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Wulff Sailer wurde 1936 in Jena
geboren. Nach dem Abitur in
Weimar studierte er Kunsterzie-
hung in Greifswald. Von 1959
bis 1969 arbeitete er als freier
Maler und Grafiker in Zempin/
Usedom. An der Berliner Akade-
mie der Künste war er von 1969
bis 1971 Meisterschüler bei
Hans Theo Richter. Ab 1971 lehr-
te Sailer an der Fachschule für
Werbung und Gestaltung Berlin,
von 1976 bis 1981 war er zudem
Gastdozent an der Kunsthoch-
schule Weißensee. Nach 1991
wirkte er als Kunstprofessor in
Kassel und an der Fachhochschu-
le für Technik und Wirtschaft Ber-
lin. Seit 2002 arbeitet er freibe-
ruflich als Maler und Grafiker in
Berlin. Sailers Bilder befinden
sich in zahlreichen Museen, u.a.
in Berlin, Schwerin, Rostock,
Greifswald und Frankfurt/Oder.

Zur Person

Von Jan-Peter Schröder

Usedomer Fischer beim
Heringspuken am
Strand, ein namenlo-

ses Mädchen aus einem Zei-
chenkurs in Berlin oder das
flirrende Licht einer toskani-
schen Landschaft – die Moti-
ve der Arbeiten, die Wulff Sai-
ler zu dieser Kunstbörse bei-
steuert, sind wenig spektaku-

lär, aber die gut gebauten
Blätter sind typisch für seine
Art, die Welt zu sehen und ins
Bild zu setzen. Außerdem ste-
hen sie für wichtige Lebens-
stationen des 79-jährigen
Künstlers, der zwar zum Kreis
der sogenannten Berliner
Schule gehört, ebenso füglich
aber auch zu den Usedomer
Malern gezählt werden kann.
Zwischen Ostseestrand und
Achterwasser hat erErfahrun-
gen gemacht und Menschen
getroffen, die ihn geprägt ha-
ben. Herbert Wegehaupt, Ot-
to Manigk und Otto Niemey-
er-Holstein waren die nahba-
renVorbilder und Wegbeglei-
ter seiner frühen Jahre, beim
„Käpt’n“ in Lüttenort ging er
damals ein und aus. Zehn Jah-
re hat Sailer auf Usedom ge-
lebt und gearbeitet, bis heute
unterhält er vielfältige Bezie-
hungen nach Vorpommern
und Mecklenburg.

Obwohl er schon als Junge
ausgezeichnet Querflöte
spielte, sollte er Zeichenleh-
rer werden – wie sein kurz vor
Kriegsende gefallener Vater.
Zum Studium ging er 1955
von Weimar nach Greifswald,
und da lehrte ein Professor,
der seinerseits am Bauhaus
studiert und viel zu vermitteln
hatte, was den jungen Mann
begeisterte. „Wegehaupt er-
öffnete mir die Welt der bil-
denden Kunst, und ich fühlte

mich da unglaublich zu Hau-
se“, erinnert sich Wulff Sailer.
„Plötzlich, mit 18, hatte ich
das Gefühl, dass ich meine
Kräfte und Wünsche auf et-
was richten musste, und das
lief hinaus auf die Malerei!“
Fasziniert war er schon da-
mals von Cézanne, vor allem
aber durchlief er beiNaturstu-
dien auf Rügen und Usedom
eine Schule des Sehens, und
bald wurde ihm klar, dass er
nicht Lehrer, sondern Maler
werden wollte. Als Wege-
haupt starb, brach er gemein-
sam mit seinem Freund Joa-
chim John vor dem Examen
das Universitätsstudium in

Greifswald ab. Sich für drei
Jahre an irgendeine Schule
verpflichten lassen, das konn-
ten sie sich nicht vorstellen.
„Wir wollten im Norden blei-
ben. Die Zugkraft der Usedo-
mer Maler war enorm, das
war unser Magnet“, sagt Sai-
ler. Also zogen sie zusammen
auf die Insel – um dort als freie
Künstler zu leben. Der alte
Niemeyer, der sie schon als
Studenten wie junge Kolle-
gen behandelt hatte, vermit-
telte ihnen eine halbverfalle-
ne Fischräucherei in Zempin,
die sie bezogen, Stück für
Stück ausbauten und jahre-
lang bewohnten. „Das war

ein entscheidender Ort“, er-
zähltSailer. „Wir habenda ge-
malt – die Fischer am Strand,
reizende Nackedeis – und so-
gar das eine oder andere Blatt
verkauft. Später kamen Berli-
ner Künstlerfreunde gern da-
hin – Manfred Böttcher, Ha-
rald Metzges, Dieter Goltz-
sche. Auch Wolf Biermann
war oft Gast in der Räucherei.

Sailers Horizont ging frei-
lich schon früh weit über Use-
dom hinaus. Vor dem Bau der
Mauer war er mit Hilfe bayeri-
scher Verwandter auch nach
Westen und Süden gereist –
mit dem Rad sogar bis nach
Neapel gefahren. Was Tole-
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„Die Zugkraft
der

Usedomer
Maler

war enorm“
Als junger Mann ging Wulff Sailer (79)
zu Niemeyer-Holstein nach Lüttenort,
gehört aber auch zur Berliner Schule.

Und obwohl er nicht Lehrer werden
wollte, hat er doch immer unterrichtet.

Der Maler Wulff Sailer in Berlin. Foto: Thomas Häntzschel


