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„Sinnbilder unerbittlicher Moralität“

Bequem hat es sich der Mecklenburger Maler und Grafiker Winfried
Wolk nie gemacht, nicht mit seinem politischen Engagement und
schon gar nicht mit seiner Kunst. Das beweist auch seine jüngste Aus-
stellung in der Berliner Galerie »Unter den Linden«, wo er Malereien,
Siebdrucke, Radierungen und Handzeichnungen, vorwiegend aus den
vergangenen drei Jahren, zeigt.
Richard Christ hat Winfried Wolk in seiner Eröffnungsrede einen senti-
mentalischen Künstler genannt und damit auf das rationale und mora-
lisierende Element in seiner Kunst abheben wollen. Tatsächlich spricht
aus der Gesamtheit seiner Arbeiten weniger sensitives Verhalten ge-
genüber der Wirklichkeit als vielmehr eine unerhört wache Geistigkeit
und damit einherhgehend eine radikale Bewertung individuellen Seins
und eine krasse  Ablehnung dem Hemmenden und Heuchlerischen
gegenüber. Leitmotivisch ziehen sich drei große Themen durch seine
Bildwelt: der Mythos des Ikarus, das Gleichnis vom Drachen und die
Variationen zum Narrenschiff. In unterschiedlicher Gewichtigkeit hat
sich Winfried Wolk diesen Themen malerisch und grafisch genähert.
Als Jewgeni Schwarz vor vierzig Jahren die Märchenkomödie vom
Drachen schrieb, wollte er System und Methodik bürgerlichen Macht-
mißbrauchs im phantastschen Gewand des Märchens durchsichtig
machen. Wolk, der diesen Stoff ohnehin nicht wörtlich genommen hat,
ihn also nicht illustriertt, hat sich den Verlockungen des Zauberhaften,
Phantastischen nicht ergeben. Er ist nur dem Sinn der Parabel gefolgt.
Und die deckt den Zusammenhang von Gesellschaftsorganisation und
Persönlichkeitsentwicklung auf. Die Ideologie der Gewalt erzeugt die
Umkehr aller menschlichen Werte. Aus der Komödie wird politische
Satire – nicht nur zielend auf Erfahrungen der Geschichte, sondern
auch auf überlebte Praktiken in der Gegenwart. Die Szenerien, die der
Künstler erfindet, sind so turbulent wie schauerlich, so phantastisch
wie bitter wahr. Die Gewalt im Schafpelz, der freundliche General mit
der Aureole der Bewaffnung, die Euphorie der funktionierenden Hirn-
losigkeit, der Reigen der Bestechlichkeit als „ein allgemein geübtes,
sehr beliebtes Gesellschaftsspiel“, die Gleichgültigkeit und Bequem-
lichkeit im Angesicht der Gefahr der Vernichtung.



Der Deformation im Politischen wie Menschlichen ist sehr viel Kleinar-
beit entgegenzusetzen. „Schlimmer als Stricken“, wie Lanzelot in
Jewgeni Schwarz` Komödie sagt. Doch der Drache, der noch im Men-
schen steckt, wird überwunden werden. Die inhaltliche Umsetzung des
Stoffes nimmt für sich ein, die künstlerische nicht weniger. Die im
Wechsel von Handzeichnung, Radierung und Siebdruck gezeigten
Sinnbilder sind von unerbittlicher Moralität. Wenn man sie entschlüs-
selt, gehen sie ein ins Bildgedächtnis. Und sie erzeugen Unruhe, Nach-
denken, Aufmerksamkeit für die Vorgänge in unserer Zeit. Gleich wel-
cher Technik Winfried Wolk sich bedient, auffallend ist seine techni-
sche Souveränität.  Die Bleistiftzeichnungen mit Momenten des Skiz-
zenhaften, aber auch in ihrer Disziplinierung als Vorarbeit für den
Siebdruck, die raffinierten Ätztechniken von der einfachen Heißnadel-
radierung über die Aquatinta bis zur Reservage (einem Aussprengver-
fahren) und deren Kombinationen, schließlich der von Wolk seit lan-
gem kultivierte Siebdruck: der Künstler trotzt den Verfahren das
Äußerste ab und nutzt die Wirkung zur Verdeutlichung seiner Aussa-
gen.
Bereits im Drachen-Zyklus klingt die Allegorie der Narrenparade an, in
Einzelblättern setzt er dieses Thema fort, um es dann schließlich noch
einmal beim „Untergang der Titanic“ aufzunehmen. Die Titanic als
Narrenschiff, der in Seenot geratene Luxusdampfer als Symbol einer
untergehenden Wohlstandsgesellschaft – diese Vision hat Winfried
Wolk in großartigen expressiven Blättern umgesetzt. Ihn interessiert
die Sensation des Unglücks nicht, wohl aber das Gleichnishafte der
Katastrophe.
Die gemalten Ikarus-Variationen weichen vom üblichen Schema, wie
wir es aus der Kunst der Gegenwart kennen, ab. Nicht der aufsteigen-
de Ikarus, getragen von einem Flammenkranz als Symbol menschlicher
Schöpferkraft, auch nicht der Absturz oder gar die Vorbereitung  zum
Flug waren bildnerischer Vorwand für Winfried Wolk. Seine Ikarusse
sind irdischer, lasterhafter. Sie sind äußeren Genüssen und Bequem-
lichkeiten mehr verhaftet als dem Willen zum Fliegen. Sie ersticken so-
zusagen das Ikaräische in sich selbst, mit mangelndem Selbstvertrau-
en, Schwäche,  Hilflosigkeit und Biedermeierei. Der Maler provoziert in
dem Betrachter die Frage nach seinem Standort, nach seiner Auffas-
sung von Glück und Zufriedenheit.



Eine sehr gelungene Ausstellung, die neben diesen sehr rigorosen Fra-
gestellungen dennoch Raum gibt für poetische Ausflüge und ästheti-
sche Entdeckungen. Sie sind in den Farbradierungen, die in Anlehnung
an Gedichte von Hermann Hesse, Johannes Bobrowski, Günter Kunert
und J.R. Becher entstanden, zu finden, aber auch in delikaten kleinen
Landschaften.


