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TIEFEN - SCHICHTEN  Die Malerei von Uwe Kowski

Man muss also von Anfang an eine klare Vorstellung vom Ganzen haben. Henri Matisse 1908, in: "Notes d'un peintre"
... ich schreite fort, angespornt von einer Idee, die ich wirklich erst kennenlerne dadurch, daß sie nach und nach in mei-
nem Bild Gestalt annimmt. Wie Chardin sagte: 'Ich füge bei (oder ich nehme weg, denn ich kratze viel weg), bis es gut aus-
sieht.' Henri Matisse 1939, in: "Notes d'un peintre sur son dessin"
Daß Uwe Kowski hauptsächlich Bilder im traditionellen Sinne malt, hätte man vor wenigen Jahren noch als anachronis-
tisch, ja geradezu als altmodisch aufgefaßt. Damals hätte man auch nicht für möglich gehalten, daß Malerei heute wieder
eine Ausdrucksform ist, die der Entwicklung der Bildenden Kunst entscheidende Impulse gibt. Einer der zu dieser
Entwicklung beitragenden Vorteile der Malerei ist wohl, daß sie etwas darstellt, das ständig neu entsteht. Ein gemaltes,
sozusagen "fertiges" Bild ist ja kein Schnappschuß, sondern das Ergebnis eines nur unterbrochenen Prozesses. Ein Maler
ist immer auf der Suche nach dem "perfekten Bild". Emil Schumacher formulierte dies 1960 so: "Ich kenne nur das Bild
in mir, das ich malen will, und wahrscheinlich ist es mir bisher noch nicht ganz gelungen, sonst müßte ich ja aufhören zu
malen, denn außer diesem inneren Bild gibt es nichts, was mich interessieren würde." Und für den Betrachter kann der
Prozeß der Erfahrung eines guten Kunstwerks nie abgeschlossen sein. Malerei als etwas immer neu Entstehendes auf-
zufassen, ja gerade dies besonders deutlich zu machen, das ist Kowskis Metier und macht ihn zu einem der interessan-
testen zeitgenössischen Künstler. "Entwicklung", "Erfahrung", in diesem Sinne "Prozeß" und in gewisser Weise auch
"Tradition" sind Begriffe, die zum Verständnis seiner Kunst notwendig sind.
Uwe Kowski, Jahrgang 1963, stammt aus Leipzig. Früh, schon in seiner Schulzeit, wurde seine Begabung durch seinen
Zeichenlehrer gefördert. Er empfahl ihm, Abendkurse an der Hochschule für Graphik und Buchkunst zu besuchen, damals
eine Art Sammelbecken für eine "Kunstjugend", die im bizarren Kulturklima der Spät-DDR aufblühte, zwischen keineswegs
immer ausgeübter, aber immer doch möglicher Repression und anarchischer Experimentierfreude: Man wurde zum Teil
vom Staat gefördert, suchte aber gleichzeitig jeden Lenkungsversuchen zu entgehen und fand geistige und künstlerische
Lebensstrategien, die sich auch nach dem Zusammenbruch der DDR bewährten. Rückzugsgebiet dieser besonderen

Stacked Deep - On Uwe Kowski’s Painting

From the beginning one therefore needs to have a clear idea of the whole. Henri Matisse 1908, in: "Notes d’un peintre"
…I march on, driven by an idea that I really only begin to see as it gradually assumes a form in my paintings. As Chardin
once said, ‘I keep adding (or removing, because I scratch a lot away) until it looks good.’ Henri Matisse 1939, in: "Notes
d'un peintre sur son dessin"
That fact that Uwe Kowski, for the most part, paints pictures in the traditional sense might have been as anachronistic
or even old fashioned a few years ago. Back then, one would not have thought that painting would become a form of
expression that would contribute decisively to today’s fine art discourse. One of the advantages that led to this develop-
ment is the fact that it represents something that is always in a process of being created anew. 
A "finished" painting is not a snap shot, but the result of a merely interrupted process. A painter is always on the look-
out for the "perfect painting". Emil Schumacher expressed this in 1960: "The picture I want to paint exists only in myself
and perhaps I have yet to be fully successful at reproducing this, otherwise I would have stopped painting. There is noth-
ing other than this inner image that would interest me."  And for the viewer, the process of experiencing a good work of
art can never really be finished. To understand painting as something that is always created anew, to make this particu-
larly clear, is exactly Kowski’s metier and makes him one of the most interesting contemporary artists. "Development",
"experience", in this sense "process" and in a certain way also "tradition" are terms that are necessary to understand
his work. 
Uwe Kowski, born: 1963, comes from Leipzig. Early on, when he was a schoolboy, his talent was recognized and encour-
aged by his art teacher. He suggested Kowski take evening courses at the Hochschule für Graphik und Buchkunst. This
was a type of gathering station for the "artistic youth" that bloomed in the bizarre cultural climate of the late GDR
between an, in no way always practiced but always still possible, repression and an anarchistic joy of experimenting. One
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Kunstszene wurde der morbide Charme der Industrieanlagen von Leipzig-Plagwitz, wo Kowski immer noch sein Atelier
hat. Damals geschlossene Freundschaften, etwa die zu seinem Kollegen Jörg Herold, halten bis heute. Das Studium an
der Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig war nur nach einer abgeschlossenen Lehre und der Militärzeit zu
erreichen. Kowski lernte Schriftmaler, einen Beruf, der schon Anfang der 80er Jahre völlig antiquiert war. Er erinnert sich
noch gut an das mühselige Schreiben von Buchstaben nach Schablonen auf der Leipziger Messe; die Kollegen nebenan
aus dem Westen mit ihren Klebebuchstaben, waren in viel kürzerer Zeit fertig mit ihren Texten. Aber was er damals lern-
te, war für ihn von großem Vorteil. Durch die Fähigkeit, eine Helvetica freihändig schreiben zu können, hat er die ruhige
Hand entwickelt und das Gespür für die Verhältnismäßigkeit von Proportionen. Von 1984 bis 1989 studierte Kowski an
der Hochschule; seine Lehrer waren vor allem Dietrich Burger und Bernhard Heisig.
Bei der Emanzipation von der akademischen Lehre kam Kowski einerseits der immer stärker werdende künstlerische
Austausch mit dem Westen zu Hilfe: Die Ausstellung von 1988 mit Zeichnungen von Joseph Beuys in den Räumen der
Hochschule war für seine Generation ein entscheidendes Ereignis. Andererseits öffnete die politische Umwälzung von
1989 völlig neue Möglichkeiten. Kowski experimentierte, beeinflußt von Beuys, mit "armen" Materialien wie Beize oder
Asche. Die zeichnerische, zweidimensionale Darstellung von Volumen wurde plastisch in Holzskulpturen umgesetzt. Und
es scheint, als ob die Auseinandersetzung mit Skulptur, mit bemalten Holzobjekten, Kowski den Weg zurück zur Malerei
geöffnet hat. In seinem Atelier kann man die Reste eines Reliefbildes aus Holz von damals finden, eines schließlich geschei-
terten Versuchs, ein Bild, also eigentlich etwas Zweidimensionales, dreidimensional darzustellen. In der Folgezeit und bis
heute hat Kowski die Wahrnehmung von Dreidimensionalität in Farbe und Form auf der zweidimensionalen Fläche des
Bildes mehr interessiert als die reale Dreidimensionalität der Skulptur.
Ausgangspunkt für die Bilder Kowskis sind unterschiedliche Eindrücke; ein Hinweis auf sie findet sich häufig in den Titeln sei-
ner Werke wieder. So geht beispielsweise "Stilleben mit Vögeln" auf ein Gemälde Georg Flegels im Leipziger Museum der
bildenden Künste zurück: Die Anordnung der Vögel dort hatte Kowski besonders fasziniert. "Frühstück mit Zitronen" (S.28)
hat kein gleichnamiges Vor-Bild aus der Kunstgeschichte. Hier ist der Titel eher ein ironischer Kommentar zu den verwen-
deten Farben. Oft ist aber auch nur ein einzelnes Wort Anfang eines Bildes, nicht nur im Sinne einer Illustration der

was partly supported by the state, but at the same time tried to escape any attempt at guidance and found intellectual
as well as artistic strategies that would continue on, even after the collapse of the GDR. This unique art scene retreat-
ed to the morbid charm of Leipzig-Plagwitz, where Kowski still has his studio. The friendships made back then, for one
example, with his colleague Jörg Herold are still strong today.
Studying at the Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig was only possible after having completed an appren-
ticeship and having served in the military. Kowski learned lettering, a profession that at the beginning of the 80’s was
already antiquated. He still well remembers the tedious stenciling of letters at the Leipzig Book Fair—and how the col-
leagues from the west, with their stick-on letters needed much less time to finish their texts. But what he learned then
was of large significance for him. By knowing how to write Helvetica freehand, he had developed a steady hand and the
feeling for the relativity of proportion. 
From 1984 to 1989 Kowski studied painiting at the Hochschule mostly under Dietrich Burger and Bernhard Heisig.  While
emancipating from academic training, Kowski benefited on the one hand, from the increasing artistic exchange with the
west: the exhibition in the Hochschule in 1988 with drawings by Joseph Beuys was a definitive event for his generation.
On the other side, the radical political change in 1989 opened up completely new possibilities. Kowski experimented, influ-
enced by Joseph Beuys, with "poor" materials like stain or ash. The graphic, two-dimensional presentation of volumes was
transferred sculpturally to three-dimensional works in wood. And it seems as though the dialog with sculpture, with paint-
ed wooden objects, led Kowski back to painting. In his studio there are the remains of a relief picture made of wood, a
failed attempt to present a picture, or really a two-dimensional thing as something three-dimensional. In the period after
this and until today, Kowski has been more interested in the perception of three-dimensionality in color and form on a
two-dimensional surface than the real three-dimensionality of sculpture. 
The starting point for Kowski’s paintings is various impressions; hints at what these may be can often be found in the
titles of the works. In this way, "Stilleben mit Vögeln" ("Still Life with Birds") refers to a painting by Georg Flegel in the
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Park, 160 x 150 cm



Wortbedeutung. Auch der Wortklang und das graphische Gefüge der Buchstabenkombination können ausschlaggebend
für ein Gemälde sein. Seine Eindrücke paraphrasiert Kowski zunächst in kleinen Ideenskizzen mit Bleistift und
Wasserfarben auf Papier. Sie, kleine Kunstwerke in sich, legen in etwa die Proportionen der späteren Bildkomposition fest,
sie zeigen eine Vorstellung von dem entstehenden Bild, ohne eine Skizze zu sein, an die sich Kowski sklavisch hält. Auf sei-
nen Bildträger - heute ist das fast ausschließlich die Leinwand, davor konnte es auch Karton oder Papier sein - werden
die Farben aufgetragen, seit einiger Zeit Ölfarben. Kowski läßt sich im Verlauf der Arbeit zu Abweichungen vom
Ausgangspunkt inspirieren. Der Prozeß des Malens ist so langwierig, daß sich auf dem Weg zum (vorläufig!) vollendeten
Bild viele Variationen ergeben können, die von der skizzierten Idee abweichen. Dabei verliert er trotzdem seine ursprüng-
liche Bildidee, vor der ersten künstlerischen Umsetzung in eine Skizze, nicht aus den Augen. Es werden keineswegs nur
Farbflächen auf die Leinwand aufgetragen; auch einzelne Wörter, oft die Wörter des Bildtitels, ja ganze Textpassagen kön-
nen auf die Leinwand geschrieben sein. Andeutungen gegenständlicher und ungegenständlicher Zeichnung werden eben-
falls in diesem Stadium angelegt. Nach dem Abschluß dieser ersten Phase läßt Kowski das Bild trocknen. Danach macht
er etwas völlig Überraschendes: Er überdeckt das gesamte Bild mit einer, manchmal auch mit mehreren Farbschichten.
Kowski nennt sie, obwohl sie über der Malerei liegen, die "Grundfarben". Das heißt, sie erhalten die Wirkung einer
Grundfarbe oder Grundierung in dem nun folgenden Prozeß: Er beginnt mit dem Spachtel die darunterliegende Malerei
wieder freizulegen. Keineswegs wird die Grundfarbe, welche die Malerei überdeckt, ganz abgetragen; Kowski macht aus
der ursprünglichen Malerei und der Grundfarbe, die in Teilen stehen bleibt, ein neues Bild. Er läßt dabei, wie er sagt, auch
den Zufall spielen und sich überraschen. Freilich versucht er den Zufall zu lenken: Gefällt ihm das Resultat seiner Farb-
Abschürfungen nicht, wird der Vorgang der Übermalung und Freilegung so lange wiederholt, bis sich, entsprechend der
Urprungsidee, das gewünschte Bild einstellt. 
So ensteht eine vielschichtige, eigentümliche virtuelle Tiefe vermittelnde Farbfläche. Gewolltes Neben-Resultat ist eine
glatte Oberfläche, fast im Sinne der akademischen Lehre des 19. Jahrhunderts: Die Arbeit des Künstlers soll nicht an der
Malstruktur zu sehen sein. Bis vor kurzem legte Kowski darüber stark räumlich wirkende Konstruktionszeichnungen von
maschinellen Phantasiegebilden, die entfernt an die Maschinen Konrad Klaphecks erinnern (vgl. z. B. "Ofen", S. 10). "Reine"

Leipzig Museum of Fine Art: the arrangement of the birds particularly fascinated Kowski. "Frühstück mit Zitronen"
("Breakfast with Lemons") (p.28), has no namesake in art history. Here, the title is more an ironic comment on the col-
ors used in the work. Often however, a single word alone can be the beginning of a painting, but not only in the sense of
an illustration of its definition. Even its sound and the graphic structure of its combination of letters can be the basis for
a painting. Kowski paraphrases his impressions in small, idea-sketches in pencil and watercolor on paper. These small
artworks in themselves lay down the approximate proportions for the later composition and give an idea of the develop-
ing picture, without being a sketch that Kowski follows precisely.
Onto his painting surfaces—today mostly canvas, earlier also cardboard or paper—he applies his paint, which for awhile
has been oil. In the process of making the piece, Kowski allows himself to be inspired by a deviation from the starting
point. The process of painting is so lengthy that there can be many variations on the way to the (temporarily!) complet-
ed painting that deviate from the first idea. But he still does not lose sight of the original idea before it is converted to a
sketch. 
There are not only layers of paint applied to the canvas; but also single words. Often the words of the title or even entire
passages of texts can be written on the canvas. Hints of representational and non-representational drawings are imple-
mented as well at this phase. After finishing this first stage, Kowski lets the painting dry. Then he does something sur-
prising. He completely covers the work with one or more layers of paint. Kowski calls this the base paint, even though it
is applied over the painting. That is to say, it has the effect of a base color or ground in the following process: he begins
with a spatula to scratch free the underlying painting. This base paint, which covers the painting, will in no way be com-
pletely scraped away.  Kowski creates a new painting from the original painting and the partly remaining base paint. With
this he allows, as he says, chance to play a role and to surprise. He willingly attempts to direct and steer this element of
chance. If he is not satisfied with the results of his paint-scraping, the process of over-painting is repeated as long as it
takes to achieve the desired effect, again, without losing sight of the original idea. 
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Malerei und "reine" Zeichnung wurden so direkt miteinander konfrontiert. Zur Zeit verzichtet Kowski auf diese
Zeichnungen; er betont mehr die Freilegung der überdeckten Strukturen, die wieder zum Vorschein kommende Schrift
(vgl. "CHROM", S. 2) oder ein sich spiegelndes Gesicht ("Spiegel", S. 31).
Fährt man durch Frankreich oder durch Städte wie Berlin oder Leipzig, kann man in Hinterhöfen und auf Brandmauern immer
noch Reste von gemalten und geschriebenen Werbebildern sehen, die teilweise noch vom Anfang des 20. Jahrhunderts stam-
men. Sie sind übermalt, mit neuen Schriften überdeckt worden, und der Zahn der Zeit hat die einzelnen Schichten freigelegt.
Oder in Kirchen, in denen unter einer weiß gekalkten Wand Reste von älterer Malerei zum Vorschein kommen: An etwas sol-
ches erinnern Kowskis Bilder. Botschaften aus der Vergangenheit, Schemen von Gestalten, ältere Farbreste scheinen aufzu-
tauchen. Seine Bilder sind eigentümliche Historiengemälde, Ergebnisse eines nie wirklich abgeschlossenen Prozesses der
Freilegung verborgener Schichten, die sich theoretisch bis ins Unendliche staffeln.
Ist Kowski nun ein in besonderer Weise geschichtsbewußter Mensch? Es mag sein, daß er, als Angehöriger einer
Generation, die ziemlich abrupt eine völlige Veränderung der eigenen Lebenssituation verarbeiten mußte, besonders sen-
sibel für Bezüge zur Vergangenheit ist. Aber das Freilegen von Schichten der Erinnerung, das "Tiefschürfen", ist typisch
für jeden Menschen: Ständig legen wir irgendetwas frei und schütten irgendetwas anderes zu. Wer kennt nicht das Gefühl,
wenn einem im Laufe des Tages Bruchstücke des Traumes der vergangenen Nacht einfallen? Das Nachempfinden der
Arbeit Kowskis durch genaue und geduldige Betrachtung kann man wie eine Metapher für ein ganz typisch menschliches
Verhalten auffassen: die tägliche Arbeit des sich Erinnerns.
Man muß aber nicht unbedingt so weit gehen. Uwe Kowski, beständig "Archäologe" seiner eigenen Malerei, betätigt sich
damit als Ausgräber von Möglichkeiten von Malerei, man könnte auch sagen, von verschiedenen Formen darstellender
Kunst. Es geht ja nicht nur um Malerei; sondern auch um Zeichnung und Schrift und um verschiedene Wege der Abstraktion.
"Reine", ungegenständliche Malerei, an sich nichts anderes als das Verteilen von Farben auf einem Malgrund, ist allein
dem Willen des Malers und - damit verbunden - dem Rhythmus seiner Handbewegungen unterworfen. Kowski zeigt, daß
"reine" Malerei virtuellen Raum darstellen kann durch die Schichtung von Farben, durch Farbnuancen, durch helle mit dem
Spachtel erzeugte "Abrißkanten", die auf dunklem Untergrund zu schweben scheinen.

In this way, a complex and peculiar color surface is achieved that conveys a virtual depth. The desired side-affect being a
smooth surface, almost in the sense of the academic teachings of the 19th century: the work of the artist should not be
apparent in the structure of the painting. Until recently, Kowski added strong spatial functioning construction drawings
of machine-like fantasy forms, that somewhat call to mind the machines of Konrad Klapheck (see "Ofen", ("Oven") p. 10).
"Pure" painting and "pure" drawing are directly confronted this way. At the moment, Kowski is not using these drawings—
he is more interested now in the uncovering of the covered structures, the re-appearing writings (see "Chrom", p. 2) or
a reflected face ("Spiegel", ("Mirror"), p. 31). Driving through France or through cities like Berlin or Leipzig, on the walls
and in back courtyards one can still see the remains of painted or written old advertisements that date back to the begin-
ning of the 20th century. They are painted over or covered with new writings, and the ravages of time have revealed some
of their layers. Or in churches, in which the remains of ancient frescoes can be seen under the white chalky walls: Kowski’s
paintings are reminiscent of these images. Messages from the past, hints of forms and older remains of paint seem to
re-appear. His pictures are peculiar history paintings, results of a never quite finished process of revealing a perhaps infi-
nite number of hidden layers. Is Kowski a person especially aware of history? It may well be that he, as someone belong-
ing to a generation that had to come to terms with a complete and abrupt change in life and circumstance, is especial-
ly sensitized for references to the past. But uncovering layers of the past, the "digging deep" is typical of everyone. We
are constantly unearthing and filling in again. Who has not already had the experience of remembering suddenly during
the day a fragment of a dream the night before? Understanding Kowski’s work by exact and patient observation can be
seen as a metaphor for a very typical human behavior: the daily work of remembering. 
One does not necessarily have to go that far. Uwe Kowski, a constant "archeologist" of his own painting operates as an
excavator of the possibilities of painting, one could also say, of the various forms of visual art. It is not simply about paint-
ing, but also about drawing and writing and about different ways of abstraction. 
"Pure" non-representational painting, in itself, nothing more than the dispersion of paint across a surface, is alone driven
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Dreidimensionale Gegenstände sind allerdings nur durch die Definition von Konturen darstellbar, d. h. durch Zeichnung im
weitesten Sinne. Bis vor kurzem eher an der direkten Konfrontation von Zeichnung mit Malerei (S. 6,9) interessiert,
scheint Kowski sich nun mehr den "malerischen" Qualitäten von Zeichnung zuzuwenden, die er im Zuge seiner "Bildarchä-
ologie" freilegt. Malerei und Zeichnung sind ja nicht streng voneinander zu trennen. Zeichnung kann ebenso ungegen-
ständlich sein, sie kann auch allein eine auf Linien reduzierte Farbmalerei sein. Umgekehrt ist Zeichnung allein ebenfalls
durch eine Abfolge von Farbflächen möglich. Kowski läßt den Betrachter in seinen Farbflächen durch Zeichnung
Gegenständliches erkennen oder erahnen.
Im Gegensatz zu Malerei und Zeichnung ist Schrift viel weniger "frei". Man könnte sie als Zeichnung ansehen, die einem
Rhythmus der Bewegung als einem ordnenden Formprinzip unterworfen ist, allerdings nichts Gegenständliches abbildet.
Die Wörter, die durch sie entstehen, lösen Assoziationen auf einer ganz anderen Ebene aus. Wie Botschaften aus dem
Unbewußten werden Wortfetzen, Buchstabenfragmente von Kowski freigelegt.
Virtuos spielt Kowski mit den Ausdrucksmöglichkeiten von Malerei und Farbe, Zeichnung, Kontur und Schrift. Je eindeu-
tiger seine Botschaften werden, desto weniger "frei" ist die Form, in der sie dargestellt werden. Dementsprechend soll
sich der Betrachter von der Erfahrung der Farben, dem ersten Eindruck, langsam zum Erkennen von Konturen, von
Formen vortasten, bis er, im übertragenen Sinne, die durch Schrift vermittelte Botschaft freilegt. Die Arbeit des
Betrachters ist der Arbeit des Malers ähnlich. Der Prozeß der Bildentstehung entspricht dem Prozeß der Bildbetrachtung.
Was aber ist mit der "Idee", die Ausgangspunkt des Bildes ist, bevor sie künstlerisch umgesetzt wird? Prinzipiell ist hier
der Künstler, von dem die "Idee" stammt, dem Betrachter überlegen. Nun, keiner, mit Ausnahme des Künstlers, kennt die
Idee genau, aber jeder wird sich ein eigenes Bild machen, jeder wird die Arbeit des Betrachtens mit einem anderen
Ergebnis abschließen. Kein Betrachter wird eindeutige Botschaften lesen können. Aber er kann jedes Bild, je nach dem,
wie er gestimmt ist, auf eine eigene "Idee" zurückführen.

Ulf Küster

the will of the painter and —connected to that—subject to the rhythm of his or her hand movements. Kowski shows that
"pure" painting can present virtual space through the layering of paint, color nuances, through light, and contours made
using the spatula that seem to float against a dark background.  Three-dimensional objects are however only depicted by
the definition of contours, in other words, by drawing in the broadest sense. Until recently, more interested in the direct
confrontation between drawing and painting (p.6,9), Kowski now seems to be turning toward the "painterly" qualities of
drawing that he reveals in the process of his "image archeology". Painting and drawing are not really that different.
Drawing can be just as non-representational, it can be also be a type of painting reduced to lines. On the other side, draw-
ing is also possible through a succession of surfaces of paint. In these pictures, Kowski allows the viewer to recognize or
detect objects.
Text writing is much less "free" compared to painting or drawing. One could see it as drawing that is subjugated to a
rhythm of movement as an arranged principle of form, but which however, does not depict anything concrete. The words
trigger associations on a completely different level. From the experience of the colors or the first impression, the viewer
should slowly begin to recognize contours and forms until, in the figurative sense, he reveals the message conveyed by
the writing. The viewer’s work is similar to the painter’s. The process of creating an image is comparable to that of view-
ing it. What, however, is with the "idea", which is the starting point of the painting, before it is conveyed artistically?
Principally, the artist as the originator of the "idea" is superior to the viewer. Now, no one, with the exception of the artist,
knows the idea exactly, but everyone will make of it their own picture, everyone will complete the task of viewing with a
different result. No viewer will be able to read clear exact messages. But, he will be able to connect each picture, depen-
dent on his disposition, to one of his own "ideas". 

Ulf Küster
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M ODELL 258913, 158 x 183 cm 
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Sprung, 260 x 220 cm
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W ert, 160 x 130 cm
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Raster - Flut, 220 x 180 cm
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Strasse, 190 x 300 cm
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Pool, 130 x 150 cm
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Linke Hand, 150 x 130 cm
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Garten, 180 x 150 cm
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Blick, 160 x 200 cm
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GOLD, 200 x 240 cm
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Maschinist, 120 x 110 cm
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Frühstück mit Zitronen, 150 x 130 cm
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Bad, 150 x 120 cm
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Spiegel, 180 x 150 cm



32



CHROM,  (Seite 2)  2001, Öl auf Leinwand, 160 x 130 cm
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