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Lutz Wolf - Landschaftsmalerei  

Galerie Knecht & Burster, 16. Juli 2022, 19 Uhr 

- es gilt das gesprochene Wort -  

Liebe Rita, lieber Alfred, meine sehr geehrten Damen und Herren, 

man mag es bei diesen hochsommerlichen Temperaturen nicht glauben, aber fast wäre die 

Ausstellung, wie mir Alfred vorgestern erzählte, im Wortsinn ins Wasser gefallen. Denn als er im Lager 

in der Hübschstraße Bilder auswählen wollte, musste er feststellen, dass dieses in Teilen unter Wasser 

stand. Umso erfreulicher ist, dass der Großteil der Kunstwerke keinen Schaden genommen hat. Und 

damit darf ich Sie herzlich willkommen heißen zur Ausstellungseröffnung mit Landschaftsgemälden 

aus den 1970er bis 1990er Jahren des Karlsruher Malers Lutz Wolf. Namentlich und ganz besonders 

herzlich möchte ich auch seinen Sohn Stefan begrüßen.  

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einleitend zunächst ein wenig in die Vergangenheit blicken. 

Wo, wenn nicht in Karlsruhe, sollte man sich mit dem Thema der Landschaftsmalerei 

auseinandersetzen? Schließlich galt mit der Berufung Johann Wilhelm Schirmers als 

Gründungsdirektor der Großherzoglichen Kunstschule 1854 der damals avantgardistische 

Schwerpunkt Landschaftsmalerei als gesetzt. Dass wir in Zusammenhang mit der Landschaftsmalerei 

des 19. Jahrhunderts überhaupt von Avantgarde reden, hängt damit zusammen, dass „Landschaft“ im 

malerischen Kontext klar zugewiesene Rollen zu erfüllen hatte: Sie sollte das Paradies visualisieren, 

aber auch das Irdische in Abgrenzung zur göttlichen Himmelssphäre darstellen. Sie war 

Hintergrundfolie für Historiengemälde und diente später in überhöhter Form als Spiegelbild der 

menschlichen Seele – immer hatte die Landschaft eine Funktion, und wurde erst im 19. Jahrhundert 

als darstellungswürdig sui generis erkannt. Damit kann Lutz Wolf auf eine lange Reihe von Künstlern 

zurückblicken, die sich mit der Landschaft in unterschiedlicher Ausprägung und Thematik 

auseinandersetzten. Sie in den Rang des Bildwürdigen erhoben, sie biblisch-mythologisch aufluden, sie 

idealisierten oder ihr lyrische, poetische, rein malerische Qualitäten zusprachen.  

Die Ausstellung präsentiert dagegen einen Künstler, der gerade vor dem skizzierten thematischen 

Hintergrund als mutig bezeichnet werden kann, dessen Ausrichtung von „einer selbstbewussten 

künstlerischen Haltung“ zeugt, wie dies bereits Daniela Meier 2016, wie ich finde: zu Recht, 

hervorgehoben hat. Denn Malerei musste in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg abstrakt sein, 

gestisch und emotional – Aspekte, die sich durchaus auch bei Lutz Wolf finden lassen, aber immer in 

direkter Anbindung an die Vorlage, die er zunächst im Karlsruher Umland, dann auch in Norditalien 

fand. Insofern ist sicher das Besondere an Lutz Wolf, dass seine Landschaftsmalerei eben nicht 

rückwärtsgewandt, kein Zitat vergangener Zeiten und Stile ist, sondern eine zeitgemäß-moderne 

Antwort des Malers auf seine Umgebung: „Fahren, Fahren, Fahren…“ betitelte Paul Virilio sein 1978 

erschienenes Buch, das das Gefühl der Nachkriegsepoche einfängt, in der der Käfer tatsächlich zum 

„Volkswagen“ (in jedem Fall aber zum meistgebauten Auto) wurde. Die Gruppe Kraftwerk intonierte 

Mitte der 1970er Jahre mit Blick auf die Fahrbahn, sie sei „ein graues Band, weiße Streifen, grüner 

Rand“ – wir alle, da bin ich mir ganz sicher, haben dabei Bilder der Autobahn, Bilder von Fahrten hinaus 
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ins Grüne im Kopf. Bilder, wie sie natürlich auch Lutz Wolf als Kind seiner Zeit in sich trug, Bilder, die 

bis heute prägend sind für unsere spezifische Wahrnehmung der Landschaft, die wir (wenn uns nicht 

gerade Corona zum Spazierengehen oder Wandern zwingt) als Homo automobilis aus dem Auto heraus 

erleben. Gerade in seinen frühen Arbeiten, die Sie beidseits von mir – außer den beiden mittleren hier 

links – an den Wänden sehen, scheint der Vordergrund vorbeizugleiten, während der Hintergrund 

statisch bleibt. So kann der Betrachter eine dynamisierte, bewegte Landschaft erleben, bei der die 

Geschwindigkeit des Autos quasi als Taktgeber fungiert. „Je schneller das Tempo, desto mehr ändern 

sich die Strukturen der Landschaft, verschwinden die Details, rücken ihre Elemente zu einem Ganzen 

zusammen oder sinken ins Schemenhafte ab“, konstatierte Günther Wirth im Bruchsaler 

Ausstellungskatalog von 1993.  

Geboren 1943 in Berlin kam Lutz Wolf zum Studium an die Karlsruher Akademie. Seine Lehrer waren 

Peter Herkenrath und Klaus Arnold; bei letzterem war er dann bis 1972 als freier Mitarbeiter 

beschäftigt und unterstützte ihn bei Kunst am Bau-Aufträgen. Wolf wuchs also zu einer Zeit auf, in der 

die „autogerechte Stadt“ auf dem Vormarsch war, erlebte aber auch in seinen jungen 

Erwachsenenjahren die zunehmende Kritik an ihr, das Hinterfragen des Primats des Autos in der 

Stadtlandschaft. Interessant ist dennoch, dass das Auto, die Straße an sich nie selbst im Bild zu finden 

sind, dass der Straßenrand, angedeutete Leitplanken und Strommasten, wie im Gemälde rechts in der 

Ecke, als Referenz dafür dienen, die wir als Menschen des automobilen Zeitalters wie 

selbstverständlich zu lesen in der Lage sind. Vor diesem Hintergrund ist seine Auseinandersetzung mit 

der dann auch titelgebenden Landschaft zu verstehen, bei der insbesondere in seinen Karlsruher 

Anfängen, ab etwa 1972 der „Bildraum […] mit den Unschärfen [besetzt wird], die sich aus Dynamik 

und Tempo ergeben.“ Alles scheint in Bewegung und deshalb unscharf – ein Aspekt, den Sie gerade in 

den in diesem Raum aufgehängten Gemälden nachvollziehen können, wie auch jenen, dass die 

Bewegungsrichtung von Bild zu Bild unterschiedlich ist. Anfänglich interessieren Wolf, wie er selbst 

einmal äußerte, vor allem die Veränderungen, „die der Mensch in seiner Umwelt hinterlassen hatte, 

also eine Natur, die von Dunst, Rauch und Abgasen verdunkelt ist.“ Ein Thema, das ja durchaus in der 

Papierarbeit „Karlsruhe“ aus dem Jahr 1975 aufscheint, das links neben dem Fenster hängt. Hier lässt 

sich auch gut der hohe Abstraktionsgrad seiner Gemälde, wie auch deren Anbindung an die Realität 

nachvollziehen: Beim genauen Hinschauen wird aus dem mittigen hellen Kreuz in Kombination mit den 

zarten, auf den Kreuzungspunkt hinlaufenden Strichen, der für die Stadt namensgebende Fächer. Wir 

sehen also nichts weniger als den Stadtgrundriss Karlsruhes.    

Was in seinen Gemälden durch die kritische Annäherung an die Landschaft, deren Zerstörung und 

Verpestung entsteht, ist ein Sfumato, d.h. wir sehen verschwimmende Konturen, die in einer dunstig 

wirkenden Landschaft wie weichgezeichnet wirken. Erfinder dieses nebligen Dunstes in der Malerei ist 

Leonardo da Vinci. Wahrscheinlich musste Lutz Wolf aber gar nicht bis in die Renaissance zurückgehen, 

um Vorbilder für seine Art zu malen zu finden – im Oberrheingraben haben wir ja letztlich oft genug 

Wetterlagen, in denen die Landschaft wie unter einer diesigen Glocke hellgrau weichgezeichnet wirkt. 

– Mit „Karlsruhe“ sind, das klang bereits an, etliche seiner Werke betitelt. Doch ist es trügerisch zu 

glauben, Lutz Wolf habe sich für diese Gemälde Karlsruher Motiven bedient. Vielmehr verweist der 

Titel auf den Entstehungsort und ist nicht motivgebend. Einzelne Versatzstücke deuten zwar auf die 
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landschaftlichen Gegebenheiten hin. So finden sich Weinstöcke, Tannen oder in die Bildtiefe ziehende 

landwirtschaftlich konnotierte Furchen eines Feldes. Sie müssen aber als „Inspiration für eine reine 

Malerei“ gelesen werden, die sich mit der zunächst temporären Übersiedelung nach Italien 1978/79, 

wo Wolf als Stipendiat in der Villa Massimo in Rom lebte, wie man in der Literatur über ihn lesen kann, 

nahezu zwangsläufig in einer Aufweitung seiner Farbpalette niederschlagen musste.  

Allerdings muss ich angesichts der hier präsentierten Werke zugeben, dass ich – auch und gerade im 

Nebeneinander der in Karlsruhe und später in Corsanico entstandenen Bilder [links von mir in der 

Mitte] diese allseits notierte Beschränkung und spätere Aufweitung nicht nachvollziehen kann. Was 

gerade im Vergleich mit den beiden hinteren Räumen auffällt, in denen Gemälde aus den 1980er und 

90er Jahren hängen, ist ein deutlich größerer Abstraktionsgrad, der es dem Betrachter ohne das 

Wissen um die Anbindung an die Wolf umgebende Landschaft wesentlich schwieriger macht, diese zu 

erkennen. Zudem fällt mir eine Ausdifferenzierung der Blautöne auf – wobei ich nicht sagen kann, ob 

dies auf die Auswahl des Galeristen zurückzuführen ist oder tatsächlich auf die meisten von Lutz Wolfs 

Arbeiten dieser Jahre zutrifft. Gode Krämer führte im Ausstellungskatalog von 1989 aus, Wolfs 

Kunstwerke wären Widerschein eines im Vergleich zu Nordeuropa stärkeren Ausdrucks der Natur 

Italiens. Ich gebe ehrlich zu, dies in den gehängten Werken nachzuvollziehen, fällt mir schwer. Aber 

vor dem Hintergrund, dass der Künstler wesentliche Teile seines Künstlerlebens in dem kleinen 

toskanischen Städtchen Corsanico verbrachte, wo er einer mit Pera bezeichneten Straße in seinen 

Gemälden ein abstraktes Denkmal setzte, könnte man durchaus versucht sein, die dort entstandenen 

Werke als abstrakte Hommage an Italien als Sehnsuchtsort par excellence zu bezeichnen.  

Spannend finde ich zudem, dass mit der genaueren Bezeichnung seiner Kunstwerke – Corsanico, Pera 

etc., die auf sein Arbeiten in der Toskana verweisen – nicht eine deutlichere Verortung, sondern, wie 

bereits erwähnt, ein deutlich größerer Abstraktionsgrad, durchaus gepaart mit einer den flotten Maler 

verratenden Dynamik einhergeht. Wie unterschiedlich die Interpretationen sein können, möchte ich 

Ihnen am Beispiel des farbigsten Bildes im ersten hinteren Galerieraum skizzieren, das an der Wand 

links gleich nach dem Betreten vom Flur aus hängt. Ich habe am Donnerstag mit Alfred 

davorgestanden, und während er ein Himmelbett darin sah, konnte ich eine Gewitterstimmung am 

Teich erkennen, der von Tannen flankiert wird. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie gänzlich andere 

Situationen und Verortungen vornehmen!  

Während dieses Gefühl, das Gemälde im Wortsinn zu erfahren, weil man sich im dahingleitenden Auto 

befindet, ab den frühen 1980er Jahren abnimmt, nimmt die malerisch-abstrakte Dynamik, die nicht 

direkt damit in Verbindung gebracht werden kann, gleichzeitig zu. Was bleibt, ist die Wiedergabe 

seiner jeweiligen Gefühlslage, die die Landschaft mal heller, mal dunkler, mal greifbarer und mal 

diffuser erscheinen lässt. – Ganz im Sinne von Markus Lüpertz, der in einem Interview äußerte, es habe 

weder eine abstrakte noch eine gegenständliche Malerei gegeben, „sondern nur Formen […] – 

Helldunkel, Linien, die wir, wenn wir sie dann erkannt haben, gegenständlich oder abstrakt 

verwenden.“ Wolfs Seherlebnisse führen – auch hier wieder – nicht zu einer exakten Wiedergabe der 

ihn umgebenden Landschaft, sondern zu einem „Bewegungs- und Lichtraum“. Es sind, wie Wilhelm 



4 
 

Gall 1989 ausführte, „Simultanbilder verschiedener Landschaftserinnerungen, die der psychischen 

Gestimmtheit und Reflexion ebenso viel verdanken, wie dem sinnlichen Eindruck der Wirklichkeit.“                                     

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich auf das „Inferno“ betitelte Gemälde von Lutz Wolf 

hinweisen, das Sie von hier aus im Flur sehen können. Vielleicht verbinden Sie wie ich damit Dantes 

episches Gedicht „Die Göttliche Komödie“, innerhalb derer der Dichter von Vergil durch Hölle, Vorhölle 

und Paradies geführt wird – ich gehe jedenfalls davon aus, dass sie, also die „Göttliche Komödie“, Wolf 

zur Auseinandersetzung angeregt hat. Die Dichtung Dantes‘ wird landläufig als Allegorie auf die Reise 

der Seele zu Gott interpretiert, das Inferno umschreibt dabei die Anerkennung und Ablehnung der 

Sünde. Ein schweres, persönliches Thema, das sich bei Wolf zu rasch gesetzten Farbflächen in den für 

ihn so typischen gedeckten Farben innerhalb eines begrenzten Farbspektrums verdichtet: Mittig 

dichter, grauer Nebel, der sich schier nicht lichten will, im Vordergrund helles Blau, darüber, leicht 

bedrohlich, Blau und Grau lasierend übereinandergelegt. Wer mag, kann hier natürlich anfangen zu 

interpretieren: Das helle Blau als Ufersituation, drohende Gefahr und Düsternis der Seele visualisiert 

durch stahlblauen Himmel und die Nebelschwaden – fehlt nur noch Charon, der den Menschen über 

den Styx ins Jenseits begleitet. Doch halt, das ist eine andere Geschichte…  

Ausgangspunkt, meine Damen und Herren, war bei Lutz Wolf, der 1996 in Karlsruhe gestorben ist, 

immer die Landschaft. Doch das Gemälde „Inferno“ macht deutlich, wie weit der Begriff greift, wie 

weit er gedehnt und damit als Seelenlandschaft begriffen werden kann. Auch das, meine Damen und 

Herren, würde ich als mutig bezeichnen, denn Lutz Wolf erlaubt dem Betrachter seiner Werke damit 

einen ganz persönlichen Blick in sein Seelenleben und damit in sein Innerstes. Vielen Dank!  
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