + APC Galerie, Köln
 + Kunsthalle Koblenz

1996 »Paraphrasen« – Gothaer Kunstforum, Köln (mit Lambertin)

1992 Galerie Ha Jo Müller, Köln + Galerie Michael Rasche, Freiburg

1990/1991 »Labyrinthe« – Museum Schloss Morsbroich, Leverkusen

1990 Jan Turner Gallery, Los Angeles

1989 Jan Turner Gallery, Los Angeles + Zeitkunst Galerie, Kitzbühel, Österreich 
 (mit Becker, Breloh, Lambertin) + Galerie Michael Rasche, Freiburg 
 (u.a. mit Penck, Uecker, Micus) + California State University, Fullerton, USA

1986 »Der Hang zum Pathos« – Stollwerk, Köln + Galerie Swidbert, Düsselorf

1985    »40 Jahre Kunst in der Bundesrepublik Deutschland« – National-Galerie, Berlin 
 + Galerie Swidbert, Düsselorf

1984 Galerie Mautsch, Köln + Galerie Ha Jo Müller, Köln + Galerie Swidbert, Düsseldorf

1983 Galerie Mautsch, Köln + »Heimsuchungen« Side-Step – Hahnentorburg, Köln   
 + Galerie Swidbert, Düsseldorf

1982 Galerie Faßbender, Art Basel

1981 Galerie Forum, Stockholm, Schweden

1980 Galerie Leger, Malmö, Schweden

1973 Kunstverein Bonn

1972 Städtische Kunstsammlung Rheinhausen + Intergroup Rheinhausen, + »Das kleine
 Schaufenster Düsseldorfer Kunst« + Künstler Verein Malkasten, Düsseldorf.

1968 Pratt Institute, New York City / University of North Carolina

1967 »exposition internationale de gravure«, Ljubljana, Jugoslawien

1966 University of Los Angeles + International Print Competition, Talahassee, Florida

1964 Galerie Porta, Wuppertal + Herbstsalon, Haus der Kunst, München
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48 Diptychon: 1990, ca. 230 x 170 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

Beschreibung der Bilder von Seite 45, 46 + 47 
Triptychon: 1991, Bilder jeweils ca. 320 x 190 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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49Diptychon: 1990, ca. 230 x 170 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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50 1987, ca. 200 x 100 cm, Mischtechnik auf Holz   
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511994, ca. 270 x 150 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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2001, ca. 100 x 100 cm,  
Mischtechnik auf Leinwand

2001, ca. 110 x 90 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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532001, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand   

Inhalt_Museumskatalog_Ole-Fischer_16-25963.indd   53 02.06.16   08:55



54

1996/1997, ca. 240 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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Interview Peter Sörries zum Maler Ole Fischer

 Herr Sörries, wie sind Sie auf Ole Fischer gekommen?
Auf Ole Fischer bin ich zufällig aufmerksam geworden. Bis zum Frühjahr 

2008 waren er und seine Kunst für mich unbekannt. Bei der Besichtigung 

einer Immobilie, die zur ehemaligen Galerie St. Swidbert der Galeristin  

Helga Endres gehörte, fand ich damals in einem Lager verschiedene 

Kunstwerke. Und die Bilder, die mich dort sofort ansprachen, waren die 

Werke von Ole Fischer. Damit war mein Interesse geweckt. 

 Erste Erkundigungen bei der früheren Galeristin ermöglichten mir 

dann Einblicke in seinen Werdegang und sein künstlerisches Schaffen.  

Frau Endres hatte das Potential von Ole Fischer schon zu Beginn  

seiner malerischen Laufbahn erkannt und den Kölner Maler mehrfach  

in Düsseldorf erfolgreich ausgestellt. In den zahlreichen persönlichen  

Gesprächen mit der zur Sammlerin gewordenen ehemaligen Galeristin  

war auch über die Jahre noch eine fortdauernde Begeisterung für  

seine Arbeit deutlich zu spüren. Von Anfang an war auch ich von der 

sowohl frechen wie auch vielschichtigen Malerei fasziniert, die sich  

häufig so unverfroren sowohl in heftigen Farbsymbiosen als auch in  

unkonventioneller Fomensprache ausdrückt. Und weil mich diese Kunst 

so spontan wie auch intensiv ansprach, ja berührte, wollte ich mehr  

erfahren, mehr sehen, mehr davon erleben.

 Wie sehen Sie die Arbeit von Ole Fischer?
Seine Werke fallen auf, sie lenken durch eine Fülle von Formen und  

Farben den Blick auf sich. Aber sie biedern sich nicht an. Sie sind nicht 

spontan greifbar, erfassbar oder sogar verstehbar. In ihnen ist für den 

Betrachter, auch auf den zweiten Blick, nichts oder zumindest nur wenig  

vermeintlich Konkretes zu erkennen. Doch sie veranlassen durch ihre 

besondere Ausdrucksweise den geneigten Betrachter, sich eigene  

Gedanken zu machen, und gerade das halte ich für einen 

wesentlichen Aspekt in der Kunst.      

 Für Ole Fischer gab es keine einfache und fassbare Realität.  

Für ihn war nichts so, wie es auf den ersten Blick erschien. Unter der 

Oberfläche des Realen war für ihn das wahre Sein in verschiedenen 

Schichten verborgen und manifestiert zugleich. Die Wirklichkeit war  

nicht mehr Vorbild, sondern wurde für ihn Anlass zu visionärer  

Steigerungen. Und zu seinem eigenen Weg der Annäherung an die  

wahre Natur entwickelte er eine einzigartige Bildsprache. 
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1990, ca. 100 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

 Ole Fischer ermöglicht in seinen Bildern dem Betrachter einen  

unmittelbaren Einblick in die von ihm freigelegten Hintergründe,  

Untergründe und zahlreichen Ebenen der umfassenden Existenz der  

Realität. Aber da es für Ole Fischer keine absolute und allgemeingültige 

Wahrheit gibt, erlaubt er dem Betrachter dabei eigene Deutungen und  

Interpretationen dieser zahlreichen bis zahllosen Schichten, um das hinter 

den Dingen liegende Geheimnis des Seins zu entdecken und zu begreifen.

 Wie fanden Sie zum künstlerischen Nachlass Ole Fischers?

Alle Bilder waren nach dem Tod Ole Fischers von seiner Tochter Jessica 

Fischer aus seinem Kölner Atelier in ein Lager in der Eifel gebracht wor-

den. Wie auch Ole Fischer selbst in den letzten Jahren, waren seine Bilder 
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dort ein wenig in Vergessenheit geraten. Dies lag u.a. daran, dass Ole  

Fischer keinen festen Galeristen hatte. Es gab keine fach- und sachkundige  

Stelle, die nach seinem Tod sein Werk betreuen und pflegen konnte.  

Seiner Tochter allein, die mit ihrer Familie in England lebt, war dadurch ein 

nachhaltiger Kontakt zur Kunstszene ihres Vaters und zu seinen Sammlern 

nur schwer möglich. Auch die Fülle des Nachlasses dürfte für sie nicht 

gerade ermutigend gewesen sein, sich als Einzelkämpfer neben dem  

eigenen Leben um diese Menge an Werken zu kümmern. Das hatte Ole 

Fischer wohl auch selbst befürchtet. „Du arme Socke, da kommt was auf 

dich zu.“ war ein häufig verwendeter Spruch, wann immer Ole Fischer mit 

seiner Tochter über seine Kunst und den Tod sprach.

 Durch die Unterstützung Dietmar Schneiders, des immer  

rührigen und unermüdlichen Netzwerkers der Kölner Kunstszene, erfuhr 

ich viel über Lebens- und Arbeitsweise Ole Fischers und bekam durch  

ihn Kontakt zu zahlreichen Sammlern und ehemaligen Freunden.  

Und durch ihn lernte ich auch Jessica Fischer persönlich kennen.  

Ich habe sie mit meinem Enthusiasmus, meinen konkreten  

Vorstellungen und meinem „Know How“ im Kunstbetrieb wohl  

überzeugt und auch ein wenig wachgerüttelt, sich wieder mit der Kunst 

ihres Vaters zu beschäftigen. Sie sah mich sofort als kompetenten  

Verbündeten, gewährte mir den Zugang zu den ihr vererbten Werken  

und wir beschlossen, uns gemeinsam um das künstlerische Vermächtnis 

ihres Vaters zu kümmern.      

 Wie geht es weiter mit Ole Fischer?

Ole Fischers Kunst soll wieder häufiger und bewusster von einem  

breiten Publikum wahrgenommen werden können und auch im  

europäischen Raum weiter verbreitet werden. Die Ausstellung „Ole  

Fischer – Expressionen“ im LVR-LandesMuseum Bonn ist die erste große 

Museumsausstellung seit 2002 und ein Riesenschritt, sein künstlerisches 

Schaffen nicht nur seinen bisherigen Sammlern und Bewunderern wieder 

zu vergegenwärtigen, sondern vor allem neuen kunstinteressierten Kreisen 

eine Entdeckung seiner abstrakt-expressiven Kunst zu ermöglichen. Als 

nächste Schritte sind für das Jahr 2017 Galerieausstellungen in Zürich und 

Wien vereinbart sowie im Frühjahr 2018 eine Ausstellung in Berlin geplant.  

Detaillierte Informationen über Ausstellungen und aktuelle Mitteilungen 

wird es auf der Internetseite Ole Fischers unter www.olefischer.eu geben. 

 Das Interview führte Stephan Schröder
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1985, ca. 60 x 40 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand

1985, ca. 60 x 40 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand

1985, ca. 60 x 40 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand

1985, ca. 60 x 40 cm, 
Mischtechnik auf Leinwand

Beschreibung der Bilder von Seite 58 +59
Diptychon: 1996, beide Bilder sind jeweils ca. 300 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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2001, ca. 120 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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1990, ca. 140 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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1994, ca. 180 x 160 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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„Saibou Paraphrasen“

1998, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand    1998, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand    

1998, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand    1997,  ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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1990, ca. 200 x 170 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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2001, ca. 140 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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OLE FISCHER – A LIFE IN THE MIDST OF ART

 Ole Fischer’s oeuvre is not least the product of many long and  

turbulent years. Nonetheless, the enormous diversity of his oeuvre –  

ascribable largely, but not entirely, to his near-maniacal obsession with 

work – can still be contextualized artistically and always discussed from 

certain art-historical aspects. His deep-rooted involvement in printmaking 

processes had always exerted a shaping influence on his painting and – 

through the complex superposition and interaction of different approaches 

and points of departure – enabled him to form his own personal and highly 

autonomous style. A further aspect that strongly influenced his work and 

its complexity was his direct and active involvement in the American art 

scene of the 1960s. Living and working in America for a great many years, 

Ole Fischer counted by reason of his outstanding printmaking skills among 

the protagonists and exponents of a new serialist and provocative art form 

and collaborated with a number of world-renowned American artists. 

 Ole Fischer ran a lithographic workshop in America. It was  

there that he came into contact not only with the younger generation of  

American artists but also with the pioneering masters of a new language of 

form – like Robert Rauschenberg – who were able to redefine themselves 

and their art through the possibilities garnered from Fischer’s lithographic  

expertise. Thus it is that in his major works from this period Ole Fischer cites 

other artists and their imageries, juxtaposing, superposing and interleaving 

them, as would an architect, on different levels and in different planes. This 

complexity of layers, which is always to be found in his works, also has  

something to do with Ole Fischer’s “collections” of a whole cosmos  

of visual realities and fictions, the form and content of which he then  

processed and internalized in his own paintings. Philosophical  

treatises, current events or socio-political statements likewise had a  

formative influence on his work. While Ole Fischer consciously cited 

other artists, these citations were always transformed by his own creative  

imagination and never conveyed the impression of mere imitation.  

Indeed, Ole Fischer is in no way eclectic, for his works are unmistakable, 

autonomous and originals in the best sense of the word.  

 Ole Fischer’s paintings obey the same principle of open  

composition that governed early post-1945 American art. Their  

compositions are deliberately non-hierarchical, their various elements 
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being of equal value and thus not only constituting an open, all-over 

structure but also suggesting a serial character that is extensible beyond 

the edges of the painting and, moreover, repeatable and boundless.  

It is in this sense that Ole Fischer’s paintings can hardly be described  

as formalistic but rather follow an open structure that continually  

redefines itself. This also applies in those cases where Ole Fischer uses  

such structures as squares or grids beneath the actual composition in  

order – or so it seems – to give it the necessary balance. Superposed 

upon them are the fragmentary imagery citations, the newly invented  

plays on form, the collaged fragments from other contexts and the fields 

of colour in forever changing density. The citations in his paintings – either 

from his own works or from those of others – undergo a playful process  

of enlargement and reduction, such that several levels, which  

originally belonged to completely different contexts, can be visualized  

simultaneously in the same painting. This compositional strategy  

implemented by Ole Fischer in his works – an open “all-over” combined 

with grid-like structures – cannot but remind one of the definition given by 

John Cage as he once compared Robert Rauschenberg’s way of working 

with that of Jackson Pollock’s:  

 “We know two ways to unfocus attention: symmetry is one of  

them; the other is the over-all where each small part is a sample of what 

you find elsewhere. In either case, there is at least the possibility of looking 

anywhere, not just where someone arranged you should. You are then 

free to deal with your freedom just as the artist dealt with his, not in the 

same way but, nevertheless, originally. This thing, he says, duplication of 

images, that is symmetry. All it means is that, looking closely, we see as it 

was everything is in chaos still.”

John Cage, Silence: Lectures and Writings, 50th Anniversary Edition, Wesleyan University Press, 2011, p. 100

 If we now view the works of Ole Fischer with this rather American  

definition at the back of our minds, we immediately become aware 

of this “unfocusing symmetry” and of the fact that he largely waives  

compositional hierarchies and, in addition, implements a particularly high 

degree of freedom where chromatic values are concerned. The diversity 

of colours manifest in Fischer’s works stems not only from the colours 

on his palette but also from the complex layering and differently densified  

configurations of form, image and colour. The result, in terms of both 

form and colour, is like an endless “all-over” that not only extends beyond 
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the edge of the painting but also draws the viewer’s gaze into its very 

depths. The colours in Ole Fischer’s paintings seem to be caught up in a  

permanent competition and thus enter into a dialogue with the forms and  

lines in the picture plane. This dialogue motif in the paintings of Ole Fischer 

involves us – and not just us, the viewers, but also the artist himself – in 

an incessant attempt at resolving, or even merely perceiving, what is  

happening on the canvas. The richness we sense in these paintings  

is further strengthened by the associations evoked by their amorphous  

forms and by other, almost figural elements of their composition.  

            

 

 1988, ca. 180 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand
 

 The viewing of an Ole Fischer painting never ends. The more  

the viewer gazes at it, the more he becomes aware of ever new  

associations and relationships until, finally, it seems impossible for him  

to define what he sees on the canvas. Indeed, one is inclined to see Ole  

Fischer’s creative process almost as a lifelong and untiring struggle with  

his own self. The obvious complexity of the process – its inevitable  

phases of rejection, reworking, applying layer upon layer, with colours  
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1996, ca. 180 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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wavering between the realistic and the expressive – clearly tells us that 

each individual painting is the product of such a struggle.  

 The viewer experiences a veritable stratigraphy of associations  

and, at best, allows himself to be drawn into the “jungle-like density” 

of these openly structured paintings. The ambivalence in Ole Fischer’s  

works between illusionistic and realistic forms, between two- 

dimensional elements of composition and such elements that seem  

to have an almost three-dimensional quality, builds an arc of  

suspense from the painting to the architectural space that surrounds it.  

Ole Fischer spreads out his life’s images before the viewer, layer by  

layer, colour upon colour, structure with structure, opening them wide 

for boundless interpretation. But as we proceed to explore the work, we  

are confronted by a veritable maze of different structures, here a  

dense, close-knit surface full of darkness, there a concentration of  

transparencies and brightnesses in surfaces full of  light.

 

 And if we seek to comprehend the painter’s modus operandi, the  

limits of one’s perception are soon reached. While we can sense its  

genesis, we cannot partake in it. We experience the process as an organic 

one that has not reached completion and is still in a state of flux. Outward  

effusions of an inner state of mind. Ole Fischer hardly ever planned his  

paintings beforehand. He always committed his visions to canvas or 

paper directly. Preparatory drawings, plans or concepts were reserved 

for his lithographic work, never for his paintings. Here the reason for  

their genesis lies solely in his very personal dialogue with society, with 

philosophy and with himself, a dialogue that releases imaginations,  

develops forms and fills them with colour. It is then that the creative  

process often takes the form of one single, intense act of painting, in  

which the artist concentrates his entire being on the composition and its 

elements. As he does so, Ole Fischer lives out his most original creativity, 

taking us directly into his innermost world.

 The viewer cannot but sense that Ole Fischer’s oeuvre is best  

understood when the artist and his life are viewed as a single entity  

united by art. Indeed, it is precisely through his oeuvre that we realize that  

painting can turn everything – and at all times – into a work of art when it 

is part and parcel of a genuine artist’s life.          
 

 Gabriele Uelsberg
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1993,  
ca. 220 x 120 cm,
Mischtechnik 
auf Leinwand 
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1993,
ca. 220 x 120 cm, 

Mischtechnik
auf Leinwand
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2001, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

2001, ca. 80 x 80 cm, Mischtechnik auf Leinwand
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751993, ca. 220 x 120 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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 1991, ca. 79 x 69 cm, Mischtechnik auf Papier  

Bild rechts: 1987, ca. 260 x 175 cm, Mischtechnik auf Leinwand  

s

 1991, ca. 79 x 69 cm, Mischtechnik auf Papier  
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80 1996, ca. 240 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand    

Beschreibung der Bilder von Seite 78 + 79 
Diptychon: 1997, jeweils ca. 300 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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 My first meeting with Ole Fischer had to be cut short because his right 

upper arm had suddenly begun to swell enormously. The doctor diagnosed 

paint poisoning. The exuberance of the act of painting had brought about the 

infection of an open sore. But why do I still remember this unfortunate incident 

so vividly after a good forty years?  

 Very probably because my subsequent perception of the painter  

Ole Fischer was for a long time informed by a mixture of creative frenzy  

and vulnerability. Indeed, there were times when, in a covert corner of  

my imagination, though without any offence being meant on my part, Ole 

would assume – albeit without even the slightest religious overtones – the 

characteristics of a Man of Sorrows. Above all, however, my mind’s eye can 

see cellar rooms that never ceased to expand. They remain stuck in my  

memory as vaulted spaces that mysteriously propagated themselves. From 

each visit to the next I had the impression that more and more dark bays had 

opened up in the cellar to accommodate Ole Fischer’s ever growing stacks of 

canvases. At the far end of this sprawling storeroom was a small book-strewn 

table on which stood an inviting bottle of red wine. All traces of the hermit 

painter and his artistic fervour would dissipate as soon as Ole sat down at  

this table. I came to know him as a man with whom one could converse  

about anything under the sun. With the gentlest eloquence, great wisdom and 

far-reaching erudition he would fastidiously formulate his pent-up, insightful 

views on God and the world, on philosophy and politics, on literature, music 

and, naturally, art, not only his own art but also that of others. Weeks would 

then go by without any sign of life from Ole, while his immense productivity 

continued to swamp ever new areas of his cellar. When he died in 2005, he left 

behind thousands of mixed media paintings and works on paper.    

 With only a few exceptions, the harvest of more than a quarter of a 

century remained “underground” for years. Although he was occasionally able 

to exhibit in mid-sized museums, sell a few paintings to this or that gallery 

and enjoy the high esteem of fellow artists and some connoisseurs, Ole was, 

in the final analysis, and in the midst of his countless audio cassettes and 

his pin boards full of newspaper cuttings, entirely alone. While he evidently 

had enough to provide himself with the necessities of life, he had plunged 

himself into painting as if he were fighting a battle for survival between the 

two excesses of desperate doubt and boundless euphoria. What was he 

painting against? Perhaps against lithography, his highly professional legacy, 

WILD RICOCHETS OF COLOUR AND THE PAINTED  
“SIMULTANEITY OF LIFE”

Remembering Ole Fischer

Inhalt_Museumskatalog_Ole-Fischer_16-25963.indd   81 02.06.16   09:02



82 1993, ca. 260 x 175 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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from whose reprographic limitations he had sought to sever himself with ever 

increasing vehemence? Or against a world he had come to see as disparate 

and which he now tackled head on and with both hands? In a bold volte-face, 

he transformed his predicament into an artistic strategy, laying in the early 

1970s the foundations of an oeuvre that was to be as rebellious as it was 

rich. It is an oeuvre that has no truck with the pleasing and appealing, for it 

avoids from the very outset all the usual symmetries, rhythms and harmonies, 

nipping in the bud all possibility of a spatially well-ordered composition. The 

picture plane seethes restlessly, with brush strokes seemingly at odds with 

all the others or distorting themselves into irregular loops or bends. There are 

scratchings out, layers upon layers of colour, linear overdrawings. All the artist 

now wanted was to cast off the subtle yoke of perfection and application and 

seek that very height of freedom in which life and creativity are at one with 

each other. Hence his credo: “I see painting as a simultaneity with life itself … 

as a flowing, inseparable weave.” 

  Ole Fischer’s early paintings were painted-over lithographed  

photographs mounted on canvas, but it was not long before he finally turned 

his back on his printmaking past. His paintings soon resembled complex, 

multi-layered labyrinths through which Ariadne’s thread would have stood  

no chance of guiding the way: paintings done on canvas or paper, in mixed 

media with oil colours, printing inks, lacquers, often with collaged sprinklings of 

painted-over laser copies and citations from older imagery repertoires, which 

the artist cut up, photographed, photocopied, scaled up or down, pasted 

in and merged with the surrounding brushwork. What in neutrally academic 

terms is referred to as the “media of painting and drawing” translates in Ole 

Fischer’s paintings into a seemingly aimless tangle of crisscrossing streams 

of colour and fragmented patterns: the pastose revolts against washed-out 

primers, entanglements parry protruding corners, erratic gestures wipe  

through chaotic rivulets, the wildest details jar with regular grids and lattices 

... layers upon layers interweave into complex, yet altogether heterogeneous 

structures. They cannot be described as compositions nor are they in any 

way hierarchical. On the contrary, they are the subversive construct of a  

restlessly dissonant fantasy of form. The difficulty posed by these paintings 

lies in an hermeticism that stimulates associations and yet defies all attempts 

at ascertaining a contextual meaning. Even the artist’s personality disappears 

in a thicket of, on the one hand, contradictory free-hand and geometrical  

gestures, gestures that may in no way be seen as an outward expression of 

any inward, psychical exploration, and, on the other, constructive elements 

that offer nothing at all for the psyche to hold on to. 

 Where then, does the point of gravity of Ole Fischer’s painting lie,  

assuming that there is one? Or was Ole Fischer coming dangerously close 

to a kind of aesthetic nihilism? Or perhaps his paintings do in fact cross the 
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boundary between the near and far side of artistic logic and consistency, 

where the absurd and the paradoxical readily take root? The answer may 

be found in the words of one of Ole Fischer’s favourite authors, Samuel  

Beckett, whom he often liked to quote: “Art,” says Beckett, “is the  

expression that there is nothing to express, nothing with which to express, 

nothing from which to express, no power to express, no desire to express,  

together with the obligation to express.” It was indeed under this precept that  

Ole Fischer pursued his art. It is, as he himself said, “thinking in painting” that 

is the point of gravity and not any presentation of the artist’s own self. Only the 

absurd myth of Sisyphus counts and holds good for the artist. Here we cannot  

but be reminded of Albert Camus, another of Ole Fischer’s favourite authors. 

Viewed against this background, Ole Fischer was anything but a berserk  

painter. On the contrary, he was a highly reflective instrument of a fundamental  

existentialist feeling. 

  The wildness of the painterly gesture contrasts with tendencies  

towards the geometrical, the latter comprising interspersed rectangles,  

lattices, squares or grids that lend the paintings a seemingly rational element. 

Right angles moor themselves like ships’ anchors, but not as agents of a world  

meant to counter the chaos of impulse but rather as constitutive parts of 

an overwhelmingly tumultuous plenitude. The yardstick is the maximization  

of energy on the picture plane and not the expressiveness or balance of  

composition. Constant fluctuation between the conflicting extremes of dense 

concentration and unbridled sprawl! 

 Some works stand out from the others, for they deviate from the rough 

hustle and bustle of the majority. They breathe more freely, more lightly, more 

expansively and are reduced to just a few large-shaped signs or forms – 

like distant descendants of Japanese calligraphy – against a light-coloured 

ground. Here there is neither entanglement nor confusion. All forms are clearly 

isolated and of impressive magnitude. A swirl of white lines on a black sheet 

reminds one of early rubbings of Chinese bronzes from the Shang Dynasty. 

Another sheet clearly alludes to El Lissitzky’s famous poster with the “Red 

Wedge” (1920). Yet another work on paper playfully experiments with the 

figure-ground relationship through the lucid penetration of less lucid layers of 

four different shades of green over a white ground. 

 It is in paintings such as these that Ole Fischer was certainly able  

to distance himself from the horror vacui of his dissonantly cluttered  

paintings. But was it perhaps in the regular, coherent rhythm of these paintings  

that Ole Fischer was also able to find rare moments of tranquillity from his 

own self?  

 Manfred Schneckenburger
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1995, ca. 160 x 150 cm, Mischtechnik auf Leinwand    
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1985, ca. 125 x 185 cm, Mischtechnik – Collage auf Papier, Folie 

Beschreibung des Bildes von Seite 86 + 87 
1986/1993, ca. 190 x 260 cm, Mischtechnik auf Leinwand  
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1979, ca. 200 x 200 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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1981–1983, ca. 103 x 72 cm, Mischtechnik auf Papier   
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1993, ca. 240 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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1985, ca. 95 x 125 cm, Mischtechnik auf Papier   
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1987, ca. 200 x 280 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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1992, ca. 180 x 180 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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2001, ca. 190 x 190 cm, Mischtechnik auf Leinwand   
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