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Frau mit Buch   2019   Öl auf Leinwand   50 x 40 cm
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Ein Paar in zärtlicher Umarmung, ein Mann mit einem Speer als „Der Unentschlossene“, dahinter sche-
menhafte Figuren, ein stumm geschalteter Fernseher. Eine Frau, die nachdenklich und ernst auf einem 
Sessel sitzt, hinter ihr ein roter, gebauschter Vorhang als scheinbarer Ausweg. Es sind diese starken 
Gefühle, szenisch festgehalten in einem kurzen Augenblick, die an den Bildern von Markus Fräger so 
faszinieren. Er zieht den Betrachter in seine Bildwelt, der als Beobachter Teil der menschlichen Dramen 
und Sehnsüchte wird. Dabei wird jede Bildebene zur Aussage: die farblich verdichtete Atmosphäre, die 
Anspannung, das hart einfallende Licht, die Farbe Rot. 

Der rote Vorhang und der Speer gehören zu den wiederkehrenden Symbolen in der Bildsprache von 
Markus Fräger. Der Speer in Anlehnung an Rembrandts „Nachtwache“, in der Hauptmann Cocq die 
Bürgerwehr im Kampf gegen die spanische Krone zum Marschieren aufruft. Der rote Vorhang als Sym-
bol des Verborgenen, Möglichen und gleichzeitig als Anachronismus eines barocken Interieurs in einer 
gegenwärtigen Alltagssituation. Immer wieder sind es kunsthistorische oder filmische Zitate, die sich in 
seinen Bildern finden. Wie das Auftauchen stilisierter Barock-Gemälde, das Bett aus „No Country for 
Old Men“ der Coen-Brüder, Sean Penn in „Vorhof der Hölle“, Humphrey Bogart als Marlowe, der des-
illusionierte „Hardboiled Detective“ in der Zeit der großen amerikanischen Depression oder Szenen aus 
„Lost Highway“ von David Lynch, der wiederum selbst Maler als Vorbilder zitiert. Wie Edward Hopper, 
den Einsamen, den Melancholiker. 

Bei Hopper sieht Fräger, wie auch bei sich selbst, die Verbindungslinie der figurativen Malerei der vor-
angegangenen Jahrhunderte durch die starke Einbeziehung des Lichts, der Hell-Dunkel-Malerei, des 
Chiaroscuro. Aber auch ein bestimmtes Großstadtgefühl, das bereits in die Popkultur weist. Das Gleiche
gilt für die Filme von David Lynch: „Die Szenerien von David Lynch beeinflussen mich in ihrer düsteren 
Farbwahl und ihren mysteriösen Bildzusammenhängen, die sich nicht wirklich ganz erklären lassen. 
Deswegen sind Lynch und auch Hopper für mich interessante Ankerpunkte“, so Fräger. 

In seinem Atelier in einer ehemaligen Essigfabrik in Köln, hängen die Leinwände auf unverputzten, 
geweißten Wänden, auf denen die Umrisse der Backsteine deutlich sichtbar sind. Es ist dieses Durch-
scheinen der Geschichte des Ortes, das auch Bestandteil seiner Bilder wird. Die aufkommende Erin-
nerung, das Vergangene als Teil der Gegenwart. Schichten von Ölfarbe, die wieder abgenommen und 
übermalt werden, bis sich die Figuren und Hintergründe herausschälen. Oberlicht fällt auf die Farb-
tuben, Pinsel und Gefäße, in denen Markus Fräger seine Farben mischt: Saftgrün, Lasur-Goldgrün, 
Schwarz. Auf einem anderen Tisch liegen ausgedruckte Fotografien von Inszenierungen mit Theater-
schauspielern, mit denen er für die Vorbereitung der Ausstellung in seinem Atelier arbeitet. Dabei macht 
er kaum Vorgaben, es ist mehr ein Beobachten, Assoziieren, Fotografieren. Oft sind es zufällige Details, 
die zum erzählten Moment werden: Eine Frau, die etwas aus ihrer Tasche nimmt, ein Aufschauen, eine 
zärtliche oder erschöpfte Geste. Während einer Sitzung entstehen etwa vier- bis sechshundert Fotos. 
Dazu kommen Filmszenen, die er aus dem Fernseher oder Internet abfotografiert. Diese Aufnahmen 
bearbeitet er am Computer und setzt sie teilweise collagenartig zusammen, bis er am Schluss fünf-
undzwanzig bis dreißig Vorlagen für den Bilderzyklus einer Ausstellung auswählt. „Es ist nicht so, dass 
ich explizit einen Bildinhalt konzipiere“, so Fräger. „Es sind mehr aus der Kunstgeschichte assoziierte 
Figurenkonstellationen, die dann im Auge des Betrachters diese Kompositionen freilegen.“ Die in seinen 
Bildern als Bestandteil der Gegenwart und Ausblick in die Zukunft sichtbare Erinnerung verweist dabei 
auf die nur fragmentarisch erhaltene Schrift „Die Weltalter“ des Philosophen Friedrich Schelling und 
dessen Auseinandersetzung mit dem Erinnerungsbegriff als Element des Bewusstseins.
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Aufkommende Erinnerung
Figuration zwischen Barock und Film noir - das Bilduniversum in der Malerei von Markus Fräger



In Frägers Bildräumen, die oft als Kammerspiel konzipiert sind, bestehen die Auswege in Raumfluchten, 
schemenhaft angedeuteten Figuren im Hintergrund, die helfend eingreifen könnten, Bildausschnitten 
von Gemälden oder Fernsehbildschirmen. Dabei werden diese auch zu Ausgängen in eine mögliche 
andere Welt, eine weitere Daseinsebene. Die anachronistische Darstellung der verwendeten Zitate, die 
bewusst verschiedene Zeitebenen in die Handlung einbezieht, betont das Thema Erinnerung als zen-
tral in seinen Bildern. Neben Rembrandt und Caravaggio sind dabei auch Frans Hals und Velasquez 
weitere Inspirationsquellen. Während die Epoche des Barock für Fräger die Zeit der aufkommenden 
europäischen Blüte symbolisiert, begreift er den jetzigen Zustand Europas als im Niedergang befindlich. 
Trotzdem wirken seine Figuren neben der dunklen Dramatik in seinen Bildern oft zärtlich, verträumt oder 
nachdenklich. Auch dieses Melancholische, Romantische symbolisiert für Fräger Vergänglichkeit.

Während für Markus Fräger der Barock den Grundstein der Moderne bildet, sieht er die amerikanische 
Nachkriegskultur als prägend für die Gegenwart der Postmoderne, die jedoch bereits ihre Unschuld 
verloren hat und zunehmend Zerstörungs- und Degenerationsmomente zeigt. Das ist der Spannungs-
bogen, der ihn fasziniert. So werden die in seinen Bildern zitierten barocken und cinematografischen 
Bildelemente und Lichtstimmungen als Ikonografien der Moderne und Postmoderne immer wieder neu 
in seine szenischen Darstellungen eingespeist und teilweise zu eigenen Bildzitaten. Wie seine fotografi-
schen Vorlagen in dem Bild „Die Träumenden“. Für Fräger symbolisieren sie eine Rückkopplung mit der
Art und Weise des malerischen Vorgangs, bei dem der Betrachter selbst zum Teil des Bildes wird. 

Schon früh verschreibt sich Markus Fräger der Figuration. Von seinem Vater, einem Grafiker und Illustra-
tor, hatte er die zeichnerischen Grundlagen von Anatomie und Perspektive erlernt und begann später 
für sich selbst die malerischen Möglichkeiten zu erforschen. Dabei entsteht vieles für ihn durch Zufall. 
So beginnt er nach dem Aufziehen der Leinwand damit, seine Pinsel nach der Arbeit an vorangegan-
genen Bildern auf dem noch leeren Bildgrund zu säubern. So entsteht eine erste malerische Ebene, die 
gleichzeitig bereits Erinnerung transportiert. Auch bei Übermalungen nimmt er die Spuren des darunter-
liegenden Bildes auf. Bei einer erneut aufgezogenen Leinwand eines früheren Bildes schieben sich 
die einstigen ungrundierten Ränder in das Bild hinein. So entstehen Strukturen eines Vergangenheits-, 
Kompostierungs- und Evolutionsprozesses. Fräger vergleicht dieses Herangehen mit den Décollagen 
des italienischen Künstlers Mimmo Rotella in den sechziger Jahren, der beim Abreißen von Plakat-
wänden immer tiefere Schichten zutage förderte. Diese Assoziationen, auch zu den Filmen von David 
Lynch, der Tenebrismo-Malerei von Caravaggio und den Schriften von Schelling und Nietzsche, sind für 
Markus Fräger „Gedankenspiele, die mir den Weg zeigen können, meine eigene Arbeit immer wieder 
neu zu reflektieren.“ So entstehen intime Momente unbedingter Schönheit und zärtlicher Verletzlichkeit. 
Die aufkommende Erinnerung, der in seiner Vergänglichkeit festgehaltene Moment. 

           
                      Maxi Sickert
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A couple enveloped in a tender embrace, a man holding a spear as “Der Unentschlossene” (The Un-
decided Man), in the background shadowy figures, a television with the sound turned down. A woman 
sitting pensive and serious on an armchair, behind her a billowing red curtain offering an apparent way 
out. It is these intense feelings, the capturing of a brief moment in time that make Markus Fräger’s work 
so fascinating. He draws the audience into his visual world, making the observer part of the human 
dramas and desires his works depict. Each element makes a statement: the saturated colour invokes 
the atmosphere; the tension; the stark incoming light; the colour red. 

The red curtain and the spear are recurrent symbols in Markus Fräger’s visual language. The spear, a 
reference to Rembrandt’s “The Night Watch”, which shows Captain Cocq mobilising the civic militia 
guards to march against the Spanish crown. The red curtain symbolises that which is hidden, that which
is possible; at the same time, it represents an anachronism from a Baroque interior set in a contemporary
everyday situation. Again and again, Fräger’s work incorporates references to art history or cinema. 
Take, for instance, the appearance of stylised Baroque paintings, the bed from the Coen Brothers‘ movie 
“No Country for Old Men”, Sean Penn in “State of Grace”, Humphrey Bogart as Marlowe, the disillu-
sioned “Hardboiled Detective” of the Great Depression or scenes from “Lost Highway”, the movie by 
David Lynch - who himself cites artists such as Edward Hopper, the lonely one, the melancholiac, as his
role models. 

Fräger in Hopper (and indeed in his own work) identifies the prominent use of light - Chiaroscuro – the 
use of bold contrasts between light and dark - as the link connecting figurative painting across the last 
few centuries. His paintings are also pervaded by a certain urban atmosphere, a nod to pop culture. 
The same is true of David Lynch’s films: “I’m influenced by the sombre colour palette and mysterious 
pictorial connections, which cannot really be fully explained, in David Lynch’s staging. That’s why both 
Lynch and Hopper provide interesting anchor points for me”, Fräger explains.  

At his atelier in a former vinegar factory in Cologne the canvases hang on unrendered whitewashed 
walls that clearly show the outlines of the bricks below. This shining through of the history of a space is 
also a key component of his paintings. The emerging memory; the past as a part of the present. Layers
of oil paint are removed, then painted over again, the figures and backgrounds gradually revealing them-
selves. Skylight falls on the tubes of paint, brushes and pots in which Markus Fräger mixes his colours: 
verdant green, glazed golden-green, black. On another table lie prints of photographs of the enact-
ments with theatre actors at his atelier that Fräger uses to prepare the exhibition. He provides very little 
by way of guidance, but instead observes, makes associations, takes photographs. Often, it’s the inci-
dental details that later become the moment narrated in the painting - a woman taking something out 
of her bag, looking up, a gentle or exhausted gesture. Around four to six hundred images are created in 
a single sitting. These are supplemented with film scenes photographed from the television or Internet. 
Fräger processes the images on the computer, sometimes splicing several together to create a kind of 
collage before he finally selects the twenty-five to thirty templates for the picture cycle that will form the 
exhibit. “I don’t really explicitly plan the content of the image”, says Fräger. “It’s more the constellations 
of figures and the associations with art history that these provoke which reveal these compositions in 
the eye of the beholder.” Memories, visible in his paintings both as part of the present and as a vision of 
the future, are a reference to the “Weltalter” writings of philosopher Friedrich Schelling, only fragments 
of which remain, and his exploration of the concept of memory as one element of consciousness.
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Emerging Memory 
Figuration between Baroque and film noir – the visual universe of Markus Fräger’s work



In Fräger’s visual spaces, which are often staged in the form of an intimate chamber drama, the ways 
out consist of spatial flight, shadowy outlines of figures in the background that could come in to help, 
parts of images from paintings or television screens. These also form doorways out into a possible 
other world, another level of existence. The anachronistic depiction of the references, which intentionally 
incorporates various stages of time into the action, emphasises the theme of recollection, which is cen-
tral to his work. As well as Rembrandt and Caravaggio, Frans Hals and Velasquez are further sources 
of inspiration. While for Fräger the Baroque period represents the era during which Europe began to 
flourish, he considers the Europe of today to be in decline. Despite this, against the dark drama of his 
paintings the figures often appear delicate, languid or contemplative. For Fräger, this melancholia, this 
romance are also symbolic of evanescence.

While Fräger sees Baroque as the cornerstone of the modern era, he considers post-war American 
culture to be the formative force in the current postmodern era, which has already lost its innocence, 
increasingly often revealing moments of destruction and degeneration. It is this arc of tension that fas-
cinates Fräger. The Baroque and cinematographic elements and light moods referenced in his work as 
iconographies of the modern and postmodern age feed in again and again to his scenic depictions and 
in some instances become references to his own earlier works, as in his photographic templates in the 
painting “Die Träumenden” (The Dreamers). For Fräger, these symbolise a reaction to the methodology 
of the painting process, in which the observer also becomes a part of the painting. 

Markus Fräger dedicated himself to figurative art at an early age. He learnt the principles of anatomy 
and perspective from his father, a graphic designer and illustrator. Based on this, he began to explore 
for himself the possibilities that painting has to offer. In his work, many things happen by coincidence. 
After spanning the canvas, he begins by cleaning the brushes still dirty from previous paintings, on the 
empty background. This creates a first pictorial level, which in itself transports memories. When painting 
over these previous layers, he incorporates the structures of what lies beneath. In the case of a canvas 
from an earlier piece, re-stretched and remounted, the edges, which were previously left ungessoed, 
are pushed further inwards. This creates structures of a process of the past, composting and evolving. 
Fräger compares this approach to that of the Italian artist Mimmo Rotella in the 1960s. Rotella was fa-
mous for his ‘décollage’, which involved tearing down billboard posters to reveal ever deeper layers. To 
Markus Fräger these associations, including visual references to the films of David Lynch, Caravaggio’s 
tenebrist paintings and the writings of Schelling and Nietzsche, are “Intellectual games that can show 
me ways in which to reflect on my own work anew, time and time again.” This creates intimate mo-
ments of unconditional beauty and fragile vulnerability. The emerging memory of a moment that remains 
suspended in its transience. 

           
                         Maxi Sickert
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Der Albtraum   2019   Öl auf Leinwand   60 x 50 cm

Irritierende Entwicklung   2018   Öl auf Leinwand   60 x 80 cm   >>



11







14



15

Die Begegnung   2019   Öl auf Leinwand   30 x 30 cm
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Der Verletzte   2019   Öl auf Leinwand   150 x 120 cm





Der Fund   2019   Öl auf Leinwand   120 x 130 cm



Sammlung   2018   Öl auf Leinwand   130 x 110 cm
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Figuren im Hof   2016   Öl auf Leinwand   130 x 120 cm

Vergebliche Erklärung   2014   Öl auf Leinwand   130 x 160 cm   >>
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Die Schuldbewussten   2018   Öl auf Leinwand   50 x 60 cm
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Trost   2019   Öl auf Leinwand   40 x 50 cm
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Tragische Entscheidung   2019   Öl auf Leinwand   90 x 110 cm
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Das Tischgespräch   2013   Öl auf Leinwand   70 x 90 cm
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Der Unentschlossene   2019   Öl auf Leinwand   170 x 140 cm
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Die Trösterin   2019   Öl auf Leinwand   110 x 120 cm
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Die Nacht   2017   Öl auf Leinwand   60 x 80 cm

Frau auf dem Sofa   2018   Öl auf Leinwand   70 x 100 cm   >>
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Das Glas Wasser   2019   Öl auf Leinwand   60 x 50 cm
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Traum vom Sieg   2019   Öl auf Leinwand   170 x 145 cm
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44

Zweierlei Sicht   2019   Öl auf Leinwand   120 x 150 cm

Der Getriebene   2014   Öl auf Leinwand   60 x 80 cm   >>
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In tiefem Andenken   2019   Öl auf Leinwand   40 x 30 cm
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Die Träumenden   2019   Öl auf Leinwand   60 x 80 cm
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Aufkommende Erinnerung   2019   Öl auf Leinwand   120 x 140 cm   >>
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Frau auf rotem Laken   2019   Öl auf Leinwand   100 x 110 cm





Die Pflegenden   2019   Öl auf Leinwand   120 x 140 cm
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Die Wartenden   2013   Öl auf Leinwand   120 x 160 cm
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Der Zuspruch   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm
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Frau vor Fenster   2017   Öl auf Leinwand   80 x 70 cm
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Junger Mann mit Tablet   2017   Öl auf Leinwand   50 x 60 cm
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Die Erscheinung   2019   Öl auf Leinwand   100 x 120 cm





Das Manifest   2019   Öl auf Leinwand   50 x 40 cm
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Die Resignierten   2019   Öl auf Leinwand   60 x 50 cm
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Mann mit zwei Töchtern   2016   Öl auf Leinwand   80 x 100 cm   >>
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(K) Katalog | Catalogue

Werke in öffentlichen Sammlungen | Public Collections
Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Land Rheinland-Pfalz
Mittelrhein Museum, Koblenz
Museum am Dom, Würzburg
Sammlung Klöckner, Bad Homburg
St. Hippolyt, Karlstein-Dettingen am Main
Neumünster, Würzburg
Museum. Burg. Miltenberg, Miltenberg
Ines & Jürgen Graf Stiftung, Köln
Vatikanische Museen, Vatikanstadt

            AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
           EXHIBITIONS (SELECTED) 

74



1959
Geboren in Hamm

1979
Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig

1980 − 1986
Studium der Kunstgeschichte und Archäologie, 
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

1993
Hanns-Sprung-Förderpreis der Arbeitsgemeinschaft Bildender 
Künstler am Mittelrhein e.V.

 

Markus Fräger lebt und arbeitet in Köln.

          BIOGRAFIE
          BIOGRAPHY

1959
Born in Hamm, Germany

1979
Academy of Fine Arts, Brunswick, Germany

1980 − 1986
Degree in Art History and Archaeology, 
University of Münster, Germany

1993
Hanns-Sprung-Advancement Award by the Working Group 
of Visual Artists in the Middle Rhine Region

 

Markus Fräger lives and works in Cologne.
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Zorniges Mädchen   2019   Öl auf Leinwand   100 x 80 cm
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