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■ 1 Some years ago, I was talking to the painter James

Rosenquist in the garden of a villa in Basel. The occasion of our

meeting was a party given in his honor during the art fair Art

Basel. The mood was cheerful and I liked the way Rosenquist

liberated himself from the general champagne drinking by imme-

diately asking for a whiskey; I was also pleased that he obvious-

ly wanted to talk about art, which is not always the case at par-

ties like that. In the course of our conversation, Rosenquist said

that, as banal as it might sound, one had to constantly emphasize

that a basic problem for art still was to depict three-dimensional

things two-dimensionally — he was referring above all to paint-

ing. It did not matter, he said, whether we were talking about

abstract or figurative painting: time and time again, painters

would have to deal with this problem from scratch.

I always think about this when I look at works by Uwe

Kowski: like hardly any other painter, he has been grappling with

this problem throughout his career. The first work of his that par-

ticularly caught my eye was not even a painting at all, but a piece

of sculpture that I thought looked like a bit of plank from a boat

(fig. 1). A boat is a device that moves over water, and we perceive

water as a plane which oddly enough is three-dimensional at the

same time. I return to this particular piece over and over again

and its great significance for my understanding of Kowski’s work

is increasingly becoming clear to me; what is also clear is that it

grapples with space and form, contributing to the debate about

something which is a perpetual problem for the visual arts as a

whole, and not just for Rosenquist.

■ 2 I first saw the boat plank in 1997 at an exhibition at the

EIGEN + ART gallery in Leipzig, Uwe Kowski’s hometown, where

he was born in 1963 in the so-called Ostvorstadt, a suburb that,

long after reunification, remained one of the city’s grayest, most

colorless districts. Whether its bleakness influenced Kowski’s

later decision to become a painter is open to question. Today this

typical hue, which visitors from other parts of the world would

find so dreary while it was simply part of the everyday to people

living in the GDR, is all too easily forgotten. But if one does think

■ 1 Vor einigen Jahren unterhielt ich mich im Garten einer

Villa in Basel mit dem Maler James Rosenquist. Anlass unseres

Zusammentreffens war eine Party, die ihm zu Ehren während der

Kunstmesse Art Basel gegeben wurde. Man war aufgeräumter

Stimmung, und ich fand es sympathisch, dass sich Rosenquist

vom allgemeinen Champagnertrinken befreite, indem er sofort

um Whiskey bat; mir gefiel auch, dass er offensichtlich über

Kunst reden wollte – nicht selbstverständlich bei solcherlei

Festen. Im Verlauf unseres Gesprächs meinte Rosenquist, man

müsse, so banal es auch klinge, immer wieder betonen, dass ein

Grundproblem der Kunst sei, Dreidimensionales zweidimensio-

nal abzubilden – er bezog sich dabei vor allen Dingen auf Malerei.

Ganz gleich, ob es um abstrakte oder um figurative Malerei gehe,

Maler würden sich immer wieder von neuem mit diesem Problem

auseinanderzusetzen haben.

Ich denke immer daran, wenn ich die Werke von Uwe Kowski

sehe: Wie kaum ein anderer Künstler hat er sich im Laufe seines

Werdeganges wiederholt mit diesem Grundproblem der Malerei

auseinandergesetzt. Dabei war das erste Werk, das mir besonders

auffiel, gar kein Bild, sondern eine plastische Arbeit, ein Objekt,

das für mich aussah wie ein

Stück Bootsplanke (Abb. 1). Ein

Boot ist ein Gerät, das übers

Wasser fährt – das Wasser neh-

men wir zwar als Fläche wahr,

aber es ist zugleich in eigentüm-

licher Weise räumlich. Immer

wieder muss ich daran denken

und immer mehr wird mir klar,

dass gerade dieses Werk für

mein Verständnis von Kowskis

Arbeit von großer Bedeutung ist,

ja dass auch diese Plastik eine

Auseinandersetzung mit Fläche

und Form ist, ein Beitrag zu dem

– nicht nur für Rosenquist –

immerwährenden Problem der

bildenden Kunst.
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Kooning took a similar route and was apprenticed as a sign writer

and decorator before going on to study art. In spite of all his

spontaneity and “action,” one still seems to discern some sort 

of writing hand and a related feel for the composition of a flat 

surface in his work. 

Because of a knee injury, Kowski did his compulsory military

service as a clerk in a helicopter unit; he found it pointless and

excruciatingly boring, although perhaps it was then that he real-

ized that he would have a go at studying art — even during his

apprenticeship, he had attended evening classes and in 1981

joined his friends Jörg Herold, Frank Behrend, Jan Raue, and Ulf

Puder to found PIG (short for “Plagwitzer Interessengemein-

schaft”), an attempt to form a community of artists and studios.

In 1984, Kowski took up his studies at the Academy of Visual

Arts in Leipzig, graduating in 1989. During that time, he had the

opportunity to experience many things in the flesh which he had

hitherto seen only in books. Visits to Moscow and St. Petersburg,

to the Pushkin Museum and the Hermitage, had a great impact on

him, especially the Impressionists and the masters of Classical

Modernism. His most important teachers were Dietrich Burger

and Bernhard Heisig, and he felt the latter in particular was a 

very strong personality. Now, when he talks about his time at the

academy, Kowski is a bit wistful about the opportunities he,

understandably, missed: he says he was a bit lazy and far too

inconspicuous. Heisig was always looking for— and usually

failed to find — people to have a good conversation with. He

always liked to hear about what people wanted to do, and Kowski

now says that he really could have come out of his shell much

more if he had not been so young at the time. He never wanted to

be one of Heisig’s master students though, because that would

have implied too much dependence, even if, as he adds with some

regret, it would also have meant a steady income. Seen from this

angle, it had been a stupid decision on his part. 

As a student, Kowski specialized in portraiture, but his final

year project involved something else entirely: an extremely

unconventional rendition of a very conventional East German

subject, a painting of a May Day demonstration (fig. 2). Kowski

showed few faces, focusing instead on a conglomeration of

umbrellas; for him, it was an elegant way to avoid the narrative of

Kooning. Auch bei ihm meint man, trotz aller Spontaneität und

trotz aller „Action“ eine Art schreibende Hand zu erkennen, und

ein damit zusammenhängendes, sicheres Gefühl für die

Komposition einer Fläche.

Den Militärdienst bei der Nationalen Volksarmee empfand der

durch eine Knieverletzung zu Schreibstubentätigkeit in einer

Hubschraubereinheit kommandierte Kowski als Zeit größtmög-

lichen Stumpfsinns und entsetzlicher Langeweile; vielleicht ist

ihm aber dennoch damals klar geworden, dass er es mit einem

Studium der Malerei versuchen sollte: Schon während seiner

Lehre hatte er einen Abendkurs der Hochschule besucht. Und mit

den Freunden Jörg Herold, Frank Behrend, Jan Raue und Ulf

Puder hatte er 1981 die PIG, die „Plagwitzer Interessengemein-

schaft“ gegründet, den Versuch einer Künstler- und Atelierge-

meinschaft.

Das 1984 begonnene Studium an der Hochschule für Grafik

und Buchkunst in Leipzig schloss Uwe Kowski 1989 mit dem

Diplom ab. Das Studium bot ihm die Möglichkeit, vieles von dem,

was er bisher nur in Büchern gesehen hatte, auch im Original zu

erleben. Die Besuche in Moskau und St. Petersburg, das

Puschkin-Museum und die Eremitage, die Impressionisten und

die Meister der klassischen Moderne waren dabei prägend. Seine

wichtigsten Lehrer waren Dietrich Burger und Bernhard Heisig,

den er als sehr starke Persönlichkeit empfand. Wenn Kowski von

seinem Studium erzählt, schwingt ein bisschen Wehmut über die

– verständlicherweise – verpassten Möglichkeiten mit: er sei

doch eher faul und zu unauffällig gewesen. Heisig habe immer

adäquate Gesprächspartner gesucht und sie meistens nicht

gefunden; ihn habe immer interessiert, was man wolle, und man

hätte wohl, so Kowski heute, noch mehr aus sich herausgehen

können, wenn man nur nicht so jung gewesen wäre. Meister-

schüler bei Heisig werden, das wollte Kowski nicht. Das hätte

zuviel Abhängigkeit bedeutet, allerdings auch ein geregeltes Ein-

kommen, wie er bedauernd hinzufügt. Im Grunde genommen sei

diese Entscheidung dumm gewesen. 

Als Student war er Spezialist für Porträts. Seine Diplomarbeit

wurde dann aber die durchaus unkonventionelle Umsetzung

eines konventionellen DDR-Themas, das Bild einer Maidemon-

stration (Abb. 2). Kowski zeigt wenige Gesichter, dafür aber

eine Ansammlung von Regenschirmen; für ihn eine elegante
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back on it, then the contrast with the virtuoso color compositions

Kowski creates is particularly big, and one can certainly ask one-

self whether the one has something to do with the other. 

Kowski says that, although his parents had no direct relation-

ship with art, they always encouraged him, he has always paint-

ed, and visits to museums were completely normal. There were

art books at home, and once he received an important present,

a box of oil paints. He and his brother started to copy the

Impressionists and Post-Impressionists — pictures by Sisley, for

example. However, today Uwe Kowski cannot really say whether

he wanted to become a painter while he was still at school. For a

long time he was not sure, although his uncertainty also left his

options open, which he says in retrospect is something he does

not regret.

Kowski chose to learn a trade and was apprenticed as a sign

writer. This was at a time when computer graphics were starting

to make an impact on western industrial society and the pro-

fession of sign writer was already dying out: people who could

accurately paint large advertising captions freehand were no

longer needed. But in East Germany they were. This was a 

country of watchwords; mostly of political rallying cries, but

also of advertising slogans, even though these were deemed

questionable in a society that

aimed to meet the needs of the

people and discouraged con-

sumerism. Sign writing was

still an important profession

then, but it disappeared imme-

diately after Germany’s reunifi-

cation in 1989.

In fact, Kowski never

worked as a sign writer, but he

did learn a lot of important

skills during his training, name-

ly a steady hand, a knowledge

of the way that words work and

of the proper distribution and

arrangement of forms on a flat

surface. Painter Willem de

■ 2 Die Bootsplanke sah ich 1997 in einer Ausstellung der

Galerie EIGEN + ART in Leipzig, Uwe Kowskis Heimatstadt. Dort

wurde er 1963 geboren, und zwar in einer der noch lange nach

der Wende grauesten, farblosesten Gegenden, der so genannten

Ostvorstadt. Ob das Graue der Stadt seine spätere Entscheidung,

Maler zu werden, beeinflusst hat, sei dahingestellt; heute wird

aber nur zu leicht diese, für Besucher aus anderen Teilen der Welt

Tristesse bedeutende, typische Farbe vergessen, die für DDR-

Bürger aber Normalität darstellte. Erinnert man sich daran, wird

der Kontrast zu den virtuosen Farbkompositionen Kowskis von

heute besonders groß, und man kann sich schon die Frage stel-

len, ob das eine etwas mit dem anderen zu tun haben könnte.

Zwar hätten seine Eltern keine direkte Beziehung zur Kunst

gehabt, so Kowski, aber sie hätten ihn immer gefördert, denn

gemalt habe er schon immer und Museumsbesuche seien durch-

aus üblich gewesen. Es habe Kunstbücher zu Hause gegeben und

einmal auch ein wichtiges Geschenk, nämlich einen Ölmalkasten:

Mit seinem Bruder zusammen habe er Impressionisten und Post-

Impressionisten kopiert, Bilder von Sisley beispielsweise. Ob es

damals, während der Schulzeit, schon den konkreten Berufs-

wunsch gab, Maler zu werden, darauf will sich Uwe Kowski heute

nicht festlegen. Lange sei er unsicher gewesen, aber diese Un-

sicherheit habe ihm auch den Weg offen gehalten, was er im

Nachhinein nicht bereue.

Kowski wählte den handwerklichen Weg und machte eine

Lehre als Schriftmaler. Der Beruf des Schriftmalers war in der

westlichen Industriegesellschaft im Zeitalter der beginnenden

Computergrafik schon ausgestorben; man brauchte keine Leute

mehr, die im Stande waren, freihändig und exakt große Werbe-

schriften zu malen. In der DDR benötigte man den Schriftmaler;

in diesem Land der Parolen, nicht nur der politischen Losungen,

sondern auch der – in der Bedarfsdeckungsgesellschaft freilich

fragwürdigen – Werbesprüche, war dies ein außerordentlich wich-

tiger Beruf, der nach der Wende sofort verschwand. Kowski hat

ihn allerdings nie ausgeübt; er hat aber Wichtiges durch seine

Lehre gelernt, nämlich eine sichere Hand, wie Schrift funktioniert

und wie man etwas sinnvoll auf einer Fläche anordnet und ver-

teilt. Ein legendärer Malerkollege von ihm wählte einen ähnli-

chen Berufsweg und machte vor dem Kunststudium ebenfalls

eine Ausbildung als Schriftmaler und Dekorateur: Willem de
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that appear to be eating into the lines of the building and chal-

lenging its apparent stability.

However, anyone who just sees an allegory for Eastern

German society collapsing through the growth of new forms in a

painting like PANOPTICON, which is part of a series of works

with similar motifs, does not see the whole picture. Inspired by

Michel Foucault’s book Discipline and Punish (1975), Uwe

Kowski was fundamentally preoccupied with the lunacy and evil

that societies and social systems generate. The building is based

upon Jeremy Bentham’s design for an ideal prison from the late

18th century. The jailer sitting at a central point should be able to

see into every cell, giving him as an individual absolute power

over the inmates.

In a superordinated artistic sense, Kowski here shows the

relationship between drawing and construction on the one hand

and abstraction on the other. He has constantly returned to this

problem, especially in another central series of paintings, of

which TURM (p. 31) and MOTOR (fig. 4), both from 2000, are two

examples. Kowski first applies several layers of paint over each

other, some of them in transparent colors. He then exposes parts

of the different layers with palette knives and strips of wood in a

process in which chance — albeit open to influence and manipu-

lation — plays a major role. This recalls the technique Gerhard

Richter used in his abstract paintings. The difference lies in the

way that Kowski creates a totally smooth surface, which gives

the impression that the painting, made up from fragments of

color, has been sealed or varnished and that the hand of the artist

is intentionally as unobtrusive in the structure of the paint as pos-

sible. Kowski here is living up to the pre-modernist ideal accord-

ing to which only the idea of a painting should be discernable

beneath its smooth surface, not the agency of the artist. 

Over the color field that gives the impression of a virtual

space, the painter has used a ruler to lay down a network of fore-

shortened engineering drawings of imaginary technical forms,

vaguely resembling Konrad Klapheck’s paintings of machines.

Two superimposed three-dimensional impressions are combined

on the two-dimensional surface of the picture; painting and 

drawing, abstract color composition and concreteness are all

placed in confrontation with one another. The astonishing result

neue Formen kollabierende System der DDR, ist nicht ganz auf

der richtigen Fährte. Es geht um mehr: Durch die Lektüre von

Michel Foucaults Überwachen und Strafen (1975) angeregt, hat

sich Uwe Kowski grundsätzlich mit dem Irrsinn und den Ab-

wegen beschäftigt, die Gesellschaften und Gesellschaftssysteme

hervorbringen. Die Zeichnung des Gebäudes beruht auf Jeremy

Benthams Idealentwurf eines Gefängnisbaus aus dem späten 

18. Jahrhundert. Der eine, an einem zentralen Punkt sitzende

Gefängniswärter sollte Einsicht in jede Zelle haben und damit als

Einzelner die absolute Macht über die Gefangenen. 

In einem übergeordneten künstlerischen Sinne zeigt Kowski

hier das Verhältnis von Zeichnung und Konstruktion auf der

einen und Abstraktion auf der anderen Seite. Er hat sich mit die-

sem Problem immer wieder beschäftigt, vor allem in einer weite-

ren wichtigen Bilderserie, zu der beispielsweise die Gemälde

TURM (S. 31) und MOTOR (Abb. 4), beide aus dem Jahr 2000, 

gehören. Kowski arbeitet hier zunächst mit mehreren über einan-

der liegenden Farbschichten, von denen die unteren teilweise

noch durchscheinen. Der Künstler legt diese Farbschichten mit

Spachteln und mit Leisten wieder frei, wobei der (gelenkte und

beeinflussbare) Zufall eine Rolle spielt. Diese Arbeit erinnert an

die Technik, mit der Gerhard Richter seine abstrakten Bilder her-

stellt. Der Unterschied ist, dass Kowski eine völlig glatte Bild-

oberfläche erzeugt; man gewinnt den Eindruck, das aus Farb-

fetzen bestehende Bild sei versiegelt und die arbeitende Hand des

Malers solle so wenig wie möglich in der Malstruktur zu sehen

sein. Damit erfüllt Kowski ein künstlerisches Ideal der Vor-

moderne, das unter der glatten Oberfläche des Gemäldes nur 

die Idee des Bildes, nicht aber die Hand des Künstlers erkennen

wollte.

Über die Farbfläche, die dem Betrachter den Eindruck einer

virtuellen Räumlichkeit vermittelt, hat der Maler dann ein Netz

aus perspektivisch wirkenden, mit dem Lineal hergestellten Kon-

struktionszeichnungen gelegt, die technische Fantasiegebilde 

zeigen und entfernt an die Maschinenbilder Konrad Klaphecks

erinnern. Zwei übereinander gelegte dreidimensionale Raum-

eindrücke werden auf der zweidimensionalen Bildfläche kom-

biniert; Malerei und Zeichnung, abstrakte Farbkomposition und

Gegenständlichkeit werden miteinander konfrontiert. Das er-

staunliche Resultat ist die bildliche Auflösung des Gegensatzes
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an endlessly rehashed theme of the so-called class war, and

instead concentrate on the problem of how to put subtle color

values against each other in painting.

It is impossible to overemphasize how much of a wrench the

political changes in 1989 and 1990 actually meant for Kowski’s

generation. They were abruptly released from a totally regulat-

ed— one could also say repressively over-regulated— system

into a freedom which may have promised great opportunity but

which was also based on rules that one first had to get to know.

One should also not forget that this generation had played a deci-

sive role in the collapse of the system, not necessarily through

any sort of active resistance but through their involvement in

what can be roughly summarized under the simplistic heading

“GDR subculture.” Official art was subverted by artistic en-

deavors that were as bold as they were youthfully insouciant; the

existence of truths other than the one which always had to be

right became increasingly obvious. People like Gerd Harry Lybke,

who since the 1980s had been taking young artists who did not

conform to the system— including Uwe Kowski— under his wing

at his gallery EIGEN + ART, can take credit for their embrace of

non-official artistic movements and for helping them develop in

the light of the new realities. 

■ 3 There is a painting that, while it was produced a bit later,

is almost like a recollection of the atmosphere of the late GDR

and this time of transition. It

comes from a series that Kowski

painted in 1995 and carries the

initially somewhat opaque title

PANOPTICON (fig. 3). It depicts 

a large building, or more exactly

the facade and cross-section of

one — one could also say the

structure of a building that seems

to be a sort of rotunda. However,

this structure, which has been

drawn with a brush, is contrasted

with globs of paint, a fabric of

amorphous forms and figures

Möglichkeit, sich mehr mit dem malerischen Problem einer Um-

setzung von Farbvaleurs zu beschäftigen, als sich hauptsächlich

mit dem Erzählerischen eines unendlich oft wiedergekäuten

Sujets aus dem Klassenkampf abzugeben.

Es kann nicht oft genug betont werden, welchen Einschnitt

die so genannte „Wende“ der Jahre 1989 und 1990 für Kowskis

Generation bedeutete. Abrupt wurde man aus einer völlig 

geregelten, man könnte auch sagen: aus einer repressiv überge-

regelten Ordnung in eine Freiheit entlassen, die zwar große 

Möglichkeiten versprach, aber durchaus auf Regeln aufbaute, die

erst kennen gelernt werden mussten. Dabei ist nicht zu verges-

sen, dass gerade diese Generation entscheidend zum Zusam-

menbruch des Systems beigetragen hatte, gar nicht einmal so

sehr durch aktiven Widerstand, als durch das, was grob vereinfa-

chend unter dem Begriff einer „DDR-Subkultur“ zusammenge-

fasst werden kann. Die verordnete Kultur wurde durch ebenso

gewagte wie jugendlich unbekümmerte Kunstaktionen konter-

kariert; dass es andere Wahrheiten gibt außer der Wahrheit, die

nie irrt, wurde so immer deutlicher. Nicht-offizielle Kunstströ-

mungen zusammenzufassen und den neuen Gegebenheiten ent-

sprechend weiterzuentwickeln – das ist unter anderem das Ver-

dienst von Gerd Harry Lybke, der mit seiner Galerie EIGEN + ART

seit den 1980er Jahren viele dieser jungen, nicht systemkonfor-

men Künstler unter seine Fittiche genommen hat, darunter auch

Uwe Kowski.

■ 3 Es gibt ein Bild, das zwar etwas später gemalt worden ist,

aber dennoch fast wie eine Art Erinnerung an die Atmosphäre in

der späten DDR, diese Zeit des Übergangs erscheint. Es stammt

aus einer Serie von Bildern, die Kowski 1995 gemalt hat, und trägt

den zunächst etwas unklaren Titel PANOPTICON (Abb. 3). Zu

sehen ist die Zeichnung eines großen Gebäudes, und zwar die

Fassade und ein Schnitt, man könnte auch sagen, die Struktur

eines Hauses, das eine Art Rundbau sein soll. Die mit dem Pinsel

gezeichnete Struktur wird kontrastiert mit Malerei, einem

Gebilde aus abstrakt amorphen Formen und Zeichen, die sich 

in die Zeichnung des Gebäudes zu fressen scheinen und dieses

fest gefügt Scheinende in Frage stellen.

Wer aber glaubt, ein Bild wie PANOPTICON, das Teil einer

ganzen Serie ähnlicher Arbeiten ist, sei Sinnbild für das durch
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that which the academic mind considered to be a mere sketch 

was elevated to a work of art in its own right. The scene depict-

ed, the idea behind a painting, receded into the background in

favor of immediate artistic-individual expression. Pictures

became a record of the painter’s personality, expressed through

his brush strokes. The abstract gestural painting after World

War II, the action painting of artists like Jackson Pollock, was

the ultimate celebration of the triumph of the artist’s personality,

which seemed to be directly and spontaneously reproduced on

the canvas. 

Nevertheless, action painting is an ideal: it would be wrong to

think it could ever be accomplished completely. Art is always the

result of an intellectual process, even if great effort is made to

repress the intellect while producing the work. One can even say

that the painters of gestural abstractions in particular have com-

posed their pictures. Their apparently spontaneous brush strokes

are made according to a plan. Perhaps one of the most interest-

ing artists in this respect is again Willem de Kooning. On first

impression, his paintings communicate a vehement directness

and ferocity; but if one analyzes them more closely— especially

paintings from the early 1970s, a phase in which the artist’s work

was almost completely non-representational— one arrives at the

opposite conclusion: a deep thoughtfulness seems to be discern-

able. Every brush stroke is exactly placed; the colors with which

the brush is loaded before the stroke and the order and intensity

with which they are put on canvas are exactly weighed in

advance: the (apparent) chaos is considered, executed according

to a plan, and creates an impression of three-dimensionality.

This is where one recognizes the sure hand of the sign writer

and decorator Willem de Kooning. The latest pictures from the

trained sign writer Uwe Kowski share similar qualities. The first

impression is of gestural abstraction and literal spontaneity.

However, it rapidly becomes clear that his brushstrokes are

intentional and according to plan, and that the paintings are 

composed down to the last detail. All of Kowski’s paintings are

based on a clear mental picture; earlier he frequently prepared

them by sketching in watercolors to give him orientation, today

less so. Like de Kooning, Kowski does not paint quickly, even

though you would think so at first glance. Also like de Kooning,

schen Verständnis als Skizze galt, wurde zum vollendeten

Kunstwerk erklärt. Die dargestellte Szene, eine dem Bild zugrun-

de liegende Idee rückten zugunsten eines unmittelbar wirkenden

künstlerisch-individuellen Ausdrucks in den Hintergrund. Bilder

wurden zum Protokoll der sich in Malbewegungen ausdrücken-

den Persönlichkeit des Malers. Die abstrakte gestische Malerei

der Nachkriegszeit, das Action Painting eines Jackson Pollock,

feierte dann den Triumph der Künstlerpersönlichkeit, die sich

scheinbar direkt und spontan auf der Leinwand abbildet.

Allerdings ist Action Painting ein Ideal; es wäre ein Irrtum zu

meinen, dass es jemals vollendet werden könnte: Kunst ist immer

das Ergebnis eines intellektuellen Prozesses, auch wenn noch so

sehr versucht wird, den Intellekt während des Arbeitsvorganges

zurückzudrängen. Man kann sogar sagen, dass gerade die Maler

der gestischen Abstraktion ihre Bilder komponiert haben. Ihre

spontan aussehenden Pinselstriche sind planvoll gesetzt. Viel-

leicht ist einer der interessantesten Künstler in dieser Hinsicht

der bereits erwähnte Willem de Kooning. Durch seine Malerei

vermittelt er zunächst ungestüme Direktheit und Wildheit; wenn

man aber seine Werke genauer analysiert – vor allem die Werke
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is the visual dissolution of the opposition between abstraction

and concreteness: figuration can be as abstract as abstraction

can be objective.

■ 4 Uwe Kowski is an artist who confronts the fundamental

problems of painting; he assimilates traditions in an interest-

ing way and embraces his historical models. In conversation, he

repeatedly mentions the Impressionists, especially Claude

Monet. Certainly pictures such as PARK III from 2002 (p. 59) or

STAHL from 2003 (p. 77) recall the late Monet who in large-scale

color compositions caught the atmosphere of the reflections 

of the sky and trees he found in the water-lily pond in his garden

in Giverny.

When Kowski alludes to Albrecht Altdorfer as a model this is

less easy to follow. But then, when one traces the way Altdorfer’s

sketches and paintings build up vegetation — bushes, trees, and

lichen-covered conifers — from a system of lines which often

seems to take on a life of its own by distancing itself from its 

subject, then it is clear what Kowski means and what fascinates

him about them. He is always focused on the pictorial structure

of the paintings; his recent works appear to consist of systemized

brush strokes. Whereas, only a few years ago, the paintings gave

the impression of an at times distant link between “pure” abstrac-

tion and “perfect” construction (in other words, the reflection on

abstraction and figuration that we have already noted), now

Kowski is concerned with other basic problems of painting,

namely with color composition and artistic handwriting — in

some of his work, quite literally so. 

The history of modern painting reflects the growing tendency

of artists to express their individuality in their work: this was a

process which had already begun during the Renaissance with

artists such as Dürer and Altdorfer, but it became increasingly

marked in the modern era. While in the 19th century the essence

of an art that tended to be academic in its orientation was the 

idea of the picture, which had to be communicated as directly 

as possible from beneath its smoothly varnished surface, artists

then started to display more and more of their individual tech-

nique, their personal handwriting as painters. The style of paint-

ing became softer, the brush strokes increasingly visible, and 

zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit: Figuration kann

ebenso abstrakt wie Abstraktion gegenständlich sein.

■ 4 Uwe Kowski ist ein Künstler, der sich mit grundsätzlichen

Problemen der Malerei auseinandersetzt und dabei in interessan-

ter Weise Traditionen aufnimmt und sich zu historischen Vorbil-

dern bekennt. Im Gespräch erwähnt er immer wieder die Impres-

sionisten, allen voran Claude Monet. Zweifellos erinnern Bilder

wie PARK III von 2002 (S. 59) oder STAHL von 2003 (S. 77) an den

späten Monet, der die Atmosphäre der Spiegelung von Himmel

und Bäumen in seinem Seerosenteich im Garten von Giverny in

großformatigen Farbkompositionen wiedergegeben hat.

Kowskis Hinweis auf Albrecht Altdorfer als Vorbild ist weni-

ger deutlich zu verstehen. Wenn man aber verfolgt, wie Altdorfer

in seinen Zeichnungen und Bildern Vegetation – Büsche, Bäume,

vor Flechten triefende Nadelbäume – aus einem System von

Strichen zusammengesetzt hat, das sich oft zu verselbständigen

scheint, indem es sich vom Gegenstand entfernt, dann wird klar,

was Kowski meint und was ihn, der so sehr an der malerischen

Struktur der Bilder interessiert ist, daran fasziniert. Seine Bilder

der letzten Jahre und seine aktuellen Werke scheinen aus einem

System von Pinselstrichen zu bestehen. Ging es noch vor weni-

gen Jahren um den Eindruck einer hin und wieder unterkühlt wir-

kenden Verbindung „reiner“ Abstraktion mit „perfekter“ Kon-

struktion, also um die erwähnte Reflektion über Abstraktion und

Figuration, befasst sich Kowski nun mit einem weiteren

Grundproblem der Malerei, nämlich mit Farbkomposition und

künstlerischer Handschrift, in seinem Falle müsste man wohl

besser sagen: mit Hand-Schrift.

Die Geschichte der modernen Malerei spiegelt die sich im

Kunstwerk immer deutlicher darstellende Individualität des

Künstlers: ein Prozess, der schon in der Renaissance begonnen

hat, bei Künstlern wie Dürer und Altdorfer beispielsweise, aber in

der Neuzeit immer deutlicher geworden ist. Für die akademisch

geprägte Kunst im 19. Jahrhundert war die Idee des Bildes die

Hauptsache, die unter einer glatt gefirnissten Oberfläche mög-

lichst rein vermittelt werden sollte. Dann aber begannen die

Künstler immer mehr, ihre individuelle Technik, ihre persönliche

Handschrift als Maler zu zeigen. Der Malstil wurde pastoser, die

Pinselstriche wurden immer sichtbarer, das, was im akademi-
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structs its own picture out of the many individual impressions.

Incidentally, Kowski’s technique is not dissimilar to that of the

Impressionists and Post-Impressionists. Their paintings are made

up of a lot of single components, which combine only gradually

to impart a sort of visual meaning; a lot depends on the viewer’s

distance from the picture.

By juxtaposing words and painting, Kowski is continuing a

process he first started in PANOPTICON and other pictures.

Free painting meets construction, and the letters that are part of

the construction are not only visually recognized by the viewer,

they also open up a level of meaning outside the picture itself,

more abstract than the meaning of, for example, a sketch of a

motor or the cross-section of a building. In addition, the letters

remain locked in two-dimensionality (although it should be

emphasized that script is never three-dimensional anyway— the

forms of the letters are three-dimensional in a neon sign, not the

letters themselves).

The title of a painting and the written words it features both

of course influence how one perceives the painting, this fact

quickly becomes clear in Kowski’s works, but they also function

without their titles, and it is particularly fascinating to engage

with the ones where no script is actually discernable, although

one still suspects it is hidden there. Where the forms remind us

of letters, at a closer look the bedrock of perception crumbles,

because that which looks like script is in reality a form between

a painted brush stroke and a written line. 

IRREN from 2006 (p. 141) is especially exciting in this respect.

Like the German title indicates, the work leads us astray— that

is, it leads the eye astray — and shows this errant wandering in a

sort of representative story; we are reminded of the will o’ the

wisps that frequently feature in Romantic poetry. At first, we

think we are looking at a landscape painting with a view into a

valley. But this impression quickly disappears and a tangle of

forms reminiscent of letters pushes to the fore and casts doubt on

the picture space without managing to completely obliterate the

impression of distance. A further step into our perceptual work is

when we discover the right angles which dominate the whole

right-hand side. They appear to be ranged behind one another,

creating the impression of a stage seen in perspective. To the right

sich weiter ein in dieses Bild, meint man nicht nur weiche, aus

kreisförmigen Pinselstrichen gestaltete Formen zu erkennen,

man sieht auch so etwas wie Radsegmente einer Dampflok,

Pleuelstangen, und man sieht – wenn man sich ganz weit tragen

lässt vom Strom der Assoziationen – in der Mitte des Bildes zwei

Personen, die aussehen wie Lokomotivführer und Heizer bei der

Arbeit. Ob Kowski diese Verbindung des Wortes „Weiche“ mit

Gedanken zur Eisenbahn wirklich so meint, sei dahingestellt.

Darum soll es auch gar nicht gehen. Wichtig ist allein der Prozess

der Beschäftigung mit dem Bild durch das arbeitende Auge, das

sich aus den vielen Einzeleindrücken ein eigenes Bild zusammen-

stellt. Übrigens ist Kowskis Technik nicht unähnlich derjenigen

der Impressionisten und Post-Impressionisten: Aus vielen

Einzelteilen zusammengesetzt, ergeben deren Gemälde erst all-

mählich eine Art Bildsinn; viel hängt auch von der jeweiligen

Distanz des Betrachters zum Bild ab.

Durch die Konfrontation von Schrift und Malerei führt Kowski

etwas fort, was er schon in Bildern wie PANOPTICON begonnen

hat. Freie Malerei begegnet Konstruktion, wobei das, was kon-

struiert ist, Schrift ist, die nicht nur in ihrem Aussehen erkannt

wird, sondern auch eine außerhalb des Bildes befindliche Sinn-

ebene eröffnet, die abstrakter ist als die Bedeutung, die beispiels-

weise ein gezeichneter Motor oder der Aufriss eines Gebäudes

für den Betrachter bereit halten. Schrift verharrt zudem in der

Zweidimensionalität, wobei betont werden muss, dass es „räum-

liche“ Schrift nicht gibt: Was räumlich ist an einer Neonwerbung,

sind die Formen der Buchstaben, nicht die Schrift selbst.

Dass der Bildtitel und das geschriebene Wort das Erkennen

des Werkes steuern, wird bei diesen Bildern besonders deutlich.

Allerdings funktionieren Kowskis Gemälde auch ohne diese

Titelwörter, ja es ist besonders faszinierend, sich auf Bilder ein-

zulassen, auf denen man beim besten Willen keine Schrift

erkennt, obwohl man meint, sie zu sehen. Auch wenn man sich

häufig an Schrift erinnert fühlt, wird einem beinahe der „Boden

der Erkenntnis“ unter den Füßen weggezogen, wenn man genau-

er hinsieht, weil das, was so ähnlich wie Schrift aussieht, eben

Schrift nur ähnelt, in Wirklichkeit aber ein Mittelding zwischen

gemaltem Pinselstrich und geschriebener Linie ist.

In dieser Hinsicht besonders spannend ist für mich das 

Bild IRREN von 2006 (S. 141). Es ist ein Werk, das irren lässt –
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and perhaps even more so, 

Kowski’s paintings send the

viewer off on a sort of quest for

orientation within the pictures

themselves; the eye is kept in

motion through the spatters of

color ranged side by side and

tries to orientate itself.

The letters that Kowski

works into his paintings some-

times provide orientation, if one

searches for long enough. The

words one recognizes might

have been starting points for the

paintings, or they make up the

titles. Reading the title and

maybe finding a word from it in

the picture, the viewer is in-

spired to make the sort of free

association that is an important

characteristic of Kowski’s work. His paintings virtually draw the

viewer into a colorful maelstrom of potential interpretations and

associations, which resembles the movements of the searching

eye while it orients itself. Kowski plays with our desire to recog-

nize something in anything; in this respect, his pictures demand

that the viewer should work hard for them.

In the large vertical-format WEICHE from 2005 (p. 117), for

example, the word “Weiche” (switch) can be made out on the left,

painted in shaky letters, as if it had briefly appeared only to

quickly vanish again. If one looks deeper into the picture, one not

only thinks one can see soft forms made up of circular brush

strokes, but also something that looks like part of a wheel and

some piston rods from a steam locomotive, and in the middle —

if one allows oneself to be swept away by the rush of associa-

tions — two people who look like a train driver and stoker at

work. Whether Kowski really intended to make this far-reaching

connection between the word “Weiche” and railway motifs is

moot. The only thing that is important is the process of involve-

ment with the painting through the working eye, which con-

der frühen 1970er Jahre, also Bilder aus einer Phase fast völliger

Ungegenständlichkeit –, dann kommt man zum entgegengesetz-

ten Ergebnis: Dann scheint sogar so etwas wie Bedachtsamkeit

zu spüren zu sein. Jeder Pinselstrich ist genau gesetzt; die

Farben, mit denen die Palette vor dem Strich bepackt ist, die

Reihenfolge und Intensität, mit der sie den Pinsel verlassen, sind

genau vorausberechnet: Das (scheinbare) Chaos ist überlegt und

planvoll gestaltet und erzeugt den Eindruck von Räumlichkeit.

Hier erkennt man die sichere Hand des Schriftenmalers und

Dekorateurs Willem de Kooning. Die aktuellen Bilder des gelern-

ten Schriftenmalers Uwe Kowski sind ganz ähnlich. Der erste

Eindruck, den man von seinen Bildern hat, ist der gestisch

abstrakter, geradezu spontaner Malerei. Sehr schnell wird aber

klar, dass hier planvoll und gewollt Pinselstriche gesetzt worden

sind, dass hier ein Bild genau komponiert ist. Alle Gemälde von

Kowski beruhen auf einer klaren inneren Vorstellung; sie wurden

früher häufiger, heute weniger oft durch Aquarellskizzen vorbe-

reitet, die ihm eine Richtung vorgeben. Auch Kowski ist – ähnlich

wie de Kooning – kein Schnellmaler, auch wenn man das zu-

nächst vermuten könnte. Ähnlich wie bei de Kooning, vielleicht

sogar noch ausgeprägter, ist, dass Kowski den Betrachter auf

eine Art Orientierungssuche auf seinem Bild schickt; das Auge

wird durch die nebeneinander gesetzten Farbflecken in Bewe-

gung gehalten und versucht sich zu orientieren.

Orientierung bietet in vielen Werken, oft nach einer längeren

Phase des Suchens, die Schrift, die Kowski in sie einarbeitet. Oft

sind die Wörter, die man erkennt, Ausgangspunkte für seine

Bilder oder bilden ihren Titel. Der Betrachter, der den Titel sieht

und möglicherweise ein dazugehöriges Wort im Bild findet, wird

dadurch zu einem freien Assoziieren angeregt, das ein wichtiges

Charakteristikum der Werke Kowskis ist. Seine Bilder ziehen den

Betrachter geradezu in einen farbigen Strudel von Interpre-

tationsmöglichkeiten und Assoziationen hinein, der dem des

suchenden, sich orientierenden Auges gleicht. Kowski spielt mit

dem Willen des Menschen, etwas zu erkennen; seine Bilder wol-

len in dieser Hinsicht regelrecht erarbeitet werden.

Auf dem Gemälde WEICHE von 2005 (S. 117) beispielsweise,

einem imposanten Hochformat, ist links das Wort „Weiche“ zu

erkennen, in zittrigen Buchstaben geschrieben, als würde es ge-

rade erscheinen, um dann wieder zu verschwinden. Sieht man
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and apparently in front of this 3-D impression, we can discern

another field demarcated by a wiggly line. It looks like a lateral

backdrop jutting into the picture and continuing below and to the

left, as if one were looking through a hole in a wall.

IRREN is not the only painting that exerts its fascination by

playing with the viewer’s expectations and the wandering eye, as

well as with the roundabout course through its complicated,

seemingly three-dimensional landscape, which again and again

wants to reveal its two-dimensionality through its more or less

implied characters. Anyone who wants to find out about the pos-

sibilities and non-possibilities of painting, drawing, and writing

should take a close look at Uwe Kowski’s pictures. 

nämlich das Auge – und in einer Art darstellender Geschichte das

Irren zeigt; man denkt an Irrlichter, wie sie in Gedichten der

Romantik häufig verarbeitet worden sind. Zunächst meint man,

ein Landschaftsbild vor sich zu haben, mit einem Blick in ein Tal.

Schnell löst sich der Eindruck auf und das Gewirr aus Formen,

die an Buchstaben erinnern, rückt in den Vordergrund und stellt

den gemalten Raum in Frage, ohne den Eindruck der Weite ganz

überdecken zu können. Ein weiterer Schritt der Erkenntnisarbeit

mit diesem Bild ist das Entdecken der rechten Winkel, die es auf

der rechten Seite dominieren. Sie scheinen hintereinander gestaf-

felt zu sein und erzeugen den Eindruck einer perspektivischen

Bühne. Rechts daneben ist eine weitere, scheinbar vor diesen

Raumeindruck gelegte Zone zu erkennen, die von einer Schlän-

gellinie begrenzt ist. Das sieht aus wie eine seitliche, in das Bild

einführende Kulisse, die sich unten und auch noch links fortsetzt,

als blicke man durch einen Mauerdurchbruch.

Dieses Spiel mit den Erwartungen des Betrachters, das Irren

des Auges, aber auch das Umherirren in dieser komplizierten,

dreidimensional wirkenden Landschaft, die durch die mehr oder

weniger angedeuteten Zeichen immer wieder selbst zu zeigen

scheint, dass sie dennoch ein zweidimensionales Bild ist, faszi-

niert nicht nur am Gemälde IRREN. Wer etwas über Möglich-

keiten und Nicht-Möglichkeiten von Malerei, Zeichnung und

Schrift erfahren will, sollte sich die Bilder Uwe Kowskis genau

ansehen. 
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From Uwe Kowski’s spacious studio in Berlin there is a magnifi-

cent panorama of Rummelsburg Lake — a wide branch of the

Spree River. The view is enlivened by its contrasts. In the center

of the vibrant capital, nature appears to have won the battle

against factory ruins from the early industrial age. Yet not entire-

ly: while a decommissioned Ferris wheel towers from the lus-

cious vegetation on the opposite bank, steam puffs from the mas-

sive chimney of a modern power plant closer to the studio. The

lines connecting huge power poles recede far into the distance.

Below them coal barges chug through the water like toys from

another age. Just under the window, collections of junk and a

glistening red seaplane vie for attention. City and nature, tempo-

rary and timeless structures, past and present — all coalesce into

a monumental still life full of visual stimuli. 

Like the urban landscape outside the studio window, Uwe

Kowski’s paintings unify contrasts. His work is always two things

at once: statement and question, form and dissolution, order and

chaos. The viewer’s gaze moves from lines to surfaces, from col-

ors to bodies, from structures to spaces, from forms to symbols.

The simultaneous existence of the seemingly irreconcilable lends

Kowski’s paintings their complexity and inexhaustible liveliness.

The paintings live from a turbulent style, an often bewildering

array of intricate elements and bright colors. Yet Kowski is no

action painter who thrashes wildly at the canvas, abandoning

himself to spontaneous bouts of inspiration.

Small-size watercolors are piled on a table in the middle of the

studio as on an island. These are preliminary drawings and

sketches on A4 paper that the artist uses to coordinate color har-

monies, arrange formal elements, and clarify composition. There

are numerous direct correlations between the watercolors and

the paintings, and one can often trace these links to the tiniest

details. Sometimes the ideas that Kowski sketches with great

ease in the watercolors are transformed, either partly or fully,

into large paintings several years later. Compare the 2002 water-

color GROSSER MASCHINIST (p. 82) and the 2003 painting

GROSSER MASCHINIST (p. 83): it is obvious that the propor-

tions of the original watercolor have changed, but the oil painting

Uwe Kowskis geräumiges Berliner Atelier bietet ein großartiges

Panorama über den Rummelsburger See, einen breiten Neben-

arm der Spree im Zentrum Berlins. Der Blick lebt von seinen

Gegensätzen. Hier in der pulsierenden Metropole scheint die

Natur den Kampf mit den Fabrikruinen der Gründerzeit gewon-

nen zu haben. Doch während im Hintergrund am anderen Ufer

ein stillgelegtes Riesenrad aus dem üppigen Uferdschungel he-

raus ragt, dampft weiter vorn der mächtige Schlot eines modernen

Kraftwerks. Kabel riesiger Strommasten ziehen tiefe Linien in

den Raum. Unter ihnen schieben sich Kohlekähne durch die

Wellen, als wären sie Spielzeug aus einer anderen Zeit. Ganz vorn,

fast unter dem Fenster, buhlen Ansammlungen aus Schrott mit

einem leuchtend roten Wasserflugzeug um die Aufmerksamkeit

des Betrachters. Stadt und Natur, temporäre und zeitlose

Strukturen sowie Geschichte und Gegenwart geraten unter dem

Atelierfenster unweigerlich zu einem monumentalen Stillleben

voller optischer Sensationen.

Wie die Stadtlandschaft vor dem Atelierfenster vereint auch

Uwe Kowskis Malerei Gegensätze. Sie ist immer beides zugleich

– Statement und Frage, Form und Auflösung, Ordnung und

Chaos. Das Auge wandert von Linien zu Flächen, von Farben zu

Körpern, von Strukturen zu Räumen, von Formen zu Zeichen. Die

Gleichzeitigkeit des scheinbar Unvereinbaren verleiht Kowskis

Gemälden ihre Vielschichtigkeit und eine nicht ruhen wollende

Lebendigkeit. Die Bilder leben von einem quirligen Duktus, einer

bisweilen irritierenden Fülle kleinteiliger Elemente und einer

leuchtenden Farbigkeit. Dabei ist Kowski kein Action Painter, der

wild auf seine Leinwand eindrischt und sich dem Impuls der

spontanen Inspiration hingibt. 

Wie auf einer Insel häufen sich in der Mitte des Ateliers auf

einem Tisch Stapel von kleinformatigen Aquarellen. Es sind

Vorzeichnungen oder Skizzen im DIN-A4-Format, mit denen er

die Farbharmonien für spätere Gemälde bestimmt, die Formen-

elemente anlegt und die Komposition klärt. Es gibt zahlreiche

unmittelbare Beziehungen zwischen Aquarellen und Gemälden,

die oft bis in winzige Details zu verfolgen sind. Bisweilen werden

die im Aquarell mit großer Leichtigkeit skizzierten Ideen sogar

Jahre später ganz oder in Teilen in großen Bildern umgesetzt, wie

HORROR VACUINILS OHLSEN

HORROR VACUI
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Like Kowski’s watercolors, the paintings are characterized by

a bold color scheme. If, however, they seem irritatingly colorful

at first, that impression is deceptive. Just as their compositions

are carefully conceived, the colors of the paintings are subject to

a harmony that is rarely made up of more than six meticulously

coordinated hues. This becomes clear when one views several

paintings from a specific work period parallel to one another. The

colors are based on the repeated use of a precisely modulated

palette that draws on recurring harmonies and evolves in stages.

While the period between 2001 and 2002 is dominated by con-

trasting blue and turquoise shades on the one hand and yellow

and olive green on the other, the works created in 2007 feature

the color groups white/pink/light blue, pastel green/ocher/ruby,

and bottle green/dark blue/dark brown. Despite the paintings’

dazzling palette, the deliberate control of the interplay of color

invests them with an inner cohesion and presents entire series of

works as related series. 

By deliberately simplifying the color palette, Kowski shifts his

focus, and the viewer’s attention, to the structure and composition

of his paintings. Taking basic compositions from his watercolors,

he develops characteristic webs of color on often large-sized can-

vases. The viewer searches in vain for a stretch of blank surface,

Kowski assembles his paintings from a huge number of elements.

Up close, one recognizes rows and repetitions of similar forms,

parallel bands of colors, diagonal and orthogonal grids, as well as

hatching, arch segments, dabs of paint, layerings, and biomorphic

shapes. Repeatedly one can make out representational forms

between all the abstract elements. One encounters disjointed

objects, figures, and spatial fragments, as well as the letters, sylla-

bles, and words so typical of Kowski’s art. Abstract structures and

representational references are not irreconcilable antipodes for

this artist. On the contrary, he unites both worlds with bravura,

drawing viewers into the pictorial spaces of his paintings; one does

not meet with chaos or indifference here. Even if Kowski refuses

to base his paintings on an architecturally strict design, every form

appears to have a set place in the overall structure of a well-

thought-out composition. His paintings are about painting per se,

yet they offer numerous illusionist references, and these two fun-

damentally different pictorial concepts never disrupt the picture.
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seiner Gemälde. Ausgehend von der grundsätzlichen Anlage

durch die Aquarelle entfaltet er auf seinen oftmals großforma-

tigen Leinwänden die für ihn so typischen Farbgewebe. Un-

bearbeitete Flächen sucht man vergeblich. Kowski fügt seine

Bilder aus unzähligen Elementen zusammen. Aus der Nähe

erkennt man Reihungen und Wiederholungen ähnlicher Formen,

parallele Farbbahnen, diagonale oder orthogonale Rasterungen,

Schraffuren, Bogensegmente, aneinander gereihte Farbflecken,

Schichtungen oder biomorphe Gebilde. Zwischen diesen abstrak-

ten Formen stößt das Auge immer wieder auf Gegenständliches.

Man entdeckt zusammenhanglose Dinge, Figuren, Raum-

fragmente und die für Kowskis Arbeiten so typischen Buch-

staben, Silben oder Wörter. Abstrakte Strukturen und gegen-

ständliche Verweise sind für den Künstler keine unvereinbaren

Pole. Im Gegenteil, bravourös versöhnt er beides miteinander

und lockt den Betrachter in die Bildräume seiner Malerei. Der

Betrachter stößt keinesfalls auf Chaos und Indifferenz. Obwohl

Kowski seine Bilder keinem architektonisch strengen Aufbau

unterwirft, scheint jede Form ihren festen Platz im Gesamtgefüge

einer durchdachten Komposition zu haben. Kowskis Gemälde

sind Malerei per se, bieten aber zugleich zahlreiche illusionisti-

sche Verweise, ohne dass diese zwei grundsätzlich unterschied-

lichen Arten der Bildauffassung das Bild auseinander fallen las-

sen würden. 

Kowskis Bilder scheinen von einem inneren Gerüst zusam-

mengehalten zu werden, das jedem Element seinen Ort im

Ganzen zuweist. Das optische Gleichgewicht seiner Gemälde

dient dabei nicht etwa dazu, einen in sich ruhenden Zustand zu

erlangen. Im Gegenteil, die vermeintliche Balance seiner Bilder

beinhaltet stets die Möglichkeit eines potenziellen Ungleichge-

wichts, zu dem jedes einzelne Teil im Bild gleichermaßen bei-

trägt. Frühe Gemälde wie FUCHSJAGD (S. 39) oder STRASSE

(S. 36/37) von 2000 leben ganz von einfachen, sich wiederholen-

den Strukturen, die die gesamte Leinwand ausfüllen. Jüngere

Arbeiten, wie etwa PARA von 2005 (S. 129), zeigen hingegen ein

überaus komplexes System von Ordnung und Unordnung, das

durch einen harmonischen Farbklang und eine latente Rasterung

der Bildfläche zusammengehalten wird. Kowski versteht Malerei 

als Option der Veränderung und Mehrdeutigkeit. Er malt nicht,

um Dinge festzuhalten oder eindeutige Aussagen zu machen, 

has incorporated the figure in its center and maintained the

choice of colors. 

Kowski’s watercolors differ from his paintings when one

looks at the draftsmanship of the fine brushwork, the dominant

role of the whiteness of the paper, and the spontaneity surround-

ing their creation. These freely formulated works on paper show

how the artist develops his visual ideas in a tug of war between

focused organization and playful experiment. Kowski often imag-

ines the final oil painting as a whole. In the watercolor he some-

times frames the depiction with brush lines that anticipate the

proportions of the subsequent oil painting. On many paper works,

the planned size of the corresponding painting is indicated in

centimeters.
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z. B. der Vergleich zwischen dem Aquarell GROSSER MASCHI-

NIST von 2002 (S. 82) und dem 2003 entstandenen Gemälde

GROSSER MASCHINIST (S. 83) zeigt. Zwar haben sich die Pro-

portionen des Formats vom Aquarell zum Ölgemälde geändert,

die Figur in der Bildmitte sowie die Wahl der Farben wurden

jedoch übernommen. 

Kowskis Aquarelle unterscheiden sich von den Gemälden

durch ihren zeichnerischen Umgang mit dem feinen Pinsel, die

dominierende Rolle des weißen Papiers und die Spontaneität

ihrer Entstehung. Hier, in den frei formulierten Papierarbeiten,

wird deutlich, wie der Künstler seine Bildideen zwischen konzen-

trierter Organisation und spielerischem Experiment entwickelt.

Häufig hat er dabei schon das spätere Ölgemälde als Ganzes im

Blick. Meist begrenzt er im Aquarell die Darstellung nach außen

mit Pinsellinien, die die Proportionen für mögliche spätere Öl-

gemälde vorwegnehmen. In vielen Blättern ist sogar bereits die

geplante Größe des dazugehörigen Gemäldes in Zentimetern

angegeben.  

Wie Kowskis Aquarelle sind auch die Gemälde durch eine

starke Farbigkeit gekennzeichnet. Doch täuscht der Eindruck

einer auf den ersten Blick vielleicht irritierenden Buntheit.

Ebenso genau, wie der Künstler seine Kompositionen plant,

unterliegt jedes Bild einer Harmonie von selten mehr als sechs

sorgfältig aufeinander abgestimmten Farben. Besonders deutlich

wird dies, wenn man mehrere Gemälde aus einem abgegrenzten

Entstehungszeitraum parallel betrachtet. Stets basiert die Farbig-

keit auf der wiederholten Verwendung einer Palette, die wieder-

um auf wiederkehrenden Harmonien basiert und sich phasen-

weise fortentwickelt. Dominiert in den Jahren 2001 bis 2002 etwa

der Kontrast zwischen Blau- und Türkistönen einerseits und Gelb

und Olivgrün andererseits, so sind für die Werke von 2007 etwa

die Farbgruppen Weiß/Rosa/Hellbau, Pastellgrün/Ocker/Weinrot

sowie Flaschengrün/Dunkelblau/Dunkelbraun charakteristisch.

Diese bewusste Kontrolle des farblichen Zusammenspiels ver-

leiht den Gemälden trotz ihrer sprühenden Koloristik inneren

Halt und lässt ganze Reihen von Werken als zusammengehörige

Gruppen erkennen. 

Indem Kowski bewusst eine reduzierte Farbpalette verwen-

det, lenkt er seine Konzentration und damit auch die Aufmerk-

samkeit des Betrachters auf die Struktur und die Komposition

6 | OSTEN, 2003



entire organism of the painting. The artist does not accumulate

narrative strands in his pictures. His theme is not time but simul-

taneity. He merges spatial fragments to thwart linear chrono-

logical interpretations and weaves together states and levels of

meaning to form complex structures. His paintings are not col-

lages but organisms in which the seemingly incompatible is rec-

onciled in a natural way. It is not the object that determines the

painting. Rather, the painting style dominates the object. As a

result, every detail, no matter how disparate, always remains

embedded in the dynamic structure of the work. 

Although Kowski has been painting since the early 1980s, he

feels that his true artistic work began around 2000. The paintings

created that year, such as TURM (p. 31) and MOTOR (fig. 4), 

present technical drawings, complex and precise, using perfect

perspective and a very informal manner of paint application.

Even if this type of concrete representation never again cropped

up in his work, the principle of synthesizing opposite elements

was henceforward definitive for his art. Despite the continuity of

his individual style, there are clearly definable developmental

phases after 2000. In addition to the paintings based on technical

drawings, at the start of this period we find works that feature

camouflage patterns, letters, and vague spatial situations in a

vibrant world of color (GOLD, 2001, p. 49). Now Kowski was 

pitting structures against bodies, space against plane — not seek-

ing contrasts, but the synthesis of the elements. Form is not 

wrestled from the predominantly bright, often pastel-like colors.

It is created solely out of the different densities of the loosely

applied, abbreviated brushstrokes. Kowski’s lively paintings 

present viewers with a game of order and disintegration.

Kowski developed his paintings along several lines in 2002

and 2003, based on the tension between undifferentiated webs of

color and the incorporation of representational and spatial refer-

ences as well as letters. On the one hand, the allover color struc-

ture in paintings such as SPIEGEL (VARIANTE) (2002, p. 67) and

STAHL (2003, p. 77) can be recognized as atmospheric landscape

situations full of light and rampantly growing underbrush. On the

other hand, in works such as GLAUBE (2002, p. 61) or FALL (II)

(2003, p. 79), the artist worked intensely to reduce the palette and

create abstract landscape forms. During the same period, we find
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Obwohl Kowski seit Beginn der 1980er Jahre malt, sieht er aus

heutiger Sicht den Beginn seiner gültigen künstlerischen Arbeit

um das Jahr 2000. In diesem Jahr entstandene Gemälde wie

TURM (S. 31) oder MOTOR (Abb. 4) zeigen ebenso komplizierte

wie präzise technische Konstruktionszeichnungen in exakt per-

spektivischer Zeichnung vor einem jeweils informellen Farbauf-

trag. Das hier entwickelte Prinzip der Synthese gegensätzlicher

Elemente sollte fortan für Kowskis Arbeiten maßgeblich bleiben.

In der Kontinuität seiner individuellen Handschrift lassen sich

seit 2000 durchaus markante Entwicklungsschritte feststellen:

Am Anfang dieses Zeitraums stehen neben den Gemälden mit

den technischen Zeichnungen Gemälde, in denen sich im flim-

mernden Farbdickicht camouflageartiger Muster Buchstaben

oder vage räumliche Situationen erahnen lassen (GOLD, 2001,

S. 49). Fortan lässt Kowski Körper gegen Struktur und Raum

gegen Fläche antreten. Dabei sucht er nicht den Kontrast,

sondern die Synthese der Elemente. Die Form wird nicht aus der

7 | MAGIE, 2004

Kowski’s paintings appear to be held together by an inner

structure that assigns every element a place in the whole. Their

visual balance does not aim for a restful state. Rather, this seem-

ing balance always holds the potential of an imbalance to which

every individual part makes an equal contribution. Earlier paint-

ings such as FUCHSJAGD (p. 39) or STRASSE (pp. 36/ 37), com-

pleted in 2000, live entirely from simple, recurring structures that

fill every part of the canvas. In contrast, more recent works, 

including the 2005 painting PARA (p. 129), show an exceedingly

complex system of order and disorder held in place by a harmo-

nious color palette and a latent gridding of the pictorial surface.

Kowski regards painting as a medium of change and ambiguity. As

opposed to capturing things or making clear statements, he paints

to show the viewer the possibility of permanent change and the

potential for transformation and playful double meanings. 

All the elements that are relatively easy to distinguish in the

sketch- or drawing-like watercolors become dense structures in

the paintings. Against the backdrop of ornamental patterns we

recognize fragmentary figures and make out objects. Reflective

water surfaces sparkle and forms like trees catch our eyes. We

decipher different words, sense atmospheres, and grasp opposing

spatial contexts. Image for image, Kowski manages to keep the

directional forces in motion, maintain the transformational power

of forms, and make his compositions hum. Similar to a game in

which players start from one point and arrange new cards or

stones outwardly on all sides, the paintings gradually evolve in

different directions, conquering new spaces and spheres. This

happens not only in the creation of the paintings, but also in the

viewing. Kowski playfully succeeds in drawing the eye more and

more deeply into his paintings. No sooner do we recognize what

looks like an object than it loses its contours. No sooner do we

catch sight of a stepping-stone in a vaguely sketched brook 

than it disappears like a block of ice in the sunshine. Kowski is a

master of this hovering state, of the provisional and the vague.

The moment we discover visual certainties, they become uncer-

tain and fade.

Even if Kowski’s recent paintings are more strongly inter-

woven with recognizable objects and narrative fragments than his

earlier works, these elements are constantly subordinated to the
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sondern um dem Betrachter die Möglichkeit der permanenten

Veränderung, der potenziellen Verwandlung und spielerischen

Doppeldeutigkeit vor Augen zu führen. 

All die Elemente, die in den skizzenhaften und zeichnerisch

gehaltenen Aquarellen relativ leicht voneinander zu isolieren

sind, werden in den Gemälden in dichte Strukturen gebracht. Vor

ornamentalen Mustern lassen sich fragmentarische Figuren

erkennen und Gegenstände erahnen. Spiegelnde Wasserflächen

blitzen auf oder Bäume heben sich hervor. Man kann einzelne

Wörter entziffern, Atmosphärisches erspüren und gegenläufige

räumliche Zusammenhänge erfassen. Bild für Bild vermag

Kowksi die Richtungskräfte in Bewegung zu halten, den Formen

ihre Potenz zur Transformation zu bewahren und die Komposition

unmerklich in Schwingung zu versetzen. Wie bei einem Spiel, bei

dem von einem Punkt ausgehend an verschiedene Seiten immer

wieder neue Karten oder Spielsteine angelegt werden, entwi-

ckeln sich die Gemälde nicht nur beim Malen, sondern erneut

beim Betrachten Stück für Stück in unterschiedliche Richtungen,

Räume und Sphären. Spielend gelingt es Kowski, den Blick des

Betrachters immer tiefer in seine Bilder zu ziehen. Kaum hat er

sich an einen Gegenstand geheftet, scheint dieser seine Konturen

zu verlieren; kaum hat er einen Trittstein in einem vage skizzier-

ten Bach erkannt, verschwindet dieser wie ein Eisblock in der

Sonne. Meisterhaft beherrscht Kowksi den Zustand der Schwebe,

des Vorläufigen und Vagen. Im Moment ihrer Entdeckung lösen

sich die vermeintlichen optischen Gewissheiten auf.  

Kowskis Bilder der letzten Jahre sind mehr denn je von

erkennbaren Gegenständen und erzählerischen Fragmenten

durchwoben, wobei sich diese Elemente stets dem Gesamt-

organismus des Bildes unterordnen. Der Künstler summiert in

seinen Bildern keine Handlungsstränge. Sein Thema ist nicht die

Zeit, sondern die Gleichzeitigkeit. Die zusammengefügten Raum-

fragmente verhindern eine linear zeitliche Lesweise seiner Bilder.

Kowski verwebt Zustände und Bedeutungsebenen zu komplexen

Strukturen. Seine Bilder sind keine Collagen, sondern Organis-

men, in denen scheinbar Unvereinbares ganz natürlich miteinan-

der versöhnt wird. Nicht der Gegenstand bestimmt die Art der

Malerei, sondern der malerische Duktus dominiert über den

Gegenstand. So bleibt alles – und sei es noch so disparat – immer

im dynamischen Gewebe des Bildes eingebettet. 



standing of space goes back to the period before Classical

Modernism, when the picture frame was constructed as an illu-

sionist spatial continuum.

The transformation described here is no coincidence but

apparently a deliberate reorientation. Since 2004 Kowski’s works

contain a growing number of references to the large city. The tile

patterns (KAMMER, 2005, fig. 8), skylines (OSTEN, 2003, fig. 6),

industrial plants (WEICHE, 2005, p. 117) and power poles

(STACHEL, 2007) can be set in relation to the metropolis sprawl-

ing below Kowski’s studio window. The architectural fragments

of the early industrial age, the still lives of junk, the lines of 

the river leading into the depths of the landscape, as well as the

people on the bank — all have a much stronger presence than 

earlier as single elements in the painting. But it would be mis-

taken to interpret Kowski’s recent paintings as an increasingly

direct engagement with his environment. The sources can be

found elsewhere. 

The studio, situated high above the Spree River, is not only a

lookout point to observe the city, but also a retreat from it. The

exaggerated opulence and complexity of Kowski’s works recall

the baroque phenomenon of horror vacui — the fear of empti-

ness. Allusions to nudes in classical poses and bucolic land-

scapes, a lush style of painting, the use of warm, organic colors

such as ocher, beige, and salmon, the ornamental forms all

recall the voluptuous bodies, chubby forms, and intoxicating

drama of the baroque — immortalized in the works of artists

such as Peter Paul Rubens, Jacques Blanchard, and Giovanni

Battista Tiepolo. In view of this relationship, it is worthwhile to

take another look at the watercolors that have emerged parallel

to the paintings. For instance, the 2004 work SIEGFRIED (p. 101)

shows a supine Venus figure, while the 2005 watercolors

MYTHEN and SOLL –3– (p. 126) call to mind nude figures from

baroque painting and sculpture. Nudes in landscapes are also

clearly recognizable in such works as FIEBER (p. 97) or MAGIE

(fig. 7) from 2004. 

Kowski apparently does not desire to provoke associations with

experienced landscapes or to make his paintings resemble nature.

Rather, his work consciously engages with the history of landscape

painting. Similarly, the nudes hinted at in his paintings are not
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Qualität und Funktion bekommt. In den Jahren 2000 bis 2004 

zeigen seine Gemälde eine grundsätzlich flächige Bildauffassung.

Das Bild gibt sich als bemalte Leinwand zu erkennen; die Farbe

auf der Leinwand gibt keine Illusion eines Raumes, sie erzeugt

diesen aus ihren eigenen Eigenschaften. Der Farbraum scheint

sich nicht in die Tiefe des Bildes, sondern von der Bildoberfläche

aus in den Raum des Betrachters auszudehnen. Dieses Raum-

verständnis geht auf die Klassische Moderne zurück und hat die

Entwicklung der Malerei verstärkt durch den Abstrakten Ex-

pressionismus und das Informel der 1950er Jahre erneut nachhal-

tig geprägt. Nach 2004 wandelt sich die Raumvorstellung in

Kowksis Malerei. Schienen die satten Farbkürzel zuvor wie

wogende Kaskaden aus der Fläche des Bildes auf den Betrachter

zuzukommen, so erschließt sich der Künstler nun mehr und mehr

den illusionistischen Raum jenseits der Bildebene. Das Bild funk-

tioniert zunehmend wie ein Fenster, das den Blick in einen Raum

hinter der Leinwand zulässt. Gleichzeitig bekommen die Formen

Umrisslinien und sind stärker als zuvor von einem eigenen Raum

umgeben. Dieses neue Raumverständnis weist in die Zeit vor der

Klassischen Moderne, als der Bildraum als illusionistisches

Raumkontinuum konstruiert wurde. 

Der beschriebene Wandel ist kein Zufall, sondern eine be-

wusste Neuorientierung. Nach 2004 zeigen Kowskis Werke zu-

nehmend Hinweise auf die Großstadt. Kachelmuster (KAMMER,

2005, Abb. 8), Skylines (OSTEN, 2003, Abb. 6), Industrieanlagen

(WEICHE, 2005,  S. 117) oder Strommasten (STACHEL, 2007) kön-

nen durchaus mit der Metropole identifiziert werden, die sich 

vor Kowskis Atelierfenster erstreckt. Die architektonischen Frag-

mente der Gründerzeit, die Stillleben aus Schrott und die in die

Tiefe führenden Linien des Flusses sowie die Menschen an sei-

nem Ufer tauchen nun weitaus stärker als zuvor in Form einzel-

ner Elemente in den Gemälden auf. Doch läge man falsch, wenn

man Kowskis Malerei der letzten Jahre allein als eine unmittel-

bare Auseinandersetzung mit seiner Umgebung deuten würde.

Die Quellen sind anderswo zu entdecken.

Das hoch über der Spree gelegene Atelier dient nicht nur der

Observation der Stadt, sondern zugleich auch dem Rückzug vor

ihr. Die überbordende Fülle und Vielschichtigkeit in Kowksis

Gemälden erinnern an das barocke Phänomen des horror vacui

– der Angst vor der Leere. Verweise auf Akte in klassischen Posen

the first figures (HALBER MENSCH, 2002, p. 63) clearly defined

forms (DEUTSCHES MÄRCHEN, 2003, p. 106), and a distinctive

use of lines introducing the theme of urban landscape into his

paintings (OSTEN, 2003, fig. 6). In the years afterward, these ele-

ments give direction to Kowski’s art. The paintings are now more

carefully constructed. The light, dancing stroke of the brush,

which earlier often produced small dabs of color, is applied more

densely to create larger fields; the flickering of small colored

patches yields to clusters of brushstrokes, ordered structures,

angled forms, and recognizable symbols. Without abandoning

the idea that the painting is a woven fabric, Kowski more often

presents discernible spatial gradations, horizontal lines, figures,

objects, and architectural elements. Accentuated visual com-

positions, in which space forms a larger unity, increasingly take

the place of the relatively homogenous structures in previous

works. It is interesting to note that the letters, syllables, and

words in Kowski’s art now function less as confusing foreign

bodies and more as representations of tangible objects in space.

They even help build space through perspective (RESERVE, 2005,

pp. 114/115). 

If we examine the paintings that Uwe Kowski has done over

the last few years, what catches the eye is that, since 2004, pic-

torial space has gradually assumed a different quality. Between

2000 and 2004 his art was based on a two-dimensional concep-

tion of painting. The works were recognizable as painted can-

vases, and the paint on the canvas did not produce the illusion

of space but created this space through the paint’s own prop-

erties. The colored space appeared to extend from the pictorial

surface into the viewing space rather than into the depths of

the painting. This spatial conception goes back to Classical

Modernism, and it exerted a renewed influence on the develop-

ment of painting through Abstract Expressionism and the infor-

mal painting of the 1950s. Starting in 2004, Kowski’s conception

of space changed. Whereas the abbreviated lush brushstrokes

once appeared to move out to the viewer in undulant cascades,

the artist now began opening up the illusionist space beyond the

pictorial plane. The paintings increasingly act as windows on the

space behind the canvas. Furthermore, the forms are given out-

lines and are surrounded by their own space. This new under-
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vorherrschend leuchtenden und zum Teil pastellartigen Farbe

errungen, sondern allein durch die unterschiedliche Dichte der

locker gesetzten Farbkürzel gebildet. Kowskis quicklebendige

Malerei lässt den Betrachter ein Spiel zwischen Ordnung und

Auflösung erleben. 

Ausgehend vom Prinzip der Spannung zwischen einem undif-

ferenzierten Farbgewebe einerseits und dem Einbringen von

gegenständlichen und räumlichen Verweisen sowie Schrift-

zeichen andererseits, entwickelt Kowski seine Malerei in den

Jahren 2002 bis 2003 in mehrere Richtungen weiter. Zum einem

geben sich die allover-artigen Farbstrukturen in Bildern wie

SPIEGEL (VARIANTE) von 2002 (S. 67) oder STAHL von 2003

(S. 77) durchaus als landschaftlich-atmosphärische Situationen 

voller Licht und wucherndem Dickicht zu erkennen. Zum ande-

ren beschäftigt er sich in Werken wie GLAUBE von 2002 (S. 61)

oder FALL (II) (S. 79) aus dem folgenden Jahr intensiv mit der

Reduktion der Farbe und der Abstraktion landschaftlicher

Grundformen. Im gleichen Zeitraum tauchen erstmals Figuren

(HALBER MENSCH, 2002, S. 63), deutlich voneinander abge-

grenzte Formen (DEUTSCHES MÄRCHEN, 2003, S. 106) sowie

eine markante Linienführung auf, mit denen das Thema der Stadt-

landschaft Einzug in seine Malerei hält (OSTEN, 2003,  Abb. 6).

Diese Elemente sind richtungsweisend für Kowskis Kunst der

kommenden Jahre. Die Gemälde sind nun stärker konstruiert.

Der vormals locker tanzende Pinselstrich, der oft nur kleine 

Flecken hinterließ, verdichtet sich zu größeren Flächen und das

Flimmern kleiner Farbflächen geht in Strichbündel, geordnete

Strukturen, eckige Formen und erkennbare Zeichen über. Ohne

dass Kowski die Idee des Gemäldes als Gewebe aufgeben würde,

lassen sich jetzt vermehrt räumliche Staffelungen, Horizontlinien,

Figuren, Dinge oder Architekturelemente ausmachen. An Stelle

der relativ homogenen Strukturen vorhergehender Werke treten

zunehmend akzentuierte Bildkompositionen, in denen der Raum

eine größere Einheit bildet. Interessant ist, dass die Wortfetzen

oder Begriffe im Bild nun weniger als irritierende Fremdkörper

fungieren, sondern vielmehr wie greifbare Gegenstände im Raum

stehen, ja diesen bisweilen sogar durch ihre perspektivische

Anordnung mit konstruieren (RESERVE, 2005, S. 114/115). 

Blickt man auf Uwe Kowksis Malerei der letzten Jahre zurück,

so fällt auf, dass der Bildraum seit 2004 sukzessiv eine andere



in knee-deep water before a green river bank and a broad hori-

zon. In the foreground of SPECK, there are several figures on the

shady bank of a river landscape that extends far into space. Both

paintings seem to be interpretations of classical landscape paint-

ings containing mythological figures in an idealized natural envi-

ronment. The eye is guided from the foreground to the depths of

space via several spatial plans. The balance of the visual objects,

the perspective, the arrangement of light and dark patches, and

the definition of fixed visual points and movements have much in

common with the works of great landscape painters of the 17th

century, Nicolas Poussin or Claude Lorrain. 

The preliminary highpoint of this development is the large

painting IRREN (2006, p. 141). While the vertical strips and rows

of forms on the sides suggest trees or even a dense forest, the

center of the composition is dominated by a broad spatial axis.

Between the semicircular hollow in the foreground and the

lighter, sky-like layer above, our gaze remains transfixed on a

intricate colored surface before it moves into the depths of the

pictorial space. In this work, Kowski plays with the typical

baroque picture of symmetrically arranged panoramic land-

scapes — one in which the viewer’s gaze is drawn from the high

foreground to cities or castles in the center and then far into the

distance, where the land often gives way to a broad sea. 

Kowski very well knows how the great baroque masters com-

posed their works. But in contrast to them, he does not use his

paintings to tell dramatic stories. His story is that of the image, or

rather of painting itself. He does not intend to imitate or copy

the old masters, but to enter into a creative dialog with the art of

past ages. His concentrated and masterly manner of composition

allows him to unify a great variety of seemingly disparate ele-

ments. He succeeds from both a formal aesthetic and art-histori-

cal perspective.

Besides these links to baroque landscape and figure painting,

Kowski’s works recall the vibrant colors of the Impressionists,

especially those from 2000 and 2001 (GRANIT UND WACHS,

2001, p. 45). We also see an engagement with the dynamic struc-

tures of Futurism (OSTEN, 2003, fig. 6), the abstracted land-

scapes of the Fauvists (NULLGRAD, 2002), the paintings of Paul

Cézanne (GRAT, 2007, p. 155), and the formal syntax of Art Deco
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und Formreihungen an den Bildseiten an Bäume oder dichten

Wald erinnern, wird die Mitte der Komposition von einer weiten

Raumachse beherrscht. Zwischen der halbkreisförmigen Senke

im Vordergrund und der himmelartigen, helleren Farbschichtung

darüber bleibt der Blick an einer kleinteiligen, ockerfarbigen

Fläche hängen, bevor er weiter in die Tiefe des Raums wandert.

Kowksi spielt hier mit dem barocken Bildtypus symmetrisch

angelegter Panoramalandschaften, in denen der Blick des

Betrachters in der Bildmitte vom hohen Vordergrund über Städte

oder Burgen im Mittelgrund in die Ferne gezogen wird, wo das

Land oftmals in ein weites Meer übergeht.

Kowksi weiß genau, wie die großen Meister des Barock ihre

Werke komponiert haben. Anders als jene erzählt er in seinen

Bildern jedoch keine dramatischen Geschichten. Seine Story ist

das Bild beziehungsweise die Malerei selbst. Ihm geht es 

keineswegs um Nachahmung oder gar um Kopien alter Meister,

vielmehr tritt er in einen kreativen Dialog mit der Kunst vergan-

gener Epochen. Seine ebenso konzentrierte wie virtuose Art zu

komponieren erlaubt es ihm, eine große Fülle von scheinbar dis-

paraten Elementen in seinen Bildern zu vereinen. Dies gelingt

dem Künstler nicht nur in formalästhetischer, sondern eben auch

in kunsthistorischer Hinsicht. 

Neben den Bezügen zur Landschafts- und Figurenmalerei des

Barock erinnern seine Gemälde aus den Jahren 2000 bis 2001

(GRANIT UND WACHS, 2001, S. 45) an die flimmernde Farbigkeit

der Impressionisten. Darüber hinaus ist eine Auseinandersetzung

mit den dynamischen Strukturen des Futurismus (OSTEN, 2003,

Abb. 6), mit den abstrahierten Landschaften der Fauvisten

(NULLGRAD, 2002), mit der Malerei Paul Cézannes (GRAT,

2007, S. 155), der Formensprache des Art déco (GLAUBE, 2002, 

S. 61) zu beobachten. Werktitel wie WILDERN, IMPORT, ZITAT

oder PARASIT können vor diesem Hintergrund durchaus augen-

zwinkernd auf den weitgesteckten kunsthistorischen Bezugs-

rahmen hindeuten, mit dem sich der Künstler in einer aktiven

Auseinandersetzung befindet. 

Kowksi gelingt es, in seiner Malerei einen Dialog mit Stilen

oder bedeutenden Künstlern zu führen, ohne dabei jemals im

Plagiat zu erstarren. Er will seine Kunst als Malerei verstanden

wissen, die sich mit Malerei beschäftigt, nicht theoretisch, son-

dern im Prozess der Bildentstehung. Er erkennt und akzeptiert,

8 | KAMMER, 2005

meant to represent real people. They are reminiscent of Leonardo’s

sketches or the visual works of traditional figure painting.  

This observation — that Kowski zeroes in on the classical

visual themes of art history — is confirmed in works such as

MAGIE (2004) and SPECK (2006). Despite the fragmentation and

disintegration of forms in MAGIE, we can make out a female nude
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oder bukolische Landschaften, aber auch Kowskis satte Malerei,

der Einsatz warmer, organischer Farben wie Ocker, Beige,

Lachsrot sowie ornamentale Formen lassen an üppige Körper,

pralle Formen und die rauschende Theatralik des Barock denken,

wie sie durch Werke von Künstlern wie Peter Paul Rubens,

Jacques Blanchard oder Giovanni Battista Tiepolo unsterblich

geworden sind. Vor dem Hintergrund dieser Beziehung ist erneut

ein Blick auf die parallel zu Kowskis Gemälden entstehen-

den Aquarelle aufschlussreich. Das Blatt SIEGFRIED von 2004 

(S. 101) zeigt etwa den Typus einer lagernden Venusfigur, wäh-

rend die Aquarelle MYTHEN oder SOLL –3– (S. 126) von 2005 an

Aktfiguren der barocken Malerei oder Skulptur erinnern. Werke

wie FIEBER (S. 97) oder MAGIE (Abb. 7) von 2004 geben deutlich

Aktfiguren in Landschaften zu erkennen. 

Kowski geht es offensichtlich nicht darum, erlebte Landschaft

zu assoziieren oder Bilder gar wie Natur erscheinen zu lassen,

vielmehr setzt er sich in seiner Malerei bewusst mit der Ge-

schichte der Landschaftsmalerei auseinander. In gleicher Weise

stehen die angedeuteten Aktfiguren in seinen Gemälden eben

nicht für tatsächliche Menschen, sondern erinnern eher an

Skizzen Leonardos oder Bildwerke traditioneller Figurenmalerei. 

Diese Beobachtung der Annäherung an klassische Bildthemen

der Kunstgeschichte findet ihre Bestätigung in Arbeiten wie

MAGIE von 2004 oder SPECK aus dem Jahre 2006. Trotz der

Fragmentierung und Auflösung der Formen lässt uns der

Künstler in MAGIE einen weiblichen Akt im knietiefen Wasser an

einem grünen Ufer vor einem weiten Horizont entdecken, wäh-

rend man in SPECK im Vordergrund mehrere Figuren am schatti-

gen Ufer vor einer sich weit in den Raum erstreckenden

Flusslandschaft erahnt. Beide Gemälde gleichen Interpretationen

klassischer Landschaftsgemälde mit mythologischen Figuren in

einer idealisierten Natur mit einer harmonischen Blickführung

vom Vordergrund über mehrere Raumpläne in die Tiefe des

Raumes. Die Ausgewogenheit der Bilddinge, die Führung des

Blicks, die Verteilung von hellen und dunklen Partien und die

Setzung von optischen Fixpunkten und Bewegungen im Bild erin-

nern an Werke großer Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts wie

etwa Nicolas Poussin oder Claude Lorrain. 

Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist das Großfor-

mat IRREN von 2006 (S. 141). Während die senkrechten Streifen
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BILDTAFELN PLATES

(GLAUBE, 2002, p. 61). Against this backdrop, titles such as

WILDERN (poaching), IMPORT (import), PARASIT (parasite), and

ZITAT (quotation) can be seen as tongue-in-cheek references

to the broadly defined art-historical frame that the artist is

addressing.

In his paintings, Kowski manages to enter into a dialog with

styles and important artists without succumbing to plagiarism.

He wants his art to be understood as painting that grapples 

with painting— not on a theoretical level, but in the process of 

creation. He recognizes and accepts that paintings are always

images of existing paintings, and he uses this revelation for his

own work. His powerful, colorful paintings and their intricate,

dynamic structures appear to originate from an affirmative atti-

tude toward life. Instead of cynicism, his art exhibits a sense of

humor, instead of doubt, optimism, and instead of brooding and

navel-gazing, he gives us experimentation and play. Instead of

deconstruction, his works always show us how to establish

something new and how to experience a painting as a rampantly

growing structural entity. 

Since contemporary painting need not, and cannot, follow the

standards of a canon of style, no artistic “line of attack” can be

seen as generally valid. Painting has become a journey of discov-

ery that can proceed in all directions but which offers no sign-

posts for orientation. It is up to the artist to decide what the des-

tination of the journey should be. He has all options at his dispos-

al, but he must define his points of reference and standards.

Although— or because — the artist has long been unable to draw

on a fixed tradition into which he was born, engagement with the

history of his own medium has taken on an entirely new meaning.

The paintings that Uwe Kowski has created over the last few

years can be seen in relation to Jean-Christophe Ammann’s con-

cept of “Sich-nach-vorne-Erinnern” (remembering forward).1 By

creating his paintings from the awareness of the present, Kowski

penetrates deeply into the history of the medium and brings 

tradition back into the now. He is always concerned with the

picture in itself, and his art is an appeal for a type of painting that

is conscious of its history and knows how to use this history for

the future.

1 Jean-Christophe Ammann, Bei näherer Betrachtung. Zeitgenössische Kunst

verstehen und deuten. Frankfurt am Main: Westend, 2007, p. 122.

dass Gemälde immer auch Bilder über schon vorhandene Bilder

sind und macht sich diese Tatsache für seine eigenen Werk-

schöpfungen zunutze. Seine kraftvolle und farbenfrohe Malerei

und ihre kleinteilige dynamische Struktur scheinen einem lebens-

bejahenden Gemüt zu entspringen. Statt Zynismus zeigt seine

Kunst Humor, statt Zweifel Optimismus und statt grüblerischer

Innenschau lustvolles Spiel und Experiment. An Stelle von De-

konstruktion weisen seine Werke stets einen Weg, etwas Neues

aufzubauen und das Bild als konstruktives Gebilde zu erleben,

das wächst und wuchert. 

Ohne dem Maßstab eines Stilkanons folgen zu müssen oder zu

können, hat Malerei heute keine allgemein gültige Stoßrichtung

mehr. Vielmehr gleicht sie einer Entdeckungsreise, die zwar alle

Richtungen offen lässt, aber keinen Wegweiser zur Orientierung

bietet. Die Entscheidung, wohin die Reise gehen soll, obliegt ganz

dem Künstler. Er hat alle Möglichkeiten, muss seine Bezugs-

punkte und Maßstäbe aber selbst finden. Obwohl oder gerade

weil sich der Künstler schon lange nicht mehr auf eine feste

Tradition berufen kann, in die er gleichsam hineingeboren wird,

gewinnt die Auseinandersetzung mit der Geschichte des eigenen

Mediums eine ganz neue Bedeutung. Uwe Kowskis Bilder der

letzten Jahre lassen sich mit Jean-Christophe Ammanns Begriff

des „Sich-nach-vorne-Erinnerns“1 in Verbindung bringen. Indem

er seine Malerei aus einem Bewusstsein von Gegenwart entwi-

ckelt, dringt er zugleich tief in die Geschichte seines Mediums ein

und holt die Tradition in die Gegenwart zurück. Ihm geht es

immer um das Bild selbst, seine Kunst ist ein Plädoyer für eine

Malerei, die sich ihrer Geschichte bewusst ist und diese für die

Zukunft zu nutzen weiß.

1 Jean-Christophe Ammann, Bei näherer Betrachtung. Zeitgenössische Kunst

verstehen und deuten. Westend, Frankfurt am Main 2007, S. 122.
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BILD FÜR BILD vermag Kowski die Richtungskräfte in Bewegung zu halten, 

den Formen ihre Potenz zur Transformation zu bewahren und die Komposition 

unmerklich in Schwingung zu versetzen. (Nils Ohlsen)

Image for image, Kowski manages to keep the directional forces in motion, 

maintain the transformational power of forms, and make his compositions hum.
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KOWSKI GRÄBT SICH mit dem Spachtel in die Farbschichten über der Fläche 

hinein, wie ein Archäologe ohne Grabungsplan. Auf diese intuitive Weise 

entsteht ein neues, überraschendes Bild, vielschichtig, mit einer eine seltsame,

virtuelle Tiefe vermittelnden Wirkung. Die ist umso irritierender, als die Bilder

trotz des Spachtel-Aktes allesamt glatte Oberflächen haben. Das kommt daher,

dass der Maler zuletzt nochmals eine Farbfläche über seine „Grabungen“ 

legt. (Ingeborg Ruthe)

Kowski uses his palette-knife to burrow into the layers of paint covering the

surface like an archaeologist working without an excavation plan. Intuitively, he

creates a new, surprising picture, one which communicates an odd virtual

depth. The effect becomes even more unsettling because, the action with the

palette-knife notwithstanding, the pictures all have smooth surfaces: the artist

covers his “excavations” again with a final layer of paint.
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EINE NAMENLOSE WELT ist in diesen Bildern, keine Fragen, keine Vergangen-

heit. Keine Zukunftsangst. Was man erblickt, oszilliert zwischen den Prinzipien

Chaos und Ordnung. Dahinter stecke, sagt Kowski, sein Ziel, „Anschauung 

und Willkür in eine Form zu bringen“. Sanft zwingt er den Betrachter, die Augen 

zwischen Oberfläche und Tiefenstrukturen des Bildes hin- und herwandern 

zu lassen, die skizzenhaften, immer nur andeutungsweisen Zeichnungen in den

Farbschichten wahrzunehmen. Bis man erschrocken zu sehen glaubt, dass die 

vermeintlichen Seerosen doch eigentlich umgekippten Schießscheiben ähneln.

(Ingeborg Ruthe)

There is a nameless world in these paintings, a world with no questions and

no past. No fear of the future, either. What we see is something that oscillates

between the principles of chaos and order. Kowski himself says that he aims

“to bring perception and arbitrariness together in one form.” He gently forces

us to let our eyes wander back and forth between the picture’s surface and its

deep structure, to make out sketchy, barely outlined drawings between the

layers of paint. Up to the point where we realize with a jolt that what we had

assumed was a water lily in fact resembles an overturned target. 
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FREIE MALEREI BEGEGNET Konstruktion, wobei das, was konstruiert ist,

Schrift ist, die nicht nur in ihrem Aussehen erkannt wird, sondern auch eine

außerhalb des Bildes befindliche Sinnebene eröffnet. (Ulf Küster)

Free painting meets construction, and the letters that are part of the 

construction are not only visually recognized by the viewer, they also open 

up a level of meaning outside the picture itself.
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ZUNÄCHST MEINT MAN, ein Landschaftsbild vor sich zu haben, mit einem Blick

in ein Tal. Schnell löst sich der Eindruck auf und das Gewirr aus Formen, die an

Buchstaben erinnern, rückt in den Vordergrund und stellt den gemalten Raum in

Frage, ohne den Eindruck der Weite ganz überdecken zu können. (Ulf Küster)

At first, we think we are looking at a landscape painting with a view into a valley.

But this impression quickly disappears and a tangle of forms reminiscent of letters

pushes to the fore and casts doubt on the picture space without managing to 

completely obliterate the impression of distance.
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SPIELEND GELINGT ES Kowski, den Blick des Betrachters immer tiefer in 

seine Bilder zu ziehen. Kaum hat er sich an einen Gegenstand geheftet, scheint

dieser seine Konturen zu verlieren; kaum hat er einen Trittstein in einem vage

skizzierten Bach erkannt, verschwindet dieser wie ein Eisblock in der Sonne.

Meisterhaft beherrscht Kowksi den Zustand der Schwebe, des Vorläufigen und

Vagen. Im Moment ihrer Entdeckung lösen sich die vermeintlichen optischen

Gewissheiten auf. (Nils Ohlsen)

Kowski playfully succeeds in drawing the eye more and more deeply into his

paintings. No sooner do we recognize what looks like an object than it loses 

its contours. No sooner do we catch sight of a stepping-stone in a vaguely

sketched brook than it disappears like a block of ice in the sunshine. Kowski is

a master of this hovering state, of the provisional and the vague. The moment

we discover visual certainties, they become uncertain and fade.
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