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Lange Zeit stand er mehr als Verbandspolitiker im Licht der Öffentlich-
keit, denn als Künstler. Zwischen 1977 und 1983 hatte Winfried Wolk
den Vorsitz in der Zentralen Arbeitsgruppe „Junge Künstler“ beim Zen-
tralvorstand des Verbandes Bildender Künstler der DDR inne. Daß ihm
aus diesem Amt kaum Privilegien und noch weniger Sicherheit zuwuch-
sen, resümiert er ohne Groll, eher mit Erleichterung. Nun liegt aber
Gädebehn nicht am Ende der Welt und ohne sich wenigstens partiell in
die Distributionsmechanismen der Kunst unseres Landes einzumischen,
scheint Wolk sein Leben nicht führen zu wollen. Mit Entschiedenheit bei
sich zu bleiben und lediglich auf die Faszinationskraft des Bildes als
autoreflexivem Symbol zu vertrauen, das von sich aus auf Gemeinschaft
hinwirkt, gleicht dem schwierigen aufrechten Gang und ist nicht immer
und überall durchstehbar. Noch ist der Künstler auf der Suche, die Form
zu zwingen, sich ihrer Mißverständlichkeit zu entledigen. Dass es sich
hierbei nicht um einen Neutralisierungsprozeß handelt, belegen jene Ar-
beiten, die nicht versuchen, Realität nachzubuchstabieren, sondern sie
durchschaubar zu machen. Der Umgang mit dem eigenen Kopf ist hier-
bei ein Beleg für den Zustand der Verhältnisse, aus denen heraus Welt
angepeilt und der Weg vom Ich zum Du beschritten wird. 
Wolk gehört zur Generation derjenigen, die Mitte der 60er Jahre die
Kunsthochschulen besuchten. Etwa zeitgleich studierten mit ihm Arno
Rink, Volker Stelzmann, Ulrich Hachulla, wenig später Wolfgang Peuker
und Sighard Gille. Studienort war Leipzig, wo sich diese Künstler bereits
kurz nach Diplom in den beiden Hauptlagern der „Leipziger Schule“
durchzusetzen begannen. Gedankenreichtum (manchmal bis zur Kopf-
lastigkeit) und ein ausgeprägter Sinn für Moralität kennzeichnete die
Ausdrucksqualitäten ihrer frühen Bilder. Vom Bildtyp des Affronts gegen
autoritäre Verhaltensweisen kam man fast automatisch im Laufe der
Jahre ab, je mehr das in der Alltagspraxis wirkende Handlungsbewußt-
sein von der ehemaligen Einsicht abwich, daß notwendige Umwälzungen
zuallererst im ganz Privaten nötig seien.
Gegen gewisse Routineerscheinungen blieb auch Wolk nicht gefeit, der
1971 Leipzig den Rücken kehrte und aufs Land zog. Aber im Gegensatz
zu anderen vergaß er sich selbst nicht. Wenn er sich im Übereifer, um



dem Versagen der Kunst vor der Wirklichkeit entgegenzuwirken, nicht
immer den sich leise reckenden Zeigefinger zu vermeiden wusste, ver-
kürzten sich in der künstlerischen Auseinandersetzung gute Ideen zu
Statements und ließen Atmosphärisches verblassen, weil eine vorder-
gründige Botschaft die Richtung angab. Möglicherweise hätten ihn die
geistigen Auseinandersetzungen der künstlerischen Intellektualität in
den Hochschulorten stärker gefordert als der Kräfteverschleiß des
Künstlers als exemplarischem Sprecher in der kulturellen Einöde von
Gädebehn. In der vorliegenden Ausstellung finden sich unter den Grafi-
ken einige, die durch intensive, faszinierende Momente überzeugen und
eine Diskussion um Für und Wider einer künstlerischen Existenz außer-
halb der Zentren ad absurdum führen. Neben neuen Arbeiten zu The-
men, die Wolk seit längerer Zeit bearbeitet, seien hier die 12 Aquatin-
tablätter genannt, welche im Rahmen eines Buchprojekts des Union
Verlages Berlin zu den „Lateinamerikanischen Psalmen" des katholischen
Priesters Ernesto Cardenal, des Kulturministers von Nikaragua, entstan-
den. Die zumeist zwischen 1961 und 1965 geschrieben, auf die altte-
stamentliche Vorlage zurückgehenden Psalmen „aktualisieren auf
schockierende Weise christliche Fragestellungen im Zeichen sozialer Ge-
rechtigkeit“, zu einer Zeit, in der man von einem politischen Sieg der
Sandinisten nur zu träumen wagte. Cardenals poetisches Engagement
inspirierte Wolk zu eingängigen visuellen Strukturen in archaischem
Schwarzweiß, die weniger Ergebnis des Sehens (vermittelt über Film und
Fernsehen) sind, als vielmehr des Sichtbarmachens von Dichtung als
Verteidigung. Auf die Übersetzung der verschiedenen von Cardenal be-
nutzten literarischen Formen der Psalmendichtung (Klagelied, Danklied,
Vertrauenslied, Lehrgedicht) in bildnerische Analogien im Sinne emotio-
naler Entsprechungen hat Wolk verzichtet. Das schmälert die Sinnlich-
keit der Bildsprache. Daß Wolk der banalen lllustration der Grundsub-
stanz der Verse auswich, statt dessen das Wort als Assoziationsstoff be-
nutzt hat, macht die penibel radierten Blätter zu produktiven Paraphra-
sen der Dialektik von Sprache und Welt. Unübersehbar leiten sich einige
Motive, wie z. B. das des „Geschlagenen" in Psalm 21 (vgl. „Geschlagener
Alter“, Aquat./Kaltn., 1981 bzw. „Unbeteiligter, weil völlig unpolitischer
Mensch“, Bleistift, 1981) aus bereits gefundenen Bildideen her. Diese
fanden ihre erste Konkretisierung während der Auseinandersetzung mit
Jewgeni Schwarz' Stück „Der Drache“ (seit 1979) oder reichen, was für



das Motiv des „Freundlichen Generals“ in Psalm 5 gilt, vermittelt über
die Chile-Problematik (vgl. „Der freundliche General“, Aqu./ Kaltn.,
1981), bis in die Zeit der Beschäftigung mit Rolf Hochhuts „Stellvertre-
ter“ (Radierung von 4 Platten, 1971) zurück.
Die 12 Psalmen-Blätter entstanden in recht freizügigem Umgang mit der
Technik der Flächenätzung. Unterschiedliche Ätzdauer, Stärke des Far-
bauftrags und Dichte der Poren bescherte ihnen einen grafisch reichen
Flächenton. Auffallendstes Formkennzeichen ist die Wuchtigkeit des
Hell/Dunkelkontrastes, des aufblitzenden Lichtkegels, der ein Bildklima
ständiger Bedrohung und des sich-bedroht-Fühlens herstellt. Anekdoti-
sche Gesten und Formübersteigerungen (bis zur Karikatur) dynamisieren
die Bildkonzeption und sind (man vergleiche mit früheren Arbeiten)
Ausweis für die Kontinuität des Personalstils des Künstlers. Das „beim
Wort genommene Evangelium“ und seine Ansiedlung in konkreter ge-
sellschaftlicher Erfahrung offenbart die Konformität der Denk- und
Handlungsweise des Dichters Cardenal und des Grafikers Wolk.
Kultureller Selbstzweifel“ heißt das Schlüsselwort für das hier Verhan-
delte. Ähnliche Wirklichkeiten liefern auch die Graphiken der Folge „Ball
auf der Titanic“ (1983) und die Farbsiebdrucke zum ,,Drachen" (1982/
83), deren Bilddramaturgie mit den in die Raumtiefe vorstoßenden oder
sich aus ihr herauswindenden Figuren noch mehr von psychischer Erre-
gung bestimmt wird, als die, sicher auch von existentieller Ratlosigkeit
zeugenden Blätter zu den ,,Lateinamerikanischen Psalmen“. Zwischen
Horrorstory und Wunschprojektion bewegt sich das Ikarusthema. Wolk
variierte es 1977 in einer Radierung mit dem Titel „Dennoch breite die
Arme aus!“ Der Künstler nahm dieses Blatt mit in die Ausstellungskon-
zeption hinein, um anzuzeigen, daß in heutiger Zeit, in der mancher nur
noch sich selber kennt in seinem Wunsch, so schnell wie möglich nach
Hause zu entkommen, die Alternative auf der Suche nach Halt darin be-
stehen könnte, über sich selbst hinauszuwachsen, den eigenen Schatten
zu überspringen und sich zu solidarisieren.


