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Wenn ich vorwegschickte, daß ich aus dem Süden Deutschlands stamme und lange
 – und zum Teil nun wieder – in Leipzig lebe, dann wäre die Frage zunächst nicht
unberechtigt, warum ich mich aufgemacht habe in den Norden, um zu einem
Künstler zu sprechen, der in der Nähe von Schwerin lebt und der, liest man die
zahlreichen Kritiken über ihn, schon längst als ein Künstler des Nordens gehandelt
wird. Ich will drei Gründe dafür nennen:
Erstens.. Ich sehe bei Winfried Wolk die Wurzeln, die Ursprünge seiner Kunst in
Sachsen. Und das gilt gleichermaßen für die Spezifik der Inhalte und Themen sei-
ner Kunst, als auch für deren formale Besonderheiten.
Zweitens. Sachsen ist hervorragend dazu geeignet, über die Bedeutung kultureller
Traditionen für die sensitive Prägung derer zu sprechen, die dort geboren wurden,
aufgewachsen sind oder sich für immer niederließen. Die Berühmt- und Berüchtig-
keit der Sachsen als Kulturvolk kommt ja nicht von ungefähr.
Drittens. Diese Ausstellungseröffnung gibt mir die Gelegenheit, ein wenig der Ver-
mittlung zwischen Ost- und Westdeutschen zu dienen. Dies freilich nicht in dem
dabei am meisten strapazierten Sinne, der totalen Wiedervereinigung unter natio-
nalem Vorzeichen. Auf dem Wege zu einem vereinten Europa halte ich das für ein
anachronistisches Bemühen. Es liegt mir vielmehr daran, auf die Eigenständigkeit
und auch Andersartigkeit der einzelnen deutschen Länder aufmerksam zu machen.
Die Gemeinsamkeiten lassen sich dann besser finden. Außerdem gehören die soge-
nannten neuen Bundesländer unter diesem Gesichtspunkt (nicht nur verfassungs-
rechtlich) dann schon immer dazu. Und gemessen an ihren kulturellen Traditionen
zählen sie somit sogar zu den ältesten Ländern.
Ganz besonders in der Kunst kann man feststellen, daß es auch über die 40 Jahre
DDR-Zeit hinweg – oder besser gesagt durch diese hindurch – z.B. eine sächsische
Kunst gab und gibt, die sich in ihren Eigenarten nur aus den tausend Jahren sächsi-
scher Kulturnation vollkommen erklären läßt, und nicht allein aus den 40 Jahren
DDR-Zeit, wie das in der Regel aus Bequemlichkeit und Unkenntnis heraus ge-
schieht…
Doch zurück zum heutigen Anlaß. Lassen Sie mich mit einigen Bemerkungen zu
Sachsen fortfahren, um die Besonderheiten der hier vorgestellten Kunst ein wenig
näher zu erschließen:
Wir haben es dort mit einem Territorium zu tun, auf dem u.a. über 1000 Jahre hin-
weg ein ausgezeichnetes Ingenieurwesen bestand, dazu folgerichtig eine Konzen-
tration an Universitäten und sonstigen Bildungseinrichtungen nebst einer großen
Geistesgeschichte von Luther, Adam Riese, Leibnitz, Goethe, Nietzsche bis Ernst
Bloch in unserem Jahrhundert; und wo über diese Zeit hinweg, eine erstaunliche



Kontinuität der kunsthistorischen Entwicklung größter Qualität: vom Naumburger
Dom und seinem Meister, über Lucas Cranach, den Romantikern bis zum Bauhaus
stattfand. Und bis hin zu dem Einfluß jener Sachsen auf die Kunstentwicklung in
Westdeutschland nach dem zweiten Weltkrieg, denen der Sprung über die Mauer
gelang. Sie ahnen vielleicht selbst, welche kühnen Auslassungen ich hier begehe.
Denn von der Musikgeschichte dieses Territoriums will ich gar nicht erst sprechen.
Ich will hier auch keine Sachsenhymne anstimmen, sondern nur ein wenig die Hin-
tergründe veranschaulichen, vor denen zwangsläufig Kunst entstehen musste, und
das trotzt 40 Jahre SED-Regime. 
Die Basis dieser Kultur liegt einmal in den Besonderheiten der Landschaften und
der daraus resultierenden Geschichte, aus der letztendlich zwei Faktoren hervorge-
hen, die diese Kultur grundlegend bestimmen: auf der einen Seite ist es ein altes
und selbstbewußtes Bürgertum, das in großer Dichte aus dem bestand, was wir
heute eine mittelständische Industrie und Wirtschaft nennen würden. Und deren
Glaube war und ist durchweg protestantisch. Auf der anderen Seite stand ein Herr-
scherhaus, dessen Könige immer als Bürgerkönige galten. Aber! Und das ist ein
entscheidender Umstand: dieses Herrscherhaus war seit der Mitte des 16. Jahrhun-
derts wieder katholisch. 
Wohl nirgends auf der Welt ist der rationale, stets moralisierende Anspruch des
Protestantismus mit dem gefühlsbetonten, sinnenfreudigen Streben des Katholizis-
mus eine so fruchtbringende Symbiose eingegangen wie in Sachsen. Am Beispiel
des Dresdner Zwingers kann man wohl am beeindruckendsten sehen, wie prote-
stantische Zurückhaltung und barocke, katholische Lebenslust plötzlich das Fein-
ste, das Nobelste entstehen ließen, das in diesem Baustil jemals geschaffen wurde.
Und, mit aller Bescheidenheit vermerkt, auch in den Werken von Winfried Wolk
lässt sich dies noch immer wiederfinden: einerseits das Moralisierende, der Wille
zur Entsagung, der erhobene Zeigefinger. Auch dergleichen ist wiederum nicht al-
lein dem protestantischen, kühl kalkulierendem Bürgerfleiß zu verdanken. Als
Sachsen, wie so oft, auch nach dem siebenjährigen Krieg darnieder lag. Damals
noch schlimmer als heute. Da ließ der sächsische Hof von Dresden aus in Leipzig
eine Kunstakademie gründen. Und das nicht aus Liebe zur Kunst, sondern um dort
die Wirtschaft in Gang zu bringen, auf das man seine goldene Kuh hernach wieder
ordentlich melken konnte. - Womit ich bei Leipzig bin. Und damit auch wieder bei
Winfried Wolk und seiner Kunst.
In das Jahr des Mauerbaues fällt aber auch die Gründung einer Malklasse für die
freie Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, die bis dahin –
hervorgegangen aus der Kunstakademie und der Fachschule für Kunst – aus-
schließlich künstlerisch-angewandten Zwecken diente. Diese Malklasse wurde an-
scheinend von der staatlichen Kontrolle lange Zeit nicht ernst genommen. Oder
man war zu sehr beschäftigt mit den damaligen Malerhochburgen Dresden, Berlin



oder Weimar. So versammelte sich sehr schnell ein munteres, aufmüpfiges Maler-
völkchen an der Leipziger Hochschule und in der Stadt Leipzig. Aus beiden Berei-
chen entwickelte sich der Begriff der Leipziger Schule, die dann die Hauptzeit der
DDR-Kunstentwicklung bestimmte und die ersten Anerkennungen auch im Westen
erlangte. Dabei muß man beachten, daß damals in Leipzig bereits vieles zugegen
war, von der Abstrakten über den Expressionismus, dem Verismus bis hin zum
phantastischen Realismus, der Objektkunst oder den Postimpressionisten etc. (na-
türlich auch und immer obenauf die offizielle Staatskunst mit ihren Vertretern).
Dieser Schmelztiegel war der Nährboden für die zudem erste eigene und herausra-
gende Kunstentwicklung innerhalb der bereits fast tausendjährigen Geschichte der
Stadt Leipzig.
Winfried Wolk studierte in jener Leipziger Malklasse von 1963 bis 1965.
Genau genommen waren es nicht die Lehrer sondern die Studenten, die damals die
Kunstentwicklung vorantrieben und ihre Lehrer mitrissen. Es wurde jede Gelegen-
heit genutzt, um sich an der Staatsdoktrin nicht nur vorbeizudrücken, sondern sie
mit einer Art „Hauptmann von Köpenick Effekt“ zu unterlaufen. Die SED verlang-
te Realismus, sozialistischen Realismus, aber sie meinte Schönfärberei. Also malte
man veristisch. Das war unverkennbar eine realistische Malweise. Aber ihre Pinsel
und Stifte waren so spitz, die Malweise so scharf und pointiert, dass die Realität
des real existierenden Sozialismus nicht zu übersehen war.  Wie ein „... Dorn im
Fleisch der Mächtigen...“ nannte es ein westdeutscher Kritiker in einem Artikel
über Wolk. 
Die SED wollte, daß man sich ein Beispiel nehme an der großen Sowjetunion.
Also entdeckte man die russische Avantgarde der zwanziger Jahre. Besonders de-
ren kritische Literaten wie Alexander Block, Isaac Babel oder Michail Bulgakow
lieferten die Themen für die Bilder. Das Gleichnis, verschlüsselt oder direkt, half
die Kritik zu transportieren. Man nahm dafür Themen aus der Bibel oder der Anti-
ke. „Ich habe keine Not gehabt“, sagte einmal Wolk dazu, „aber ich bin auch nicht
dafür geküsst worden. Man hat es schon als Kritik aufgenommen, aber sich ge-
fragt, ob ich so frech sein könnte, die DDR zu meinen.“
Und man tat bei allem etwas, das wohl einer der wichtigsten Unterschiede zum so-
zialistischen Realismus ist, man vernachlässigte nicht die Form, scherte sich wenig
um Formalismusdiskussionen. Im Gegenteil, die Themen waren nicht selten nur
der Anlaß, um sich formal ausleben zu können. So steckt unter der Talmikruste des
sozialistischen Relaismus z.B. ein phantastischer Realismus verborgen, der sich
zeitgleich mit dem Wiener phantastischen Realismus entwickelte. Oder oft als Teil
dessen, eben jene kritisch-sarkastisch-phantastische Zeichenkunst, wie sie nicht
nur in Sachsen eine große Tradition besitzt,;~ denkt man z.B. in Bezug auf den
Norden an Philipp Otto Runge, Ernst Barlach, A. Paul Weber, Horst Janssen oder
nun auch Winfried Wolk, der in diesem Umfeld keineswegs als etwas Fremdes in



Erscheinung tritt. Liest man die Kritiken über ihn, so kann man feststellen, daß die
Kritiker in Ost und West – sein Werk betreffend – zu den gleichen Schlußfolgerun-
gen gelangen. Man kann daher, bei derart grenzüberschreitender Wirkung, getrost
davon ausgehen, daß dies also auch die kommenden Generationen tuen werden.
1989 sagte Winfried Wolk einmal anläßlich seiner Ausstellung in Trier: „Weih-
nachten steht vor der Tür und ich hänge Ihnen hier meine rabenschwarzen Bilder
ins Haus...“ Weihnachten steht wieder vor der Tür. Aber auch in die Wolk'schen
rabenschwarzen Bilder hat das strahlende Blau des sich hoffnungsvoll öffnenden
Raumes Eingang gefunden, diese Äußerung einer erweiterten Weltsicht, wie man
sie nun vieler Orten in der Ostdeutschen Kunst finden kann. Wobei ich mir sicher
bin, den meisten Künstlern ist diese Veränderung in ihrer Kunst in dieser Hinsicht
noch gar nicht bewußt geworden. So wie es die Bedeutung dieser Kunst für den
Westen erst noch zu entdecken gilt.
Möge dies zum Schluß als ein Hoffnungszeichen stehen, für uns alle und für den
Erfolg dieser Ausstellung. Einer Ausstellung, in der es (mögen noch viele Galeri-
sten den Mut dazu besitzen) weniger um die Beschaulichkeit eines sanften Blu-
menstillebens geht, dafür aber um so mehr um die wilde Herrlichkeit des zwi-
schenmenschlichen Lebens.
Und, um auf der Anfang meiner Ausführungen zurückzukommen, wer die Her-
kunft der Farben, wie sie inzwischen in Winfried Wolk's Werken zu Tage treten,
entschlüsseln kann, der wird dort leicht die Besonderheiten der norddeutschen
Landschaften entdecken. Ist Wolk's Ursprung also auch im Südosten Deutschlands
zu suchen, so gehört die Fortsetzung seiner Kunst wohl längst zu den Traditionen
des Nordens.


