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Beton, 2018, Öl, Leinwand, 80 x 75 cm



Die Farbe von Beton

Eine Kreuzung in einer pulsierenden Stadt. Menschen warten, bis der Strom von Autos für
einen kurzen Moment stoppt und eine Lücke zum Überqueren der Straße aufmacht. Zwei
Menschen treffen sich am Straßenrand, ein Paar wirft langgezogene Schatten auf die Wand
hinter ihm, angestrahlt vom Licht der Autoscheinwerfer. 

Vielleicht waren es diese Beobachtungen, die Uwe Kowski in seinem täglichen Alltag, auf dem
Weg zur Arbeit im Atelier durch die Straßen Berlins gemacht hat, die ihn zu seiner neuen
Werkserie und den Titeln der Gemälde inspiriert haben. 

Nach den Gärten, die Kowski in seiner letzten Ausstellung in der Galerie Born gezeigt hat,
bleibt sein Blick nun in der Stadt, bei dem, was ihm täglich begegnet und ihn umgibt – Stra ßen,
Kreuzungen, Beton. Doch das Bild von Grau, von kaltem Stein, Rastern und kantigen Formen,
das diese Wörter vor dem inneren Auge hervorrufen, entspricht so gar nicht dem, was Kowski
mittels Malerei daraus macht. Im Gegenteil, über das Grau legt sich immer wieder ein kräfti-
ges Blau in allen Schattierungen, gemischt mit Rot, Rosa und Türkis. 

Die Bildideen, die Kowski der Arbeit voranstellt, blitzen kurz auf, wenn er sich ans Werk macht,
Erinnerungen an etwas Gesehenes, eine Straßenszene, Menschengruppen, Stadt ansichten
erscheinen für kurze Zeit im Kopf und materialisieren sich in Form von Farbschichten,
Pinselstrichen und -tupfen, angedeuteten Konturen und Kontrasten. Besonders scheinen es
ihm die Schatten angetan zu haben, Schatten von Menschen, die langgezogen und zu abstrak-
ten Silhouetten verzerrt auf den Boden geworfen sind, farbige Schatten, die wie in die
Leinwand eingeritzt scheinen, Kalte Schatten, wie der Name eines Bildes verrät. Besonders
deutlich wird das im Bild Beton / Schatten, in dem Variationen von Grau die Farbgebung
bestimmen. Betrachtet man das Bild aus der Entfernung, spiegelt sich am unteren Bildrand
die Silhouette eines Oberkörpers, verdichtet sich das grau zu einer dunklen getupften
Farbmasse, aus der sich der Schatten herauslöst. Das Bild fällt auf den ersten Blick etwas
heraus aus der bunten Palette, als hätte sich ein grauer Regenschleier zwischen die bunten
Sommertage gedrängt. Doch bei näherem Hinschauen sind sie auch hier zu sehen die blauen,
gelben und rosa Tupfen, die das Grau auflösen zu scheinen und das Licht hereinlassen. So
wie auch der Eindruck einer grauen, tristen Stadtlandschaft bei genauerer Betrachtung
Farbflecken preisgibt, man muss sie nur sehen wollen. 

„Ein Schatten ist weder schwarz noch weiß. Er hat immer eine Farbe. Die Natur kennt nur Far -
ben“, konstatierte Auguste Renoir 1910. Und so verhält es sich auch in Uwe Kowskis Bildern.
Grau ist nie nur Grau, sondern Gelb, Rosa und Blau. Das Schwarz, das hier und da den Weg
in eins der Bilder gefunden hat, löst sich immer wieder auf ins Grau oder Ocker, wirkt nie hart,
sondern höchstens tief. Uwe Kowskis braucht weder die Farben der Natur, von Gärten,
Pflanzen oder Landschaften, er findet genug davon im urbanen Raum, der Prozess der Bild -
findung ist der Gleiche. Reale Materialien werden umgesetzt zu Bildern, die Malerei als Erleb -
nis steht immer im Vordergrund, nicht das Abbilden eines Motivs. Seine Stadtland schaften
sind weniger Darstellungen von Räumen oder Perspektiven, sondern Versuche, Farbe auf der
Leinwand zu ordnen, helle neben dunkle Flächen zu setzen und durch die Kombination ver-
schiedener Farbtöne Empfindungen hervorzurufen. Kowski weiß genau um die Licht spiele -
reien der Malerei der Moderne, er setzt pointillistische Farbtupfen in durchdachter Kontrast-
Komposition nebeneinander, um seine Bilder leuchten zu lassen.



Zum Erlebnis der Malerei gehört auch das Festhalten von Bewegung. Uwe Kowskis Bilder
zeichnen sich aus durch eine innere Dynamik, die sie in ein Flirren und Flimmern versetzt, wie
Reflexe, die auf einer Wasseroberfläche blitzen oder Lichtflecken, die durch das Laub eines
Baumes auf die Erde fallen. Insofern ist die Natur vielleicht doch ein Stück weit präsent, aber
eher als Erinnerung denn als Abbild.

Manchmal scheint es, als würden die Farben einer äußeren Kraft, einem Auslöser, dem Moment
einer Bewegung folgen und diese auf das Bild bannen. Während sich die Silhouetten in
Gruppenbild alle an einem imaginären Punkt im unteren Drittel des Bildes sammeln, wie durch
die Schwerkraft angezogen, fliegen die blauen Farbstrahlen in Kalte Schatten von einem
Punkt oben außerhalb des Bildes auf die Leinwand, als würden sie von einer Lichtquelle buch-
stäblich auf das Bild geworfen. 

Das Erlebnis der Malerei, das der Künstler sich selbst zur Aufgabe macht, könnte als Erlebnis
des Sehens auf die Betrachter übertragen werden. Uwe Kowski möchte mit seinen Bildern
nichts erzählen, keine Geschichten festhalten oder dokumentieren, keine Personen porträtie-
ren oder Räume komponieren. Er legt in jedes Bild vorab eine Idee, die er über etwas Gese he -
nes erfindet, und überlässt es dann den Betrachtern, sich einen Weg durch die Bilder zu bah-
nen, sich in ihren Strudel zu begeben und an anderer Stelle wiederaufzutauchen. Vielleicht
stoßen sie in diesem Prozess auf die Idee, die jedem Bild zugrunde liegt, vielleicht entsteht
eine neue. Dabei können die Titel als Impulse dienen, die eigene Erinnerungen aufflackern lassen
und mit denen des Künstlers überlagern. 

Leonie Pfennig



The Colour of Concrete

An intersection in a pulsating city. People wait until the stream of cars stops for a brief mo -
ment and a gap opens up, allowing them to cross the street. Two people meet at the side of
the street, a couple cast elongated shadows on the wall behind them, illuminated by the light
of the car headlights. 

Maybe it was these observations which Uwe Kowski made in his daily life, passing through
the streets of Berlin on his way to work in his studio, that inspired his new series of works
and the titles of his paintings. 

Following the garden which Kowski exhibited in his last exhibition at the Galerie Born, his
gaze now remains focused on the city, on the things he encounters and surround him –
streets, intersections, concrete. However the picture of grey, of cold stone, grids, and angu-
lar forms which these words conjure up before one’s inner eye have nothing in common with
what Kowski makes of them in his paintings. Quite the opposite, the grey is repeatedly over-
laid with a rich blue in all its shades, mixed with red, pink and turquoise. 

The pictorial ideas that precede Kowski’s work flash for an instant when he paints, memories
of something seen; a street scene, groups of people, and city views appear briefly in his mind
and are given material form in layers of paint, strokes and dabs of the brush, implied contours
and contrasts. He seems to be especially attracted to shadows, shadows of people, elongated
and cast on the ground to create abstract, distorted silhouettes, coloured shadows which
appear to be carved into the canvas, Kalte Schatten (Cold Shadows), as one of the picture tit-
les reveals. This is especially clear in the picture Beton / Schatten (Concrete / Shadows) in
which variations of grey dominate the palette of colours. If one looks at the picture from a
distance one can see the silhouette of a torso mirrored in the lower edge of the picture, with
the grey congealing to form a dark dabbed mass of paint from which the shadow breaks free.
At first glance the painting stands out from the usual the colourful palette, as if a grey veil of
rain has forced its way between the bright summer days. However, on taking a closer look the
blue, yellow, and pink dabs of paint which appear to dissolve the grey, letting in the light, can
also been seen here. And thus, on closer inspection, the impression of a grey, dismal urban
landscape reveals spots of colour – one only has to want to see them. 

“A shadow is neither black nor white. It always has a colour. Nature only knows colours”,
stated Auguste Renoir in 1910. And so it is with Uwe Kowski’s pictures. Grey is never just
grey, but yellow, pink, and blue. The black which, here and there, has found its way into one
of the pictures, repeatedly dissolves into grey or ochre, never appearing hard, at the very
most deep. Uwe Kowski does not need the colours of nature, gardens, plants, or landscapes,
he finds enough of them in the urban space, the process of composition is the same. Real
materials are transformed into pictures, the experience of painting is always in the fore-
ground, not the depiction of a motif. His urban landscapes are less representations of spaces
or perspectives but attempts to organise colour on the canvas, to place light next to dark
areas, generating sensations through the combination of different colour tones. Kowski is a
cognoscenti when it comes to modern painting’s use of light, arranging Pointillist dabs of
paint next to each other in a sophisticated contrast composition to illuminate his pictures.



The experience of painting also includes the capturing of movement. Uwe Kowski’s pictures
are characterised by an inner dynamic which sets them shimmering and flickering, like glints
of light flashing on the surface of water, or spots of light cast on the ground through the leaves
of a tree. So maybe nature is still present to an extent, but more as a memory than an image.

Sometimes it appears as if the colours follow an outside force, a trigger, an instant of motion,
fixing it on the canvas. While the silhouettes in Gruppenbild (Group Picture) all gather at an
imaginary point in the lower third of the picture, as if attracted by gravity, the blue rays of
colour in Kalte Schatten fly onto the canvas from a point outside the top of the picture, as if
they were literally thrown onto the picture from a light source. 

The experience of painting which the artist aspires to could be translated into the experience
of seeing for the viewer. Uwe Kowski does not set out to narrate anything with his pictures,
to capture or document any stories, to paint portraits of people or compose spaces. In every
picture he inscribes an idea which he has formed on the basis of something seen, leaving it
up to the viewers to make their way through the pictures, to enter the maelstrom and re-emerge
at a different place. Maybe they will encounter the idea which forms the basis of every picture,
or maybe a new one will emerge, whereby the titles can provide an initial impulse, stimulating
one’s own memories which superimpose themselves on those of the artist. 

Leonie Pfennig



Beton / Schatten, 2018, Öl, Leinwand, 80 x 75 cm



Warten, 2018, Öl, Leinwand, 45 x 50 cm





Baum, 2018, Öl, Leinwand, 181 x 165 cm 





3.19 Uhr, 2018, Öl, Leinwand, 45 x 50 cm



Kreuzung, 2018, Öl, Leinwand, 45 x 50 cm



Straßenrand, 2018, Öl, Leinwand, 205 x 180 cm





Gruppenbild, 2018, Öl, Leinwand, 45 x 50 cm





von vorn, 2015, Öl, Leinwand, 85 x 75 cm





Gärtner, 2018, Öl, Leinwand, 145 x 130 cm >Plakat





Treffen, 2018, Öl, Leinwand, 80 x 75 cm





Passant, 2018, Öl, Leinwand, 50 x 40 cm





Belebter Platz, 2018, Öl, Leinwand, 181 x 165 cm





Alte Wand, 2018, Öl, Leinwand, 130 x 120 cm





Blauer Schatten auf grüner Wand, 2018, Öl, Leinwand, 50 x 40 cm
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Kalte Schatten, 2018, Öl, Leinwand, 130 x 145 cm



UWE KOWSKI
BETON
1. September – 3. November 2018
Eröffnung: Freitag, 31. August, 18 Uhr

GALERIE BORN / Born a. Darss
Südstraße 22, 18375 Born/Darss
Mittwoch – Sonntag 11 – 17 Uhr

Tel. +49 (0) 38 234 / 674 804
Mobil +49 (0) 172 88 55 692

galerie-born.de
info@galerie-born.de

Titel: Wechsel / Platz, 2018, Öl, Leinwand, 40 x 50 cm
Alle Arbeiten: courtesy Galerie Eigen + Art, Leipzig, Berlin

Paar, 2018, Öl, Leinwand, 45 x 50 cm
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