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Wenn ein DDR-Künstler in der Bundesrepublik seine Werke zeigt, hat 
dieses Ereignis politischen Stellenwert. Wenn das auch noch in einer 
Zeit der Massenflucht aus dem sozialistischen Staat geschieht und 
dieser Künstler die Dinge in seinem Heimatland deutlich beim Namen 
nennt, wird die Sache umso brisanter. Gemeint ist der Maler Winfried 
Wolk aus Schwerin in Mecklenburg. Seine Ausstellung im Aachener 
„Künstlerhaus Süsterfeld“ wird am kommenden Sonntag eröffnet. 
Ein Blick auf viele seiner Bilder genügt: Hier malt jemand, der sich an 
den Verhältnissen in der DDR reibt und mit den Mächtigen hadert. 
Das Ölgemälde »Ach Kaspar« zum Beispiel: Zwei Soldaten mit aufge- 
pflanztem BaJonett marschieren vorbei; Harlekin sinkt, tödlich getrof- 
fen, sterbend zur Seite. Wolk reagiert damit auf den Beifall, den die 
SED-Offiziellen der chinesischen Regierung für das blutige Nieder- 
schlagen des Studentenaufstandes gespendet hat. Die Farben sind 
trübe, entsprechen der Trauer und Wut, dle die Vorgänge in der 
Volksrepublik im Maler ausgelöst haben. 

Giftige Farben 
Ins Giftige steigert der Künstler die Farben auf einem Bild, das unter 
dem Dachboden des Süsterfelder Atelierhauses zu sehen ist. Da lau- 
ern giftig-grüne Hunde vor einem roten Hintergrund, der hinter einer 
Türöffnung beginnt und einen Höllenschlund gemahnt. Ob Wolk da- 
mit wohl Funktionäre der DDR-Staatspartei bloßstellen will? 
Der Verdacht kommt jedenfalls dem, der sich mit dem Künstler un- 
terhält. „Ich bin den Funktionären nicht geheuer—ich mische mich 
ein“, sagt der 1941 im Erzgebirge geborene Wolk von sich selbst. 
Doch die  Kritik an den bestehenden Verhältnissen führt bei ihm nicht 
zur Resignation oder gar Emigration. Wolk will lieber die DDR-Wirk- 
lichkeit von innen heraus verändern, die Massenflucht bedauert er 
zutiefst. Und da setzt er nicht nur mit seinen Bildern an, sondern ar- 



beitet auch in der Ost-CDU mit. Obwohl diese Partei (noch) der all- 
mächtigen SED eng verbunden ist, versteht sich Wolk als Dorn im 
Fleisch der Mächtigen. 

Subtile Machart 
Dabei ist er kein Mann der großen Worte oder Bilder. Seine Bilder, zu 
denen neben den Ölgemälden auch farbige Zeichnungen und 
schwarz-weiße Radierungen zählen, sind von subtiler Art. Oft ist der 
Ton lyrisch bis poetisch, nie jedoch plakativ politisch. Auch Zeichen 
der christlichen Überzeugung Wolks finden sich, so ein Zyklus zu den 
„Lateinamerikanischen Psalmen" des nicaraguanischen Priester-Dich- 
ters Ernesto Cardenal. 
Wer sich auf die Bilder im „Künstlerhaus Süsterfeld“ einläßt, hat es mit 
dem Widerstreit zwischen sensiblem Gefühl und ausgeübter Macht, 
zwischen Individiuum und Gesellschaft zu tun. Dabei stößt der Be- 
trachter auf ein Grundproblem der DDR-Kunst: Sie wurde viel zu lan- 
ge gegen „westliche“ Einflüsse abgeschirmt und führt noch immer 
eine isolierte Existenz. Der Kunst von Winfried Wolk merkt man das 
an: Sie erinnert an die bildmächtige Neo-Renaissance seiner Lehrer 
Werner Tübke und Bernhard Heisig sowie an surrealistische Vorbilder, 
reagiert aber nicht auf moderne Ansätze. Und da liegt das Problem. 
Winfried Wolk weiß das sehr gut, sagt er doch: „Wir haben ein Defizit 
an Welt“ 


