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Detlef Winter

Ein Künstlerschicksal ist oft durch einen harten Werdegang bestimmt und gerade dadurch für den künst-
lerischen Ertrag bedeutsam.

Bei Detlef Winter, Jahrgang 1929, dessen künstlerische Entwicklung durch Krankheit unterbrochen wurde, ist 
dieser vom Schicksal bestimmte Umstand offenbar eine Evolution zur bildnerischen Reife.
Trotz aller Widerstände, und vielleicht dadurch bedingt, hat er eine künstlerisch kritische Charakterhaltung 
gewonnen, die ihn zur Anlegung strengster Maßstäbe an sein eigenes Schaffen veranlasste.
Bei der bildnerischen Vielseitigkeit in Malerei und Graphik ist es Detlef Winter weniger um Aktualität um jeden 
Preis zu tun, als um die Visualisierung der sinnlichen Wahrnehmung, wie er sie als Lebensbejahung im guten, 
wie im schlechten sieht. Der eigene künstlerische Anspruch erklärt sich aus (dem) einem eher zeitlosen Quali-
tätsbegriff von Kunst, der immer von einer ernst-haften Bemühung zeugt, ohne in Routine zu erstarren.
Die besonderen Merkmale des malerischen Oeuvres sind: klare Bildstruktur, koloristische Spannung und den-
noch emotionale großzügige Vortragsweise. 
Die Palette, in der die Farbe selbst zum Ausdrucksträger wird, mag an die «Fauve» und Spätimpressionisten 
erinnern,  –  der persönliche Duktus jedoch und damit die prägnante Signifikanz des gesamten Werkes sind 
absolut eigenständig. Dieses belegen vor allem die Aquarelle und Zeichnungen. Damit leistet Detlef Winter 
einen ihm eigenen Beitrag zur Kunstdiskussion.
Die vorgesehenen künftigen Ausstellungen mögen dazu beitragen, sein Werk noch bekannter zu machen, da-
mit es im gegenwärtigen Kunstgeschehen den Platz einnimmt, der ihm gebührt.

Im September 1982 gez. Professor Werner Kausch, Kassel
Gesamthochschule Kassel
Universität des Landes Hessen
Fachbereich 22, Kunst

Weitere Infos über den Urheber der Rezension:

  • Professor Werner Kausch > https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Kausch
.

Kurze Rezension von Professor Dr. Werner Kausch, Kassel
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[ KKK - dreimal K steht auch für: Dienstleistungen für Kultur, Kunst und Künstler ]
[ KKK - dreimal K steht für: ultur, unst und ommunikation ]K K K

Dienstleistungen für Kultur, Kunst und Künstler.
Kulturprojekte. Kunsthandel. Kommunikation.
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