
 

 

Liebe Freunde der Galerie Knecht und Burster, liebe Freunde von Wolfgang 

Henning, lieber Wolfgang Henning, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

 

wir alle sind – allerdings jeder für sich – einzigartig, und Wolfgang Hennings Figuren 

sind das auch, selbst wenn sie in Rudeln, Horden und Schwärmen, in gestauten  

Prozessionen auftauchen, gerade dann erscheint buchstäblich im Angesicht der 

Masse das Individuelle, angedeutet durch leichte Variationen, durch ein breiteres 

Grinsen hier, ein kräftigeres Gebiss da, eine markantere Nase, deutlicher 

abstehende Ohren, eine höhere Stirn, größere Augen, einen unschuldigeren Blick,  

einen längeren Hals, einen noch kantigeren Schädel. Freilich: Die Vielen sind 

einander mitunter, manchmal, für den flüchtigen Blick vielleicht sogar zum 

Verwechseln ähnlich, aber nie identisch – und das wäre ja auch völlig unmöglich, 

denn mitunter ist man sich ja selbst nicht einmal ähnlich, schon gar nicht identisch 

mit sich.  

 

Die lange Reihe der Bilder mit vereinzelten Figuren, die Wolfgang Henning fulminant 

produktiv im letzten und diesem Jahr geschaffen hat, spricht – was diese 

Einzigartigkeit anbetrifft, um deren Beschreibung es ganz offenbar geht – eine  

unzweideutige Sprache. Sie erzählt von einmaligen, exemplarischen Exemplaren der 

Gattung Mensch – und die wunderbaren, anspielungsreichen Titel unterstreichen 

dies: „Ein seltsamer Heiliger“, „Resignierender Sozi bei abnehmender Rötung“, 

„Emanuel Schikaneders ratloser Blick“, „Kritischer Betrachter eines Bildes von W.H.“,  

„Mutant – der Weisheit ein Stückchen näher“ und so weiter. Henning agiert – und 

insofern ist das Wort „erzählen“ für diese Bilder erlaubt – als poetischer Maler. Und 

mitunter zitieren die Werktitel den Sprachduktus des Volks-Märchens – „Dem Mond 

sein Schwesterlein“, „Mamutschkas Suche nach Glück“. Alle diese Figuren sind 

Gewordene, es ging oder geht mit und in ihnen etwas vor, es ging vieles dem Bild 

voraus, bevor sie eintraten: und zwar die Farbe.      

 

Wolfgang Henning ist der Mann in der portablen Loge, ein Beobachter, ein leise 

lauschender, der sich Zeit nimmt, auf- und nachspürt, unauffällig, sich faszinieren 



lässt, sanft sarkastisch reflektiert, was er auffängt an zwischenmenschlichen 

Schwingungen, Stimmungen, Haltungen, vielleicht selten so fröhlich wie seine 

Farben, aber bereit, sich ganz und gar zu  begeistern – für die Großartigkeit der 

Schöpfung, über die man mit ihm leicht, lang und tief ins Gespräch findet, in die er 

das Sujet eingebettet sieht, das ihn seit Jahrzehnten nicht loslässt, den Menschen. 

Er beschäftigt ihn, obschon er begrenzt und beschränkt, auf vielen falschen Fährten 

– in Spaß- und Jagd-Gesellschaften – unterwegs ist. Lassen kann er ihn nicht, denn 

es rührt ihn und regt ihn an, er sieht es alles andere als gleichgültig, aber doch 

gelassen, ohne Zorn.  

 

Jedes Werk, jedes Arbeiten beginnt mit der Farbe, manchmal mit dem Nachhall der  

Farbe vom Vortag, die er noch einmal aus dem Pinsel auf dem Karton entlassen hat, 

der Ölfarbe, die trocknet und auf neue Besiedlungen, Begegnungen mit der Figur 

wartet.   

 

Henning typisiert, chiffriert, fixiert, kürzt Figuren ab – mit Wachskreide über Ölfarbe, 

in einer zeichnerischen Handschrift, die spielerisch anmutet, sich auf den Umriss, die 

skizzenhafte Markierung reduziert und konzentriert, die eine kindliche 

Unbefangenheit des Blicks suggeriert, mitzunotieren, ohne Umweg auf die 

Beschreibung loszugehen scheint. Das ist seit Jahrzehnten geübt. Die Anlage der 

Menschenansammlungen bleibt eine Art basso continuo – die Komposition der 

Farben, der Flächen, über die sie sich bewegen, aus denen auch die Individuen in 

den Einzelfiguren-Bildern hervorgehen, macht den immer wieder neuen Klang dieser 

insistierenden  Auseinandersetzung mit Figur überraschend, erfrischend, freudvoll, 

bunt und buchstäblich vielschichtig. Figuren nehmen Farbe in sich auf, Physiognomie 

werden aus ihr regelrecht gebaut, mitunter werden die Protagonisten durch Farben 

voneinander getrennt. Farbe schafft Atmosphären um die Gestalten, verschleiert 

diese manchmal. So explizit uns die Figur vielleicht etwas sagt, so vieldeutig 

konterkariert das Farbenspiel Eindimensionalität, es ist immer mindestens ebenso 

gewichtig wie die Zeichnung: Bilder mit mindestens doppeltem Boden, mit 

mindestens doppelten Botschaften – das reine Form-Experiment genügt Wolfgang 

Henning nicht, er bekennt das offensiv, er zeigt Gesicht und Gesichter. Es scheint, 

als kehrte er mit seinen Bildern jene Redensart um, die Christoph Martin Wieland in 

seinen Schriften populär machte: Wieland warnte vor den närrischen Menschen, die 



vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen, Henning macht uns aufmerksam 

darauf, dass wir über der Masse nicht den Menschen, über dem Kollektiv nicht den 

Einzelnen, über den Verallgemeinerungen nicht das Individuelle, über der 

Gesellschaft nicht das existentielle Schicksal übersehen sollten.  

 

All diese Figuren, ob sie allein, in Paaren, kleinen oder großen Gruppen auftauchen, 

sind mindestens so skurril wie durchaus normal, denn für Henning ist das Skurrile 

das Tatsächliche, das Gegebene, nicht das Hinzugedichtete, Überspitzte.  

Ausdrucksvoll werden diese Figuren zumeist unter jeglichem Verzicht auf Gebärden, 

in der minimalistischen Konzentration auf Kopf oder Büste, in der sich das 

bildnerische Geschehen abspielt oder in den Konstellationen mit einem Gegenüber, 

einem Schatten, einem Bruder oder dem Farb-Form-Umfeld an sich. Das Kind und 

der Alte lauschen auf das Vergehen der Zeit, die Bilder werden zu Physiognomien 

der Verstörung und Einsamkeit. Wir begegnen „Köpfen in Auflösung“, verfolgen den 

„Versuch eines Gesprächs“,  sehen Verträumte, Befangene, Wartende, Hoffende, 

Versteinerte, manchmal auch wenig angenehme Zeitgenossen wie „Wadelbeißer“ 

oder „Großmäuler“ – mitunter auch den Tod oder die Seelenwägung.   

Wolfgang Hennings Menschen – und sein Menschenbild – sind aber nicht nur 

eingebettet in die Schöpfung, sondern augenfälliger sind sie integriert und gehen mit 

hervor aus dem fruchtbaren und sinnfälligen Sinnfeld der Kunst und Literatur, das 

man mit ihm im Gespräch genüsslich und erhellend durchwandern kann – von HAP 

Grieshaber, Herbert Kitzel, Horst Egon Kalinoswski und Ida Kerkovius, zu Jean 

Dubuffet, zu Jawlensky oder Klee, zu Mozarts „Zauberflöte“ und Goethes „Faust“. Auf 

diesem Streifzug gelangt man – schon entlang der wunderbaren Titel seiner Arbeiten 

– auch zu Thomas Mann, dem wir die schöne Charakterisierung verdanken: „Eine 

Dame in den Jahren, da die Hoffnungen sich schlafen legen und der Verstand an 

Schärfe gewinnt“. Oder zu Christa Wolf, die Henning zitiert mit: „Alles, was sie wissen 

müssen, wird sich vor ihren Augen abspielen, und sie werden nichts gesehen 

haben.“ Er hingegen will mehr sehen, würde seine eigenen Bilder gerne mit fremden 

Augen sehen können. Aber: keiner kann aus seiner Haut, einzigartig ist auch unser 

eigener, uns einzig möglicher Blick auf die Dinge – wir haben, was unsere 

Perspektive angeht, lediglich die Möglichkeit, sie in sanften, mühsamen, 

fortgesetzten Bemühungen zu modifizieren. Das ist eine Erkenntnisbemühung, eine 

Übung, ein Exerzitium, das sich auch hinter dem für die Einladungskarte gewählten 



Novalis-Zitat aus „Die Lehrlinge zu Sais“ verbirgt. Wolfgang Henning markiert seine 

Position präzise – in seinem Werk verschwistern sich Geheimnis, Neugier und 

romantische Sehnsucht nach Erkenntnis. „Mannigfache Wege gehen die Menschen. 

Wer sie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren entstehen sehn“ – und ich 

zitiere Novalis an dieser Stelle weiter: „Figuren, die zu jener großen Chiffrenschrift zu 

gehören scheinen, die man überall, auf Flügeln, Eierschalen, in Wolken, im Schnee, 

in Kristallen und in Steinbildungen, auf gefrierenden Wassern, im Innern und Äußern 

der Gebirge, der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Lichtern des Himmels, 

auf berührten und gestrichenen Scheiben von Pech und Glas, in den Feilspänen um 

den Magnet her, und sonderbaren Konjunkturen des Zufalls, erblickt. In ihnen ahndet 

man den Schlüssel dieser Wunderschrift, die Sprachlehre derselben, allein die 

Ahndung will sich selbst in keine feste Formen fügen, und scheint kein höherer 

Schlüssel werden zu wollen.“ Wer ein echter Lehrling zu Sais ist, wird die Suche 

nach den Beziehungen der Dinge zu einander, zu ihm selbst, zum großen Ganzen 

der Natur, des Seins, der Welt nicht aufgeben – deshalb sind die Menschen in 

Wolfgang Hennings Bildkosmos Teile eines mitunter wirbelnden, eines – bei aller 

sichtlichen Verwunderung über das Groteske und Abstruse – voller Zuversicht und 

Freundlichkeit betrachteten Ganzen. In ihm agiert der Künstler bewusst und  

achtsam, so dass für den Künstler gilt, was die Lehrlinge von ihrem Lehrer sage: 

„Vielmehr will er, daß wir den eignen Weg verfolgen, weil jeder neue Weg durch 

neue Länder geht, und jeder endlich zu diesen Wohnungen, zu dieser heiligen 

Heimat wieder führet. Auch ich will also meine Figur beschreiben“, heißt es da im 

ersten Kapitel von Novalis‘ wunderlich-wunderbaren Natur-Roman-Fragment, am 

Beginn, vor dem aufbruch. Die eigene Figur beschreiben, jeder für sich – in einem 

Universum, von dem wir nicht wissen, ob es endlich oder unendlich ist und uns 

beides nicht vorstellen können.  

 

  


