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Jakub Jakubowski

Polen/Poland

"Die Serie 'Am Berghang starben die Ideen friedlich' ist meine ganz persönliche
Herausforderung, angesiedelt in der Poesie, die ich seit meiner Schulzeit schreibe. Das jedoch nur zum eigenen Vergnügen, muttersprachlich 'Schreiben für die
Schublade' genannt. Zum Thema passend sind diese Gedanken 'auf dem Abreißzettel' aufgezeichnet. Sie sind wichtig, da sie die Intention meiner Bilder bestimmen. Ich schaffe diese Arbeiten aus innerer Motivation heraus. Dabei oszilliere ich
um Figur und Objekt herum, gebe ihnen eine symbolische Dimension und lasse
so die Möglichkeit für andere Interpretationen. Für mich sind die Gemälde daher
Originale, sowohl in Bezug auf die Intention der Malerei als auch auf das Thema."
*1980. Malerei-Absolvent der Jan Długosz Akademie in Tschenstochau. Seit 2005
kooperiert er mit einer Heimhochschule in der Abteilung Malerei und unterrichtet
Malerei und Zeichnen. Er promovierte in Kunst an der Akademie der Bildenden
Künste, Kattowitz. Mehr als 20 Einzelausstellungen und Teilnahme an mehr als
100 Gemeinschaftsausstellungen.

"A series of paintings 'On a Mountainside, Ideas Were Dying Peacefully' is my
most personal challenge. It is set in the poetry that I have been writing since
my highschool years. I've been writing for my own pleasure which, in my native
language, is known as 'writing for the drawer'. Matching the theme of the series
these are records of thoughts that were written 'on a margin'. These are important because they determine the intention of the paintings. I create these works
based on intrinsic motivations. I oscillate around the figure and the object, give
them a symbolic dimension thus leaving a possibility for a different interpretation. For me, therefore, these paintings become 'the original' both in the context of
the painting's intention as well as the theme."
Jakub Jakubowski (*1980) graduated from the Academy Jan Długosz in Czestochowa, in painting. Since 2005 he has been associated with a home academy
called the Painting Division. He teaches painting and drawing. He gained a Doctorate in Art at the Academy of Fine Arts in Katowice. More than twenty solo
exhibitions and over 100 group exhibitions.

Probleme der Wahl werden durch die Wahl geboren, 2019, Öl auf Leinwand, 180 x 210 cm
Problems of choice are born of choice, 2019, oil on canvas, 180 x 210 cm
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