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„Auch ich, mein Bester, habe so etwas wie Verwandte. Auch für mich gilt das Wort
Homers: Ich stamme nicht von der Eiche ab oder vom Felsen, sondern vom Men-
schen.“
Dieses Zitat aus der Apologie des Sokrates (34,d) steht als Motto in Sloterdijks „Welt-
fremdheit“. Es betont das Herkommen und Verbundensein mit einer Geschichte, zeigt
aber an, daß es Differenzen gibt, Brüche und einen, der dies wahrnimmt: der Mensch.
Als Motto denn auch geeignet, wenn einer über die Fremdheit nachdenkt, die er in der
Welt empfindet. Und die Arbeiten Winfried Wolks bedenken diese Fremdheit nicht
nur, sie setzen sie auch ins Bild. Es ist eine Begegnung mit einer zweiten Deutschen
Tradition in der Kunst –  und deren Aktualität ist bestechend.
Bild und Wirklichkeit – Realität und Bild: Das ist das Thema, das unter dem Realis-
musgebot in der DDR zu verhandeln war. Es ist aber auch das Thema, das Kunst be-
schäftigt, die immer eine Spielart sein wird, Realität einzufangen in den Netzen ihrer
eigenen Gesetze.
Bilder sind mehr als eine Abbildung, schon gar als eine Reproduktion der Wirklich-
keit, sie dienen der Verständigung über das Wirkliche und der Versicherung der Wirk-
lichkeit. So entwickelt jeder Maler seine Zeichen- und Bildsprache und seine Bot-
schaft. Man kann illustrieren, verzerren, widerspiegeln und karikieren, entlarven und
sich bergen, Symbole aufgreifen und deuten. Andere gehen darin voraus, so meint es
das Motto „auch ich habe Verwandtschaft“ – und nächste folgen. Diese Bilder, Win-
fried Wolk verleugnet es nicht, zeigen, daß Tübke, Heisig und Mattheuer in Leipzig
seine Lehrer waren. Es fällt einem sofort die 2. Bitterfelder Konferenz und die Vll.
Dresdner Kunstausstellung ein, Stationen auf dem Weg zu anderen Traditionen, die
aber nicht dem Westen auf seinem Weg in die Abstrakte Kunst folgte. 
Da ist sie wieder: die Differenz zwischen Ost und West, also auch eine Differenz in
der Wahrnehmung von Wirklichkeit, eine Differenz in der Wirklichkeit der gesell-
schaftlichen Situation. Was auf Wolks Bildern zu sehen ist, ist keinesfalls »trendy«,
weder die Bilder zu „Der Drache“ von Jewgeni Schwarz (1979-1983), noch jene zur
Titanic (1983 und 1994), nicht der Weg nach Golgatha (1992/93) und schon gar nicht
die „Lateinamerikanischen Psalmen“ (1983).
Diese Bilder fallen mir sofort als bissige und heftige Anklage gegen den Staat der
SED auf und lassen mich fragen, wie gerade letztere, die Aquatintaradierungen in der
Buchausgabe 1987 mit dem Preis „Schönstes Buch des Jahres“ ausgezeichnet werden
konnten. Doch es sind Bilder, die auch jenseits der DDR sprechen, weil sie etwas Gül-



tiges einfangen. Sie werden Ikonen, sie werden Bilder, die wie Winfried Wolk es
selbst in seiner Rede als Preisträger des Kunstpreises der DAG 1993 genannt hat, ei-
nen haltbaren Fang machen. Sie leben auf Seiten der Opfer und zeigen was geschieht:
Der Militär, der noch verhandelt um den Frieden und schon den Krieg vorbereitet,
wird eine mythische Figur, ein tragisches Schicksal, ein Krieger und jedenfalls der
Tod, so oder so. 
Das ist nicht trendy, das ist Suche nach Wahrheit – ein Motiv des Lebens und der Poli-
tik ebenso wie des Künstlers. Wolk ist Graphiker, gelernter Schriftsetzer, also ge-
wöhnt an Klarheit und Deutlichkeit. Früh schon fertig mit dem Bild im Kopf, ehe die
Arbeit auf der Platte oder dem Papier beginnt. Er hat seinen Weg vom Handwerk zur
Kunst gemacht und bringt daher eine bestechende Perfektion in der Technik mit. Er
hält an dem gesellschaftlichen Engagement fest, bezieht Position, sucht den aufrechten
Gang. Daß dies in jeder Weise mit dem Staat Konflikte bereitet, liegt auf der Hand. 
Und die Wirklichkeit holt ihn auch stets ein, auch nach der Wende. Wie setzt er dies
ins Bild? Zum Beispiel bei den Psalmen… die Kleinheit des Mannes, der schmale
Weg, die Dunkelheit, nur ein weißer Keil im Schatten der Standbilder, das ist schon
Sprache, die die Verwandtschaft mit Mattheuer verrät, für mich angesiedelt zwischen
Expressionismus, dem kritischen Verismus und der Metaphorik – und doch ganz real,
so real wie Karikatur, die entlarvt, weil sie deutlich ist, aber zuspitzt, also alles andere
wegläßt. Wegläßt z.B. die Farbe, wegläßt z.B. alles, was ein Foto zeigen würde, wie
den Platz, die Häuser und damit die Spitze dem nehmen, was gezeigt wird: Die er-
drückende Macht der Standbilder und der steinernen Ideologien. Oder die Titanic. Wo
sich der Untergang des Bootes auf die Bühne schiebt, aber keiner es merkt, es sei
denn, der Betrachter. Und auch er wird applaudieren. Das läßt sich beziehen auf die
DDR und ihr System, das unterging und weitergeht, als Situation des Ursprungs, auf
die imperialistische Welt als Situation der Titanic selbst und es bezieht sich auf uns,
die wir als Raumschiffbesatzung kurz vor dem Untergang torkeln, wenn wir nicht ein
Ende machen der Show und aus der Groteske heraus real werden und nachdenken. 
Die Texte geben Hilfen, manchmal weisen sie weit über das Bild hinaus, liegen viel-
leicht auch quer, wenn ich den „Weg nach Golgatha” sehe und die Gestalten, die am
Rande und drumherum stehen, nackt und spindelbeinig, lakonisch dargestellt, wie Ca-
netti Charaktere porträtiert. Da sind sie alle beisammen, die Beobachter und Betrach-
ter, die am Wege stehen, der Mächtige und der Gekrümmte, der Erdrückte und die Zu-
schauer, beschäftigt nur mit sich.
Offen bleibt niemals, wer das Opfer ist. Aber selbst die Zuschauer sind verkrümmt
und deformiert, aufgeblasen und schlaff, Aussitzer und Bemühte, angestrengt Wider-
stehende und doch Gebrochene. Die Themen kreisen um Not und Betroffenheit, Stolz



und Haltung, die auch dann bewahrt wird, wenn Spott um sich greift. Vielleicht ist der
Geschlagene, das Opfer der Macht, der seinen Stolz behält, gerade der Aufrechte, das
Lebenszeichen für das, was Humanität genannt werden darf.


