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Formenstruktur 
vor Flusslandschaft

Während sich Ost und West in Euphorie wiedervereinigten, wich aus 
Uwe Kowskis Bildern die Farbe. Der junge Leipziger, der sich bis dahin 
ausschließlich auf Ölgemälde, vor allem auf Porträts, konzentriert hatte, 
beanspruchte für sich die Freiheit der ästhetischen Reduktion und 
experimentierte mit elementarem, figurativem Schwarzweiß. Im Sommer 
1989 waren für Kowski fünf Ausbildungsjahre an der Hochschule für 
Grafik und Buchkunst in Leipzig zu Ende. Wenig später öffnete sich die 
Berliner Mauer. Die in der Folge entstandenen „Entwürfe“ und „Figuren“ 
zeugen von einem surreal anmutenden figurativen Spiel. Gestalten ohne 
Arme lehnen mit dem Kopf schwer an der Wand. Hölzerne Skulpturen 
erscheinen wie klumpige Gliedmaßen, vom Körper abgetrennt. In 
kargem Kohlestrich und grauen Schattierungen auf Karton schweben 
larvengleiche Wesen schwerelos durchs Bild. Was auf den ersten 
Blick wie eine verschattete Suche nach der Form aussieht, scheint bei 
eingehender Betrachtung eher das Gegenteil zu bedeuten: Hier will 
sich einer vom Motiv befreien. Kowski war sechsundzwanzig Jahre alt, 
als private Zäsur und deutsch-deutscher Herbst unvermittelt zusam-
menfielen. Die Situation des eigenen Neubeginns mag damals die 
Sensibilität für die gesellschaftlichen Unwägbarkeiten geweckt haben. 
Alte Werte mussten abgelegt werden, neue waren noch nicht gefunden. 
Aus diesen frühen Studien, die um sich selbst kreisen, spricht auch eine 
Vorahnung der späteren deutsch-deutschen Ernüchterung.

Die äußere Wirklichkeit veränderte sich vor den Augen der Menschen, 
wie es nur geschieht, wenn eine geschlossene Gesellschaft sich öffnet. 
Sechzehn Jahre später gerät leicht in Vergessenheit, von welch großer 
Symbolik der Wandel damals war und mit welch unglaublicher Ge-
schwindigkeit er stattfand. So ist es kein Zufall, dass von Leipzig aus 
eine junge Kunstszene, die sich unversehens mitten in diesem Umbruch 
wiederfand, in den späten neunziger Jahren mit Nachdruck das Territori-
um zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit neu absteckte.

In Uwe Kowskis Werk bahnt sich früh eine spezifische Atmosphäre 
zwischen Geschichtlichkeit und Transformation an: Zögerlich kehrt in 
der Serie „Dry Chairs“ (1997/98) die Farbe ins Bild zurück. Es handelt 
sich um konstruierte Spannungsfelder zwischen schematischen Farb-
schichten und überblendeten technischen Rasterstrukturen. Ein seltsam 
unwirklich anmutendes ineinander gestapeltes Mobiliar fügt sich zu 
Ordnungssystemen, die sich im Absurden verlieren. Der Betrachter 
steht vor Abbildern, die ihn verunsichern, da sie sich jeder Realität 
verweigern.

Die Frage nach der Gegenständlichkeit der Malerei hatte in Leipzig 
Tradition, seit Werner Tübke, Bernhard Heisig und Wolfgang Mattheuer 
in den sechziger Jahren die damalige Kunstakademie zu einem Zentrum 
der Malerei machten. In diesem Kontext schärfte die sich verändernde 
äußere Welt nach 1989 den Blick einer jungen Künstlergeneration aus 

Ost und West im Umfeld der Leipziger Schule. Obwohl der auf sie 
angewandte Begriff der Neuen Leipziger Schule nicht unproblematisch 
ist, da er Künstler von unterschiedlichster geographischer Herkunft 
und von sehr gegensätzlichen ästhetischen Positionen subsumiert, 
so ist die Bezeichnung doch zutreffend, was die historischen Bedin-
gungen anbelangt, unter denen die künstlerischen Laufbahnen damals 
begannen: Der Begriff der Neuen Leipziger Schule mag heute schon 
anachronistisch sein, aber er verweist darauf, wie der Umbruch einer 
ganzen Gesellschaft den alten Diskurs der Kunst über den Widerspruch 
zwischen Wunsch, Realität und Vorstellung neu befeuert hat.

Auch Kowskis Bilder beschwören Empfindungsräume zwischen Sein 
und Schein. Im Changieren zwischen Figur und Umgebung, in be-
wusster Täuschung und banalen Fakten, verweisen sie auf eine prekäre 
Existenz zwischen ständiger Auflösung und Unabänderlichem. Kowski 
nimmt hier innerhalb der Neuen Leipziger Schule eine Art Gegenposi-
tion ein, denn seine Malweise bringt das Gegenständliche, die Wahr-
nehmung des Außen zum Verschwinden. Nicht Formfindung, sondern 
Formauflösung ist sein Thema. So lässt etwa in „Das Glück“ (Öl auf 
Leinwand, 2002) die verwischte Komposition zuerst an eine abstrakte 
Landschaft denken, die sich in vertikalen und horizontalen Schleiern 
eintrübt wie an einem regnerischen Tag. Dann gerät alles in Bewegung, 
grüne, gelbe und braune Farbfelder hüpfen und tanzen. Aber das Glück 
ist flüchtig, und eh man sich versieht, zieht wieder Nebel ins Bild. Ein 
Glücksfall wäre es demnach, wenn die Kunst innere und äußere Zustän-
de in Einklang bringt, die eigentlich nicht in Übereinstimmung zu bringen 
sind. Oft machen bei Kowski schon die Werktitel auf solche Aporie 
aufmerksam. Dann scheint ihre Aussage auf befremdliche Art an der 
Stimmung eines Bildes vorbeizugehen.

Dies gilt auch für die neuen, im Jahr 2005 entstandenen Gemälde, die 
der vorliegende Katalog versammelt. Sie erscheinen wie der Brenn-
punkt, auf den der Bildfindungsprozess im bisherigen Werk des 42-
jährigen Künstlers zuläuft. Zwischenzeitlich haben rhythmisch expressive 
Deutungsmuster die alten Formen völlig in den Hintergrund gedrängt. 
Derzeit leben jene oft organischen Figurationen wieder auf, denen man 
in Kowskis frühen Werken begegnet. Allerdings dürfen die seltsamen 
Wiedergänger nicht mehr zu sich selbst finden, sie bleiben Andeutung 
und hindern damit auch den Betrachter daran, sich in sie zu versenken. 
In „Diorama“ grenzt sich das Zeichenhafte in beruhigtem Strich von der 
umgebenden Fläche ab, wie es zugleich in sie eingreift. In „Kammer“ 
hingegen stören immer wieder aufscheinende Gebilde und Fenstermo-
tive die meditative Ruhe. Man würde sie gerne wie Geister verscheu-
chen, wenn man denn könnte.

In Kowskis Werk wird zunehmend eine innere Entwicklung deutlich. 
Sie ist nicht zuletzt von Skepsis gegenüber dem eigenen Medium der 



Malerei geprägt. Meist halten sich die antagonistischen Kräfte indes die 
Waage wie in „Para“, einem aufrührerischen, figurativ und graphisch 
gebändigten Rausch von Farbströmen, -schichten, -flächen. Alles nimmt 
Bezug aufeinander und hat doch keinen Anfang und kein Ende. Alles 
steht im Widerspruch, ist aber mit sich völlig im Reinen. 
Wie ein Leitmotiv taucht auf den großen Leinwänden immer wieder ein 
blauer Fluss auf. Vordergründig deutet er auf einen kürzlich vollzogenen 
Ortswechsel im Leben des Künstlers, der im vergangenen Jahr nach 
Berlin gezogen ist und von seinem malerischen Lichtenberger Atelier 
aus auf den Rummelsburger See blickt. Aber das blaue Wasser wirkt 
auf allen Bildern hyperrealistisch. So, als wäre es von Natur aus auf der 
Leinwand - noch vor jedem Pinselstrich: Gerade dieser übergeordnete 
Realitätsbezug verdeutlicht, dass es sich bei Kowskis Malerei um innere 
erlebte Landschaftsbilder handelt. Auch die graphischen Linien und Flä-
chen aus „Dry Chairs“ findet man wieder. Aber der instabile, einst einer 
technischen Logik geschuldete Aufbau ist einem organischen Kreislauf 
gewichen, der nicht weniger absurd pumpt: In „Beben“ führen Linien, 
Kurven und Wolken in unsinniger Konstruktion nirgendwo hin, aber sie 
tun dies zielstrebig hinein in tiefere Schichten.

Konkret werden die Bilder nur ganz vereinzelt, etwa wenn Gefahr droht 
durch Geschichtsvergessenheit. In „Schacht“ drängt sich am Rand 
eines wilden, an harten Kohlestrich erinnernden Farbstrudels plakativ 
ein Bergarbeitergesicht ins Bild, das gleichsam rhythmisch ein- und 
ausgeblendet wird. Andernorts zeichnet sich das Gesicht eines Sol-
daten ab („Reserve“), das in dieser riesigen abstrakten Landschaft die 
formale Bildgeschichten-Konstruktion empfindlich stört zwischen urbaner 
Verdichtung und parkähnlicher Idylle. Aber so schnell wie die Vergan-
genheit ins Bild rückt, löst sie sich in wolkiger Camouflage wieder auf, 
während ein Schuss nach hinten losgeht. Schrift diene ihm nur als archi-
tektonisches Element und sei nicht etwa eine Botschaft, meint Kowski, 
der einst Schriftmaler lernte und in der DDR als Reservist im Kriegsfall 
jederzeit in die Nationale Volksarmee hätte eingezogen werden können. 
Aber da drängt schon schwungvoll das Wort „Marke“ auf die Leinwand 
und surft auf dem türkisblauem Grund einer neuen Zeit. Hier ist auch 
der Künstler ein bisschen Reservist, muss er doch beim gegenwärtigen 
Eroberungsfeldzug der Malerei jeden Tag mit dem Ernstfall rechnen.

Claudia Schwartz



As East and West Germany reunited in euphoria, the colors drained 
out of Uwe Kowski’s pictures. The young native of Leipzig, who until 
then had concentrated solely on oil paintings, especially portraits, now 
claimed for himself the freedom of aesthetic reduction and experimen-
ted with elemental, figurative black and white. In the summer of 1989, 
five years of training at Leipzig’s College of Graphic and Book Arts had 
come to an end for him. A little later, the Berlin Wall opened. The “Ent-
würfe” (Sketches) and “Figuren” (Figures) he then created testify to a 
surrealistic figurative play. Figures without arms lean their heads heavily 
against the wall. Wooden sculptures appear like lumpy limbs separated 
from bodies. In stark strokes of charcoal and gray shadows, masklike 
beings float weightlessly through the picture. What on first glimpse 
looks like a shadowy search for form seems on closer inspection to 
mean the opposite: here someone wants to liberate himself from the 
motif. Kowski was twenty-six years old when his own personal change 
and the German-German autumn suddenly coincided. The situation of 
his own new beginning may have awakened his sensitivity to societal 
unpredictabilities. Old values had to be shed, and new ones had not yet 
been found. From these early studies, which circle around themselves, 
speaks a premonition of later German-German sobering.

The external reality changed before people’s eyes as it does only when 
a closed society opens up. Sixteen years later, it is easy to forget the 
symbolic power of the change back then and the unbelievable speed 
with which it occurred. So it is no coincidence that, from within Leipzig, 
as young art scene that unexpectedly found itself again in the midst of 
this upheaval, powerfully staked out the territory between abstraction 
and concretion once again in the late 1990s.

In Uwe Kowski’s work, a specific atmosphere between history and 
transformation begins quite early: hesitantly, color returns to the picture 
in the series “Dry Chairs” (1997-98). These are constructed fields of 
tension between schematic layers of color and superimposed technical 
grid structures. What appears like oddly unreal, interlocking stacked 
furniture organizes itself into ordered systems that lose themselves 
in the absurd. The viewer stands before depictions that cast him into 
uncertainty, because they refuse all reality.

The question of representation in painting has tradition in Leipzig since 
Werner Tübke, Bernard Heisig, and Wolfgang Mattheuer turned the 
Academy of Arts into a center of painting in the 1960s. In this context, 
the changing external world after 1989 sharpened the vision of a young 
generation of artists from East and West in the surroundings of the 
Leipzig School. Although the term used for them – the New Leipzig 
School – is problematical, because it subsumes artists of extremely 
varied geographical background and of highly contrasting aesthetic 
positions, the term is still fitting in regard to the historical conditions un-

der which the artistic careers began at that time. The term New Leipzig 
School may already be anachronistic today, but it points out how the 
upheaval of an entire society gave new impetus to art’s old discourse 
about the contradiction between wish, reality, and imagination.

Kowski’s pictures, too, invoke spaces of feeling between being and 
appearance. The shifting between figure and surroundings, in con-
scious deceit and banal facts, points to a precarious existence between 
constant dissolution and unchangeability. Here, Kowski takes a kind 
of counter-position within the New Leipzig School, for his manner of 
painting makes the object, the perception of external reality, vanish. 
His theme is not finding forms, but dissolving them. For example, in 
“Das Glück” (Happiness, oil on canvas, 2002), the blurred composition 
initially recalls an abstract landscape darkening in vertical and horizontal 
veils, as on a rainy day. Then everything shifts into motion: green, yellow, 
and brown color fields leap and dance. But happiness is fleeting, and 
before one notices, mist moves back into the picture. The implication is 
that it is a happy accident when art harmonizes inner and outer states 
that cannot actually be brought into congruence. The titles of Kowski 
works often already draw attention to such contradictions. Their state-
ments then seem to slip bewilderingly past the mood of a picture.

This is also true of the recent paintings from 2005 that this catalog 
gathers together. They appear like the focus which the image-finding 
process of the 42-year-old artist’s prior work has been aiming for. In the 
interim, rhythmically expressive interpretive patterns have pushed the 
old forms completely into the background. Currently, the often organic 
figurations encountered in Kowski’s early works are reviving. But these 
odd recollections are no longer permitted to find themselves; they 
remain hints and thereby prevent the viewer from immersing himself in 
them. In “Diorama”, the drawing’s calm strokes underscore simultane-
ously its separation from and its intervention in the surrounding surface. 
In “Kammer” (Chamber), by contrast, repeatedly suggested structures 
and window motifs disturb the meditative calm. One would like to chase 
them off like ghosts – if one only could.

An inner development is increasingly clear in Kowski’s work. It is shaped 
not least by a skepticism toward his own medium, painting. Usually 
the antagonistic forces maintain their balance, as in “Para”, a rousing, 
figuratively and graphically tamed intoxication of streams, layers, and 
fields of color. Everything refers to everything else and yet has neither 
beginning nor end. Everything stands in contradiction, but is completely 
at ease with itself.

Like a leitmotif, a blue river emerges again and again on the large-scale 
canvases. Superficially, it indicates a recent geographical move in the 
artist’s life, who came to Berlin last year and now looks out from his 

Form Structure 
in Front of River Landscape 



picturesque studio in Lichtenberg district onto Rummelsburger Lake. 
But the blue water seems hyperrealistic in all his pictures. As if its nature 
were to be on the canvas, even before the first stroke of the brush: 
precisely this overarching relation to reality underscores that Kowski’s 
painting deals with internally experienced landscape images. Here one 
also finds the graphic lines and surfaces from “Dry Chairs” again. But 
the unstable construction, once owed to a technical logic, has made way 
for an organic cycle that pumps no less absurdly: in “Beben” (Tremor), 
lines, curves, and clouds lead nowhere in a nonsensical construction, 
but they do so with a sense of purpose, into deeper layers.

The pictures seldom become concrete, for example when there is 
danger of forgetting history. In “Schacht” (Shaft), on the margin of a wild 
vortex of color reminiscent of hard charcoal strokes, a poster-like miner’s 
face imposes itself on the image and is as if rhythmically faded in and 
out. Elsewhere, the face of a soldier emerges (“Reserve”), greatly distur-
bing the formal construction of narrative images between urban density 
and parklike idyll in this huge, abstract landscape. But as rapidly as the 
past moves into the picture, it dissolves again in nebulous camouflage, 
as a shot backfires. Script serves him solely as an architectural element, 
not as a message, says Kowski, who once learned sign painting and, if 
war had come, could have been called up at any time as a to serve in 
East Germany’s “National People’s Army” reservist. But there the word 
“Marke” (“tag”) presses itself with a flourish onto the canvas, surfing on 
the turquoise background of a new era. Here, too, the artist is something 
of a reservist, since he must be prepared for anything during painting’s 
current conquering march.

Claudia Schwartz



Öl auf Leinwand. 280 x 210 cm. 2005
Oil on Canvas. 110,2 x 82,7 inch. 2005

Schacht

Öl auf Leinwand. 240 x 360 cm. 2005
Oil on Canvas. 94,5 x 141,7 inch. 2005

Reserve









Öl auf Leinwand. 300 x 220 cm. 2005
Oil on Canvas. 118,1 x 86,6 inch. 2005

PARA





Öl auf Leinwand. 300 x 220 cm. 2005
Oil on Canvas. 118,1 x 86,6 inch. 2005

Kammer





Öl auf Leinwand. 240 x 360 cm. 2005
Oil on Canvas. 94,5 x 141,7 inch. 2005

"e"

Diorama

Öl auf Leinwand. 300 x 220 cm. 2005
Oil on Canvas. 118,1 x 86,6 inch. 2005









Biografie / Biography

1963   geboren in Leipzig
   lebt und arbeitet in Leipzig und Berlin

1983  PIG, Künstlergruppe in Leipzig 
   (mit Jörg Herold, Frank Behrend, Ulf Puder, Jan Raue)
1985  Vorbereitung und Konzeption zum Film „Beiwerk”
1984 - 89 Studium an der Hochschule für 
   Grafik und Buchkunst Leipzig: Malerei und Grafik 
   bei Prof. D. Burger und Prof. B. Heisig
1990  Mitbegründer Neuer Leipziger Künstlerverein - 
   Soziale Vereinigung Kunst e.V.

1963   born in Leipzig
   lives and works in Leipzig and Berlin

1983  PIG, artists group in Leipzig 
   (with Jörg Herold, Frank Behrend, Ulf Puder, Jan Raue)
1985  Preparations and concept of "Beiwerk" Film
1984 - 89 Studied at Hochschule für 
   Grafik und Buchkunst Leipzig: Painting and graphics with  
   Prof. D. Burger und Prof. B. Heisig
1990  Co-founder of Neuer Leipziger Künstlerverein - 
   Soziale Vereinigung Kunst e.V. (New Leipzig Artists   
   Association - Social Association Art)

Stipendien, Preise / Scholarships, Prizes

1993  Förderstipendium der Leipziger Künstlerförderung e.V.
1999  Stipendium Schloß Wiepersdorf 
2001 - 02 Kunstpreis der Deutschen Volksbanken 
   und Raiffeisenbanken
2001   Internationales Atelierprogramm des  
   Künstlerhauses Bethanien, Berlin

Einzelausstellungen / Solo Exhibitions

2006  „BEBEN”, Galerie EIGEN + ART Leipzig (K)
2005   Gorney, Bravin + Lee, New York, USA
2004  Galerie EIGEN + ART, Berlin
2002  Galerie EIGEN + ART, Berlin
2001  „Eisgänger”, elten & elten, Zürich, Schweiz
2000  Kienbaum, Leipzig
   Galerie EIGEN + ART, Berlin
1999  Galerie EIGEN + ART, Leipzig
1998  Galerie EIGEN + ART, Berlin
   Kunstraum Kuppelhalle, Dresdner Bank, Leipzig

Gruppenausstellungen / Group Exhibitions

2006  „Gesichter einer Sammlung“, Kunsthalle Mannheim
   Museum Sammlung Frieder Burda, Baden Baden
   Sammlung Essl, Klosterneuburg/Wien, Österreich
2005  „25 Jahre Sammlung Deutsche Bank”, 
   Deutsche Guggenheim, Berlin
   „Streiflichter - Neuerwerbungen des Freistaates Sachsen”, 
   Kunstsammlung der Städtischen Museen Zwickau
   „Portrait”, Galerie EIGEN + ART, Berlin 
2004  Eröffnungsausstellung, Museum Sammlung Frieder Burda,  
   Baden Baden
   „Aus deutscher Sicht, Meisterwerke aus der Sammlung  
   Deutsche Bank”, Staatliches Puschkin Museum für bildende  
   Künste, Moskau, Russland 
   „Fehlfarben” Gemäldesammlung Neue Meister, Dresden
   Gorney, Bravin + Lee, New York, USA
2003     „Sommer bei EIGEN + ART”, Galerie EIGEN + ART, Berlin
2002  „Sommer bei EIGEN + ART”, Galerie EIGEN + ART, Leipzig
   Kunstpreis der Deutschen Volksbanken und 
   Raiffeisenbanken 2001/2002: Kunst-Werke Berlin
2001  „Erworben II”, Kunstfonds des Freistaates Sachsen, 
   Dresdner Schloss (K)
2000  „Bildwechsel”, Städtisches Museum Zwickau;   
   Kunstsammlung Gera
   „Contemporary German Art / The Last Thirty Years / Thirty  
   Artists from Germany”, Goethe Institut, Bombay, Bangalore,  
   Calcutta, Neu Delhi, Indien (K)
   Voxxx Galerie, Chemnitz
1999  „Drawing and Painting”, Galerie EIGEN + ART, Berlin
1998  „Transmission”, Espace des Arts, Chalon-sur-Saône, 
   Frankreich

(K) = Katalog/Catalogue

Arbeiten in öffentlichen Sammlungen / 
Works in public collections

The Judith Rothschild Foundation
Kupferstichkabinett, Dresden
Museum der bildenden Künste Leipzig
Kunstfonds des Freistaates Sachsen, Dresden
Museum für Junge Kunst, Frankfurt/Oder
Sammlung Deutsche Bank
Museum Sammlung Frieder Burda
Sammlung Essl Privatstiftung, Klosterneuburg/Wien





Diese Publikation erscheint anläßlich der Ausstellung
This catalogue is published on the occasion of the exhibition

UWE KOWSKI
BEBEN
14. Januar 2006 - 15. April 2006
Galerie EIGEN + ART, Leipzig

Herausgeber / Editor: 
Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Gestaltung / Graphic design: 
Sarah Miltenberger

Text / Text: 
Claudia Schwartz

Übersetzung / Translation: 
Mitch Cohen

Lektorat / Proof-Reading: 
Elke Hannemann,
Martin Keith Harvey
Eva Scherr

Fotos / Photos: 
Uwe Walter

Porträt / Portrait:
Gregor Hohenberg

Herstellung / Print and Binding: 
Druckerei CONRAD, Berlin

Auflage / Edition: 
1.500
Berlin 2006

Alle Arbeiten / all works: 
courtesy Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

© VG Bild-Kunst, Bonn 2005
© Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
© Nürnberg 2005, Verlag für moderne Kunst Nürnberg 
und die Autoren
Alle Rechte vorbehalten/All rights reserved
Printed in Germany
ISBN 3-938821-22-1

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der 
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten 
sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche 
Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the 
Internet at http://dnb.ddb.de.

Distributed in the United Kingdom
Cornerhouse Publications
70 Oxford Street, Manchester M1 5 NH, UK
phone 0044-(0)161-200 15 03, fax 0044-(0)161-200 15 04

Distributed outside Europe
D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York
155 Sixth Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10013, USA
phone 001-(0)212-627 19 99, fax 001-(0)212-627 94 84

Dank an / Acknowledgements:
Ulrike Bernhard, Elke Hannemann, Astrid Hamm, Birte Kleemann, 
Gerd Harry Lybke, Sarah Miltenberger, Leonie Pfennig, 
Solveig Rietschel, Anne Schwanz, Claudia Schwartz, Kerstin Wahala, 
K. Marie Walter, Uwe Walter

Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin
berlin@eigen-art.com 
www.eigen-art.com

Impressum / Imprint



Galerie EIGEN + ART Leipzig/Berlin

Verlag für moderne Kunst Nürnberg


