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gedankliche Sicherheit ihrer darstellung erklären die 
intensive und andauernde Wirkung seines Werkes. 

unsere ausstellung zeigt Gemälde, Zeichnungen und 
lithografien uwe Pfeifers von den 1990er Jahren bis 
heute, sie zeigt das Gebliebene und die Veränderungen in 
seiner Bildwelt. dabei sind in allen genannten Techniken 
die wichtigen Themen seines Schaffens vertreten: Men-
schenbild, landschaft und architektur wie die symbolische 
Verknüpfung dieser Bereiche in metaphorischen Bildfin-
dungen. 

einen besonderen Schwerpunkt bildet das Sujet des 
Menschenbildes. in physiognomischer Prägnanz und 

stofflicher realistik entfaltet der Maler in den Porträts eine 
facettenreiche Psychologie. Mimik und Gestalt sind Thema 
und Sprachform zugleich. Sie berichten von leben, kon-
flikten und Hoffnungen eines Menschen. kein Hauch der 
gemalten farbräume berührt die entrückte Stille der fi-
guren, allein die kristalline feinheit der Malerei betont ihre 
realität. die kaum spürbare Überbetonung bestimmter 
details eröffnet den Blick auf die »innere landschaft«. 
ebenso ist in der lithografierten folge von kopffiguren das 
Motiv des isolierten Gesichtes inmitten eines sanft aufdäm-
mernden oder aufgewühlten Seelenraumes ein eindring-
liches Bild Pfeifers feinnerviger empfindung für die Tiefen-
struktur menschlicher Weltbegegnung. 

Seine landschaftsdarstellungen, gemalt, gezeichnet oder 
lithografiert sind charakterisiert durch sein ausgespro-
chenes Gefühl für die Beschaffenheit von landschaftsräu-
men, Wolken, lichteffekten und Wettererscheinungen. 
dabei findet die romantische auffassung von der entspre-
chung menschlicher Gefühlsbewegung und natürlicher 
Gegebenheit eingang in seine naturwahrnehmung. 

Seine landschaftsblätter entstanden an der Ostseeküste, 
in italien und natürlich in der umgebung von Halle, an den 
Windungen der Saale, den Steinbrüchen, aber auch in 
den industrielandschaften um die Buna- und leuna-Werke. 
die Zeichnungen überraschen mit dem schwerelosen 
duktus der Spuren von kreide, kohle oder rötelstift; seine 
lithografien leben von der sinnlichen Verführungskraft der 
grafischen Prozesse in ihrer Bewegtheit und ihrer Verdich-
tung. 

Seit den 1990er Jahren zeigen uwe Pfeifers Treppen 
und Geländer, die Gewässer und die Bilder der feuer-
berge die Brüche und Perspektivwechsel zwischen erinnern 
und Vergessen als auseinandersetzung mit der aktuellen 
realität. der bedrohliche Berg scheint in Bewegungslosig-
keit erstarrt, für einen augenblick wird die Zeit angehalten, 
wird das Spiel der Gegensätze und Symmetrien sichtbar 
als Bild einer subtilen Balance, in der Ordnung und Chaos 
miteinander verknüpft sind. im Triptychon »umbruch – Hoff-
nung – Stille« geht es Pfeifer um die instabilen Grundvor-
gänge in luft, licht und Wasser. damit vergegenwärtigt er, 
dass die Brüche und ruhephasen der elemente zugleich 

die elemente seiner kunst sind. die künstlerische intention 
uwe Pfeifers vollzieht sich auf einem konsequenten und 
doch unspekulativen Weg in gestalterischer kraft und in 
der Schönheit klar gesetzter farbkonstellationen.

Biografie 
1947 in Halle/Saale geboren – 1968–73 Studium Male-
rei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst 
leipzig bei den Professoren Hans Mayer-foreyt, Wolfgang 
Mattheuer und Werner Tübke – ab 1973 freischaffender 
Maler und Grafiker in Halle/Saale – ab 1975 lehrbeauf-
tragter an der Burg Giebichenstein, Hochschule für kunst 
und design – 1982 Teilnahme an der »Biennale di Vene-
zia« – 1984 kunstpreis der Stadt Halle – 1990–97 Mit-
glied im künstlersonderbund e.V. realismus der Gegen-
wart – 1997 ausstellung »ZeiTbalance«, Staatliche Galerie 
Moritzburg, Hallescher kunstverein e.V., Museum Weißen-
fels – 2003 kunstverein uelzen – 2007 ausstellung Villa 
kobe in Halle/Saale – 2008 Blickwechsel – Menschenbild 
nach der klassischen Moderne in Bad kissingen – 2008 
Ostdeutsche kunst – Bilder aus privaten Sammlungen in 
der Städtischen galerie ada in Meinigen – 2010 kunst-
preis der Stadt Halle
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nicht weniger bedeutende, jüngere Malergeneration, zu 
der uwe Pfeifer gehört. Pfeifer hat leipziger Traditionen in 
sein eigenes künstlerisches konzept aufgenommen, wie die 
Übertragung eines reichen inhaltes in die unmittelbarste 
anschaulichkeit, die kostbare farbigkeit und den land-
schaftlichen Bildraum zur Vermittlung seiner Haltung zur 
Welt. in der ddr hatten seine Bilder, in denen er den 
eintönigen fronten der Plattenbauten, den Tunnelbahnhö-
fen und leeren Treppenaufgängen die individualität als 
diametrales Thema entgegensetzte, heftige kontroversen 
ausgelöst. Über das Jahr 1989 hinaus behielt Pfeifer seine 
künstlerische Position bei und bewahrte sein sensibles 
Bewusstsein für die existentiellen fragen des Menschseins. 
die eindringlichkeit seiner Motive, die künstlerische und 

im Schaffen des Hallenser Malers uwe Pfeifer (*1947) 
sind wirklichkeitsgetreue Beschreibung und phantastische 
Vision eine unauflösliche einheit eingegangen. das reale 
wird verfremdet, es ist voll Geheimnis und Magie, indes 
das Phantastische nüchtern und exakt dargestellt wird, als 
wäre es das eigentlich reale dieser Welt.

uwe Pfeifer studierte 1968–73 an der inzwischen 
legendären leipziger kunsthochschule. das kunstreiche 
klima, in dem sich Sinnbildlichkeit und anspruchsvolle 
reflexion mit meisterhafter Handhabung der künstlerischen 
Mittel verbanden, hatte sich hier in der ehemaligen ddr 
seit den 1960er Jahren entwickelt. Begleitet von künstler-
persönlichkeiten wie Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, 
Gerhard kurt Müller und Bernhard Heisig bildete sich jene 
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