
 
 
 
 

 

Ole West wurde in seinen Norderneyer 
Jahren ab 1990 bekannt, als seine 
maritimen Zeichnungen auf Seekarten 
entstanden. Heute lebt er seit einigen 
Jahren wieder mit seiner Frau Elke in seiner 
Heimatstadt Wedel bei Hamburg. 
 
West erfreut sich in Norddeutschland großer 
Beliebtheit. Elke West gründete vor 25 
Jahren den Tidenhub Verlag, um die Bilder 
ihres Mannes zu drucken und zu verkaufen. 
Seine Werke hängen inzwischen in vielen 
Ländern. 
 
Während die „Leuchttürme auf Seekarte 
gezeichnet” durch das Angebot des 
Tidenhub Verlags breite Aufmerksamkeit 
genießen, verblüfft der Künstler immer 
wieder durch seine Ausstellungen. Hier 
präsentiert er ein weites Spektrum an 
Themen und Techniken, die er meisterlich 
beherrscht. So dürfen sich auch die 
Wilhelmshavener freuen, Bilder von Ole 
West zu sehen, die mit Norddeutschland zu 
tun haben. Seekarten und Leuchttürme sind 
jedoch weit und breit nicht zu entdecken. 
 
In der Ausstellung in der Sparkasse 
Wilhelmshaven setzte sich Ole West mit 
dem Werk von Horst Janssen auseinander. 
Dieser hat sich während einer langen 
Schaffensperiode mit den Werken anderer 
Künstler beschäftigt. 
 

In dem Prachtband aus dem Jahr 1977 „Die 
Kopie” wird dies auf 470 Seiten 
dokumentiert. 
 
Nun hat Ole West die Bilder Janssens zum  
Anlass genommen, in gleicher Weise zu 
handeln. „Janssen hat mich schon zu 
Studiums Zeiten  inspiriert.”, zumal beide in 
Hamburg an der Kunstakademie studierten, 
wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten.  
„Das fließt immer wieder in die eigenen  
Zeichnungen ein und muss mal  raus...”. So 
äußerte sich West seit Jahren.  
 
Nun war es so weit, und die Oldenburger, 
die das Janssen Museum in ihrer Stadt  
haben, mussten nach Wilhelmshaven 
fahren, um diese grandiose Ausstellung mit 
knapp 50 Exponaten, Mischtechniken und 
Aquarellen sehen zu können.  
 
Aber, es lohnte sich, denn unabhängig vom  
Thema sind es kraftvolle Bilder, die in 
Zusammenarbeit mit Ole Wests Galeristen 
Ekkart Schmidt von ARTPLAKAT aus 
Oldenburg in Szene gesetzt werden.  
 
Beim Kauf eines Originalbildes von Ole West 
erhielt man als starpac-Kunde zusätzlich ein 
handsigniertes Exemplar seines neuen 
Buches. 

 

Horst Janssen 
2. Februar bis 30. März 2016 in der  

Sparkassenzentrale am Theaterplatz 
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