
Uwe PfeifeR 
Malerei und Grafik

es ist die natur, die für uwe Pfeifer eine dimension 
besitzt, in der die kraft der imagination eingeschlossen 
ist. die unterschiedliche Beschaffenheit von Wolken, 
lichteffekten oder Wettererscheinungen über seinen 
landschaften, auf Sommerwiesen oder im Waldinneren, 
erzeugen für den Betrachter ein visuelles Spannungs-
feld, in dem sich die ambivalenzen des daseins verbild-
lichen. farben und formen lassen einen Zusammenhang 
entstehen, der die kontraste ausgleicht und doch 
 Spannung trägt. Sie sind sensible Äußerungen des 

lebens, die sich nicht im extensiven verlieren, sondern 
kraft aus ihrer intensität beziehen. Hier kommen Weis-
heit, erinnerungskraft und künstlerisches Vermögen, 
aber ebenso Ordnung und Maß zusammen. 

Biografie 
1947 in Halle/Saale geboren – 1968–73 Studium 
Malerei 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 – 1975–2012 lehrbeauftragter an der Burg 
Giebichenstein, Hochschule für kunst und design – 
1982 Teilnahme an der „Biennale di Venezia“ – 
1984 kunstpreis der Stadt Halle – 1990–97 Mitglied 
im künstlersonderbund e.V. realismus der Gegenwart – 
1997 ausstellung „ZeiTbalance“, Staatliche Galerie 
Moritzburg, Hallescher kunstverein e.V., Museum 
 Weißenfels – 2003 kunstverein uelzen – 2007 
 ausstellung zum 60. Geburtstag, Villa kobe, 
 Halle / Saale – ausstellungsbeteiligungen u.a. 2008 
Blickwechsel – Menschenbild nach der klassischen 
Moderne, Bad kissingen – 2008 Ostdeutsche kunst – 
Bilder aus  privaten Sammlungen, galerie ada  Meinigen 
– 2012 Tischgespräch mit luther – Christliche Bilder in 
einer atheistischen Welt, angermuseum erfurt – 
2014 Stadt-Bild/kunst-raum, Potsdam-Museum – 
2014/15 echo des krieges, galerie ada Meiningen – 
2014/15 Weltenwechsel, kunstmuseum 
dieselkraftwerk Cottbus und kunstverein reutlingen
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die ruhe, 2010, Öl auf leinwand, 80 x 110 cm
Tagtraum 6, 2014, farblithographie, 30,7 x 43,9 cm

in der dämmerung, 2010, farblithographie, 29 x 42 cm
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Pfeifers Begabung, Schicksale seiner Zeit in Porträt-
konstellationen zu verdichten, bestätigt die Beständig-
keit des gestalthaften Menschenbildes in der kunst als 
Spiegel des modernen Bewusstseins. 
in ihnen thematisiert er die fragilität seelischer Gleich-
gewichte und ihre Beeinflussung durch eine Welt, die 
bedrohend, aber auch behütend wirken kann. 
einen ebenso wichtigen komplex bilden jene arbeiten, 
denen die Übertragung des individuellen in bildne-
rische Gleichnisse der existenz zugrunde liegt. So 
werden in der konfrontation natürlicher elemente mit 
künstlichen Strukturen die Bildvorstellungen zu einer 
allegorie menschlicher lebenserfahrung. Vanitas-
Motive wie die „Schädelstätte“ bringen Zeitklang und 
dessen echo zum ausdruck und reflektieren Vergäng-
lichkeit und erneuerung; Motive von Burgmauern und 
ruinen stehen für die Suche nach den verborgenen 
adern geistiger reiche hinter konventionellen Ober-
flächen.
Wie Bruchstücke eines kulturellen entwurfs führen diese 
Bilder tief in die Vergangenheit und zeigen das licht 
heutiger erkenntnis. in diesem spiegeln Bildfindungen 
wie Tagtraum und Totentanz unsere Zeit, ihre Ängste 
und Träume, ihre enge und Größe. 

uwe Pfeifers hoher künstlerischer rang erweist sich darin, 
dass er den reichtum der inneren und äußeren Welt, ihrer 
einheit und Widersprüchlichkeit, in außer ordentlichen 
Bildern zu fassen vermag. das Geheimnisvolle und 
Magische, das sie ausstrahlen, geht in erster linie von 
seiner fähigkeit aus, in einer einzigartigen Ästhetik die 
Beseelung des geistigen Gehalts zu  erreichen.
kunstgeschichtlich betrachtet ist uwe Pfeifer, Jahrgang 
1947, als Schüler von Wolfgang Mattheuer und Werner 
Tübke der leipziger Schule zuzurechnen. Sein Werk ist 
durch einen figürlichen realismus gekennzeichnet, der 
elemente altdeutscher Malerei, der romantik, des Veris-
mus und des Surrealismus einbezieht. aber auch Halle, 
die Heimatstadt des künstlers, darf ihn hinsichtlich ihres 
kulturellen Profils zu recht für sich beanspruchen – ge-
rade durch die eigenart, lyrisches empfinden mit sach-
lichen Mitteln zu gestalten. 
das erblickte in Bildideen umzusetzen hat im Schaffen 
uwe Pfeifers zu Gemälden geführt, in denen sich die 
persönliche Poetik in einer verfeinerten farbkultur zeigt, 
die geistige und psychische Bereiche anspricht. Zusam-
men mit den lithografien entwickelte sich in grafisch-
malerischer durchdringung ein thematischer kanon, 
in dem die elemente der bildnerischen Gestaltung mit 
einem wachen, modernen daseinsverständnis für 
Mensch und natur verschmelzen. 
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