
originale kunstwerke  



                 setzte sich in seinen früheren Werken zunächst mit 

amerikanischer Kunst auseinander. Er fand schnell zu einem 

unverwechselbaren Stil, ohne dass seine Kunst in Schemata erstarrte, denn 

er respektierte keine künstlerischen Grenzen. Nach wie vor nimmt er sich 

die Freiheit jenseits akademischer Zwänge mit unterschiedlichen 

Stilrichtungen, Materialien, Formaten und Techniken zu  experimentieren.  

 

Figürliche Szenen der Alltagswelt, z.T. der Pop Art entlehnt, finden sich 

neben informell abstrakten Arbeiten, wobei  entweder figurative Elemente 

oder  harmonische Farbflächen in den unterschiedlichsten Nuancen und 

Farbabstufungen bilddominierend sind. Der Künstler bevorzugt kräftige,  

expressive Farben, die er manchmal auf die Grundfarben reduziert, manchmal 

in einer ungeheuren Farbenvielfalt verwendet. Seine abstrakten Werke 

kennzeichnet eine bildbeherrschende Dynamik, die entweder durch einen 

dichten Farbauftrag oder durch, wie zufällig wirkende Farbspuren 

charakterisiert wird.  

 

Die meisten seiner Arbeiten sind spontane Umsetzungen seiner Ideen,  aber 

dennoch bleibt für ihn die Wirkung seiner Gemälde auf den Betrachter und 

den sie umgebenden Raum von großer Bedeutung. Seine Kunstwerke beeinflussen 

einen Raum und umgekehrt. Raum- und Farbwirkung stehen somit in einem 

gewollten, unmittelbaren Spannungsverhältnis.  

Ein Kunstwerk endet nach Auffassung Martin Fischers nicht mit dem Rahmen, 

sondern kann die Umgebung mit einbeziehen bzw. Gestaltungselement des 

Raumes aufnehmen, so dass eine Wechselwirkung zwischen beiden entsteht.  

Die volle Wirkung seiner Bilder entfaltet sich erst am Bestimmungsort, 

nicht im Atelier. Die Sichtweise erlaubt es dem Künstler auch in 

Zusammenarbeit mit dem Kunstinteressierten ein Kunstwerk entstehen zu 

lassen.  

Er hat nämlich keine abstrahierte Auffassung von Kunst und deshalb 

definiert sie sich für Martin Fischer als ästhetisches Element ihrer 

Umgebung, die durchaus einzelne Farbharmonien eines Gemäldes bedingen kann.  

 

Aber nicht nur der umgebene Raum ist von elementarer Bedeutung, sondern 

auch der Betrachter. Der Künstler sieht seine Kunst nämlich auch als Spiel 

zwischen Bild und demjenigen, der es sich anschaut. Für den Betrachter muss 

folglich immer eine eigene Interpretation des Gemäldes möglich sein und so 

entsteht eine ehrliche Kunst „ohne intellektuelle Argumentation. 































Portraits 



klein formate 



…. nur das ‚richtige’ Original gibt  Architektur und Mobiliar  in  Privat- 
oder  Geschäftsräumen den perfekten Flair!  
Alles ist abhängig von den ganz persönlichen Vorlieben und 
den  räumlichen Gegebenheiten.  
Motiv ?   
Farben ?   
Format ?  
Öl, Acryl oder  Mischtechnik ? ...    
 
…das Bild soll ganz einfach begeistern !  
Und last but not least – erschwinglich sollte es ebenfalls sein.  
 
Sprechen Sie mich an, gerne unterbreite ich Ihnen ein Angebot für Ihr 
ganz persönliches Unikat  



www.mf-arts@web.de 

info@mf-arts.de 

telefon 06894 88 120 

mobil  0177 291 2154 


