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Bilder entstehen im Kopf. Sie werden auf der 

Leinwand zu einer sichtbaren Vision ihres 

Schöpfers. Bilder sind also im Grunde nur die 

offensichtliche Darstellung einer Idee, gelenkt 

durch bewussten Willen und Zufall, die aus-

geführte Verlängerung einer künstlerischen 

Eingebung durch die Hand des Künstlers. Wie 

der Schaffensprozess jedoch dann im Einzel-

nen abläuft - das ist so unterschiedlich wie es 

Künstler gibt. 

Ein besonderer Aspekt, nämlich die Verein-

barkeit von unterschiedlichsten Emotionen 

- Freude, Leid, Nachdenklichkeit: einfach das 

reine Empfinden - kann in den malerischen 

Werken des hier porträtierten Künstlers und 

Architekten Wolfgang Fischer nachvollzogen 

werden. Dessen Bilder definieren sich durch 

eine Vielzahl von Farbnuancen, denen eines 

gemeinsam ist: eine ausgewogene Synthese 

von Gestisch-Gegenständlichem und einem 

abstrahierenden Formenkanon, der die Farbe 

in den erzählerischen Mittelpunkt des Bildes 

stellt. Dabei bietet jedes seiner Bilder - egal ob 

Diptychon oder Einzelwerk - so viele visuelle 

Anreize, dass das Aristoteles zugeschriebene 

Bonmot „das Ganze ist mehr als die Summe 

seiner Teile“ mehr als zutrifft. Farbe strukturiert 

hier die Form - nicht umgekehrt. 

Der Künstler Wolfgang Fischer, 1963 in Franken 

geboren, ist hauptberuflich Architekt. Nach 

seinem Diplom an der TU München 1989 und 

einer dreijährigen Mitarbeit in einem Münchner 

Architekturbüro beschloss er im Jahr 1992, sich 

selbständig zu machen. Zeitgleich wurde er 

Lehrbeauftragter an der Münchner Hochschu-

le. 2001 erfolgte die Berufung zum Professor 

für Baukonstruktion an der Hochschule für 

angewandte Wissenschaften in Würzburg. Die 

Arbeit als Architekt mit ihrer Präzision, mit der 

sachlichen Klarheit in Entwurf und Detailausbil-

dung - bestimmt von genauestens geplanten 

Strukturen und Formen, ist die eine Seite seines 

Tuns. Die andere Seite, die des Künstlers, bein-

haltet das Entgegengesetzte: die freie Form, 

das Fließende, der harmonische Umgang mit 

Farbe und strukturierenden Kräften: kreativ, 

offen und nachhaltig, nicht denkend. Diesen 

Bereich findet und realisiert er in der Malerei, 

mit der sich der Künstler seit drei Jahrzehnten 
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intensiv beschäftigt. Mehrfach ausgezeichnet 

in beiden Bereichen seines Schaffens, lebt und 

arbeitet Wolfgang Fischer in seinem, von ihm 

selbst entworfenen Atelierhaus in Würzburg. 

Künstlerische Anerkennung und Wertschätzung 

findet er sowohl durch vielfältige Ausstellungen 

als auch durch Ankäufe seiner Werke im In- und 

Ausland.

Es sind reliefartige Strukturen, deren Uneinheit-

lichkeit in kräftigen Farben auf der Leinwand 

leuchten - wie beispielsweise in seinem Werk 

„07-04-1-90-120“ (die Nicht-Kennzeichnung 

seiner Werke ist beabsichtigt, „um einen 

uneingeschränkten Blick auf das Bild zu ge-

währleisten“, erklärt Wolfgang Fischer). Die 

malerische Palette - vom Gestischen kommend 

und ins Abstrakte hinüberreichend - ist breit. 

Und nicht nur das: Durch ein farblich und orga-

nisch sich einfügendes Ganze, welches sich aus 

den verschiedensten Einzelsegmenten in Farbe 

und Struktur vom Hellen zum Dunklen entwi-

ckelt, verfügen die Bilder Wolfgang Fischers  

über eine Eigen-

dynamik, welche 

den Betrachter 

sukzessiv in ihren 

Bann zieht. Sei-

ne Bilder wirken 

auf den ersten 

Blick wie eine - 

aus großer Höhe 

aufgenommene 

- Landschaft. Die 

dunklen Farb-

gründe erschei-

nen wie Hügel;  

Bergmassive er-

kennen wir aus 

einem Blick jenseits der Erde - es schimmert 

eine verhaltene, intensive Kraft und brodelnde 

Dynamik unter der Oberfläche, wie unter einem 

Vorhang verborgen. Wir verspüren die Vibra-

tionen des Werkes, das Beben innerhalb und 

unterhalb der Farbe, aber wir sehen es nicht: „Es 

ist alles in einem“ - wie der Künstler es präzise 

formuliert - aber eben auch nicht fassbar. 

Es gibt nichts Umfassendes, harmonisch Per-

fektes - außer dem künstlerischen Detail, das 

sich diesem Perfekten entzieht. Nur dadurch 

reift das Bild zu einem in sich geschlossenen, 

lebendigen Kunstwerk. Und dieses Unperfek-

te können kleine gestische Momente, kurze 

grafische Schwünge, Linien, Drehungen oder 

kleine Farbinseln sein, deren Bedeutung - iso-

liert gesehen - gering sein mögen; die sich aber 

aus dem Gesamtbild behutsam herausheben 

und damit unverzichtbar für die Wirkung und 

die Aussage der ganzen Bildkomposition sind. 

Ähnliches gilt für die Zeichnungen des Künstlers, 

die kurz, in einem Wurf aufs Papier mit Kohle 

komponiert, ja pointiert auf den Punkt „hinge-

worfen“ werden. 

Diese Welt der Farben in Variationen (das 

Diptychon „08-07-10-160-200“) ist ein fas-

zinierendes Labyrinth voller malerischer, mi-

nimalistischer Gesten, die sich in der Farbe 

verlieren: es ist eine Welt im Mikrokosmos. 

Das laut Rufende der Farbe, das Orgiastische 

wird gezügelt zugunsten einer gedachten, 

aber nicht geplanten abstrakten Perspek-

tive. Es ist die Begrenzung des Unendlichen:  

ein klar definierter Raum gewinnt an Tiefe und 

Weite, die nicht zu enden scheint. Sie ließe sich 

theoretisch bis ins Unendliche fortsetzen. Das 

Paradoxon des Umfassenden, welches alles in 

sich birgt und zugleich verhüllt: Bilder, deren 

in der Komposition gebändigten Emotionen 

ahnbar, aber eben nicht klar erkennbar sind: sie 

bieten der eigenen Fantasie einen freien Raum 

zur Auseinandersetzung mit dem Bild. 

Die Werke sind von einem sanften expressionis-

tischen Duktus gefärbt - und zwar im doppelten 

Sinn! Egal, welches Farbspektrum der Künstler 

verwendet - ein reines, tiefes Blau, wie einer 

fernen Realität entsprungen oder das unend-

liche Rot („07-04-1-90-120“), dessen Relief 

erst die Raumwirkung entstehen lässt, oder 

auch seine Bilder in einem erdigen Braun und 

einem nuancenreichen, natürlichen Gelb-Grün 

- alle seine Werke verbindet eine nach innen 

gekehrte, strahlende Schönheit, gerade, weil 

sie einen Perfektionismus leugnen, der jeglicher 

Ästhetik abtrünnig wäre. Daher sind diese Bilder 

in höchstem Maße „menschlich“ und deuten 

aus ihrem Wesen heraus jene Extreme des 

Lebbaren an, die wir alle in uns tragen: „Alles 

ist gleichzeitig. Nebeneinander - miteinander. 

Keine Harmonie ohne Disharmonie. Keine 

Schönheit ohne Makel. Was wäre ein Bild von 

reiner Schönheit ohne Brüche, ohne Widersprü-

che, ohne Verletzlichkeit?“

Weitere Infos: 

Prof. Wolfgang Fischer
Dipl.-Ing. Architekt BDA
Kürnachtalstraße 6b
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Telefon: +49 (0) 931 - 90 75 79 71 
Mobil: +49 (0) 174 - 21 32 186
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