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Vorwort

hinrichten.
Holzskulpturen 1994 – 2002 von Andreas Welzenbach
Der vorliegende Katalog begleitet eine Ausstellungskooperation des Skulpturen-Museums Heilbronn und des Kunstmuseums Heidenheim. Die Ausstellung will neben dem Blick auf
eine ganz neue Serie von Andreas Welzenbach auch einen
Rückblick auf das bisherige gerade mal ein knappes Jahrzehnt
umfassende Werk des Künstlers leisten. Aus dieser Mischung
leiten sich denn auch Titel und Untertitel von Katalog und
Ausstellung ab.
Welzenbachs Holzskulpturen sind zunächst unverdächtig: Der
erzählerische Grundton und die frische, lockere Farbigkeit suggerieren einen heiteren Einschlag, ebenso das Spielerische der
oft beweglichen Objekte. Erst auf den zweiten Blick – bei
genauerer Betrachtung und bei Reflexion des Sujets – fährt dem
Betrachter ein eiskalter Schauer über den Rücken. Welzenbachs
zeitkritische Skulpturen zeigen reale und fiktive Gegenstände
und Situationen, angefangen von den Aschenbechern für Vereine über Abschiedsworte bis hin zu Katastrophen.
Für diese Ausstellung haben sich zwei süddeutsche Museen zu
einer gemeinsam erarbeiteten Konzeption zusammengefunden.
Einerseits die Städtischen Museen Heilbronn mit ihrem nahezu ausschließlich auf die dreidimensionale Kunst gerichteten
Skulpturen-Museum. Innerhalb dieser Institution nimmt das
„Südstudio“ eine wichtige Rolle ein: diese Ausstellungs- und
Publikationsreihe fördert junge Bildhauerinnen und Bildhauer
in Süddeutschland. Und andererseits das Kunstmuseum Heidenheim, das einen seiner Schwerpunkte ebenfalls in der Präsentation dreidimensionaler Gegenwartskunst hat.
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1990
la vie continue
21 x 13 x 155 cm

Die Ausstellung in Heidenheim nimmt außerdem Bezug auf
Andreas Welzenbachs Auszeichnung mit dem Kunstpreis des
Förderkreises Kunstmuseum Heidenheim: Er erhielt 1996 den
Hans-Helmut-Baur-Preis, den bedeutendsten Kunstförderpreis der Region Ostwürttemberg.
Andreas Welzenbach hat die Ausstellung
und den Katalog federführend mit vorbereitet. Für sein großes Engagement danken wir ihm sehr herzlich. Ein weiterer
Dank geht an Christian Steeneck, der den
Katalog zusammen mit dem Künstler
grafisch gestaltet hat, den Fotografen
Holger Schimkat und an die Ausstellungsteams der beteiligten Häuser.
Ein ganz besonderer Dank geht an die
Förderer dieser Ausstellung und der
Katalogdokumentation, an die Stiftung
der Kreissparkasse Heilbronn und den
Vorsitzenden des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn, Herrn Hans Hambücher, und an die beteiligten Städte.
Dieter Brunner, Städtische Museen Heilbronn,
Skulpturen-Museum
Dr. René Hirner, Kunstmuseum Heidenheim

7

letzter Blick
Bus, 1994
70 x 50 x 84 cm
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kleine Katastrophen
Flugzeug in Hochhaus, 1996
51 x 67 x 160 cm

Respektlose Grenzüberschreitungen
Andreas Welzenbachs Holzskulpturen 1994 – 2000
Respektlos, grotesk und voll schwarzen Humors – so läßt sich
Andreas Welzenbachs Kunst beschreiben. Mit ihren lustvollen
Darstellungen von Unfällen, Katastrophen, Unglücken, Tod
und Hinrichtungen überschreitet sie stets zuverlässig die Grenzen des Mitgefühls und des guten Geschmacks und auch in
künstlerischer Hinsicht setzt sie sich frech über scheinbar
unumstößliche Stil- und Gattungsgrenzen hinweg. Wie für die
britische Comedy in der Tradition von Monty Python ist auch
für Andreas Welzenbach die respekt- und pietätlose Grenzüberschreitung ein wesentliches Arbeitsprinzip, das unsere Alltagswelt und Kunst in einem neuen Licht erscheinen läßt.
Flugzeugabsturz
Die Erfahrung einer gezielten Grenzüberschreitung macht der
Betrachter gleich bei seiner ersten Begegnung mit den Skulpturen des Künstlers. Denn die aus einem Holzblock herausgearbeiteten Werke sind keine – wie in der Holzbildhauerei
üblich – statischen Arbeiten, sondern verfügen über eine einfache Mechanik aus stabil gemachten Gelenken und Hebeln.
Auch die „kleinen Katastrophen“, welche die erste Werkgruppe
des Künstlers darzustellen verspricht, sind keine, solange sie
nicht vom Betrachter ausgelöst werden. Erst durch Ziehen an
einem Hebel oder das Loslassen eines Gegenstands setzt der
Betrachter eine unumkehrbare Bewegung in Gang und realisiert so die im Titel versprochenen Katastrophen. Ein Bus wird
von einem Loch in der Straße verschluckt, ein Schiff geht unter
oder ein Flugzeug stürzt ab. Die positive Haltung und Neugier,
mit denen der Betrachter den Kunstwerken zunächst begegnet,
10
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verwandelt sich jedenfalls unversehens in diabolisches Tun. In
diesem Vorgang wird die Grenzüberschreitung als tragendes
Arbeitsprinzip des Künstlers direkt erfahrbar: Der wohlmeinende passive Betrachter wird zum aktiven Übeltäter, die statische Holzskulptur zum kinetischen Objekt, die alltägliche
Situation zur Katastrophe. Die Grenzen zwischen Betrachter
und Kunstwerk, Gut und Böse, Leben und Tod erweisen sich
als relative Größen. Doch damit nicht genug, auch der Spieltrieb, der gemeinhin zu den positiven Triebdispositionen des
Menschen gezählt wird, erweist sich als suspekt. Denn die
Skulpturen aktivieren einzig die Lust an der Zerstörung, d.h. an
einer häufigen Form kindlichen Spiels, die von den Erwachsenen allerdings nicht gerne gesehen wird. Mit der spielerischen
Lust an der Zerstörung ist auch eine andere Form der Lust verbunden, die gemeinhin ebenfalls als moralisch verwerflich eingestuft wird: die Schaulust, d.h. die Faszination, die von großen
Unfällen oder Katastrophen ausgeht. Zwar vermögen wir Menschen deren schreckliche Folgen in der Regel durchaus angemessen einzuschätzen, deren eigenartiger Wirkungsmacht
können wir uns dennoch selten entziehen. Nicht zuletzt darauf
beruht ja auch der Erfolg von Katastrophenfilmen, die ein
wichtiges Genre des zeitgenössischen Unterhaltungskinos darstellen. Der Kern der Faszination, die von Erdbeben, Springfluten, Lawinen oder Großbränden ausgeht, dürfte hauptsächlich darin bestehen, daß diese Ereignisse die normalen Dimensionen unseres täglichen Lebens buchstäblich sprengen und
uns – aus sicherem Abstand – damit ein übermenschliches
Gewaltereignis von erschütternder Erhabenheit erleben lassen.
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letzter Blick
Lawine, 1996
40 x 23 x 115 cm,

Lawine
Die gleiche Erhabenheit der Katastrophe inszeniert Andreas
Welzenbach in seiner zweiten Werkgruppe mit dem Titel
„letzter Blick“. Allerdings stellt er hier nicht mehr den Verlauf
einer Katastrophe dar, sondern deren Resultat, deren Endzustand, und er hält dabei den Betrachter auf Distanz. Ausgehend
von Berichten über sogenannte Nahtoderlebnisse – bei denen die Opfer den Ort
ihres Sterbens stets aus großer Entfernung
von oben sehen – stellt der Künstler nun
Distanz zwischen dem Betrachter und seinen Skulpturen her, indem er letztere ohne
Sockel auf den Boden legt oder als Reliefs
an die Wand hängt. Die Orte der Zerstörung werden so zu Miniaturlandschaften,
die von einem Element – Schlamm, Wasser,
Schnee usw. – dominiert werden. Wären
nicht die kleinen, detailrealistisch wiedergebenen Relikte der Zerstörung, könnte man
die Holzreliefs für Kissenbilder von Gotthard Graubner oder All-Over-Paintings
von Jackson Pollock halten. Diese Assoziation ist keineswegs zufällig. Ein Ziel der
Farbfeldmalerei besteht darin, im Betrachter
ein Gefühl der Erhabenheit des Bildes zu
erzeugen, indem er mit einer monochromen, gleichmäßig strukturierten Farbfläche konfrontiert wird.
Eine solche Fläche läßt eine klassische Bildbetrachtung im
Sinne der Identifikation des Dargestellten und des Erkennens
einer Komposition usw. nicht zu. Da sich ein Farbfeld gegen
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jegliche alltägliche und traditionell künstlerische Wahrnehmung sperrt, stellt sich fast zwangsläufig die Wahrnehmung
eines
„Ganz
Anderen“,
eines
„Erhabenen“ ein.1 So gesehen korrespondieren Welzenbachs
„letzte Blicke“ direkt mit der nicht-mimetischen Farbfeldmalerei – und ignorieren sie dennoch. Während die Wirkung des
Farbfeldes wesentlich auf seiner Abbildlosigkeit beruht, sind
Welzenbachs „Farbfelder“ gegenständlich definiert, ja sie
erzählen ganze Geschichten, die sich so oder ähnlich zugetragen haben: zum Beispiel von dem Campingplatz, der unter
einer Schlammlawine begraben wurde (Spanien 1996), von
dem Skifahrer, den eine Schneelawine verschlang (Alpen in
jedem Winter) oder von dem Badeunfall (Strand in jedem
Sommer) usw. Im „letzten Blick“ überschreitet der Künstler
also bewußt die Grenze zwischen abbildhafter und gegen-
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letzter Blick
Badeunfall, 2000
226 x 38 x 7 cm

standsloser Kunst und selbstverständlich auch die Grenzen
moralisch korrekter Kunst, indem er erneut die faszinierende
Ästhetik von Katastrophen sichtbar macht.
Doch die beiden frühen Werkgruppen der „kleinen Katastrophen“ und „letzten Blicke“ sind noch mehr als nur respektlose
Anschläge auf herrschende Vorstellungen von Mitgefühl,
gutem Geschmack, künstlerischen Stilen und Gattungen. Als
zwei sich komplementär ergänzende Serien umfassen sie fast
vollständig alle wesentlichen mechanischen Formen und ästhetischen Aspekte von Katastrophen. So gesehen handelt es sich
um eine nahezu wissenschaftliche Aufarbeitung des Phänomens der Katastrophe, weswegen man – in freier Anlehnung an
den Titel einer Schrift von Friedrich Nietzsche2 – von Andreas
Welzenbachs „Fröhlicher Wissenschaft der Katastrophe“ sprechen kann.
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und tschüss
Auch die dritte Werkgruppe des Künstlers zeichnet sich durch
den respektlosen Umgang mit dem Tod aus. Unter dem Serientitel „letzte Worte“ hat er eine Reihe alltäglicher Redewendungen wie „hoppla“, „und tschüss“ oder „mehr Licht“ versammelt.
Als letzte Worte von Sterbenden bekommen diese banalen
Sprüche eine höchst prekäre Bedeutung: Sie können entweder
als Ausdruck ihrer kaltblütigen Gleichgültigkeit oder ihrer
vollkommenen Hilflosigkeit angesichts des Todes gedeutet
werden. In beiden Fällen stellen diese letzten Worte die traditionell religiöse Deutung des Todes in Frage, die ihm – nicht
zuletzt zum Trost der Hinterbliebenen – stets einen „höheren“
Sinn verleiht, indem sie behauptet, die Toten kämen in ein
eigenes Reich, den Himmel oder zu Gott usw.
Der grundlegende Zweifel am Sinngehalt des Todes paart sich
auch in dieser Serie mit dem bewußten „Mißbrauch“ der Ausdrucksmittel einer hochangesehenen zeitgenössischen Kunstrichtung. Es ist die Konzeptkunst in der Tradition von Art &
Language, die sich der Sprache als primärem Ausdrucksmittel
bedient. Künstler wie Lawrence Weiner, Joseph Kosuth oder
Barbara Kruger formulieren Sätze oder Begriffskombinationen, die als Neon- oder LCD-Schrift, in Metall, Glas oder
Stein graviert für bestimmte räumliche Situationen oder Orte
bestimmt sind. Aus der Verbindung mit den gewählten räumlichen Situationen erwächst den Worten dabei meist eine
inhaltsschwangere Mehrdeutigkeit, die den eigentlichen
Gehalt dieser Kunst ausmacht.3 Verglichen mit diesem
Anspruch scheinen die „letzten Worte“ von Andreas Welzenbach zunächst äußerst trivial. Bei genauerer Betrachtung entpuppen sie sich als durchaus gleichrangiger und respektloser
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letzte Worte
Mehr Licht, 2000
62 x 10 x 37 cm

Kommentar zur Konzeptkunst, denn ein existentielleres Thema
als Leben und Tod ist kaum denkbar. Anstatt dem Tod nun
allerdings eine große Bedeutung zuzumessen, stellt Andreas
Welzenbach diese
grundsätzlich
in
Frage. Womit seine
Strategie der permanenten Grenzüberschreitung endgültig in totalen
Nihilismus zu münden scheint. Die
Banalität
letzter
Worte wie „naja“
oder „tschüss“ verweist im Grunde jedoch auf jene moderne
Weltanschauung, die den Tod als endgültiges Ende eines individuellen Lebens begreift. Im Unterschied zu den Religionen
glaubt die moderne Existenzphilosophie weder an höhere
Wesen noch an eine irgendwie geartete höhere Existenzform
nach dem Tod. Die absolute Finalität des Todes wird so für
Existentialphilosophen wie Martin Heidegger und Jean-Paul
Sartre zum Ausgangspunkt, um über das ethisch angemessene
Verhalten des ganz im Diesseits lebenden Menschen nachzudenken.4 Der Tod selbst ist aufgrund seiner absoluten Finalität
jedenfalls an sich nichtssagend und bedeutungslos, dementsprechend sind auch alle Worte zu bzw. über ihn letztlich
„nichts-sagend“ und deshalb gleich – je nach Lesart – angemessen oder unangemessen.
Auch in der Serie „ernste Dinge“ geht es – wie kaum anders zu
erwarten – um den Tod. Hier tritt er in Form menschlicher
Knochen auf, wie wir sie aus mittelalterlichen Beinhäusern
17

neue Landschaften
Achtung Rutschgefahr, 2000
160 x 49 x 14 cm
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oder von Totentanzdarstellungen kennen. Allerdings fügen sich
die Knochen nicht zu schaurigen Skeletten zusammen, die uns
an den Tod gemahnen, sondern zu Namen. Weit verbreitete
Vornamen wie „Petra“, „Daniela“, „Katrin“ oder „Harry“ verweisen auf den Tod als steten Begleiter des Lebens und formulieren so in moderner konzeptkünstlerischer Gestalt das
uralte „Memento mori“.

Die heilen Landschaften des traditionsbewußten Holzbildhauers sind gefährlich. In diesem Zusammenhang vermag dann
auch ein harmloses Wirtshausschild, das „Heute frische Pilzgerichte“ anpreist, beim Betrachter sofort Verängstigung auszulösen. So fügt Andreas Welzenbach seiner Typologie der Katastrophen die (noch unvollständige) Typologie alltäglicher kleiner Bedrohungen hinzu.

Vom Bauernhof: Rindfleisch, Dosenwurst, Eier

Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer

In den „neuen Landschaften“ tritt uns der Künstler wieder als
ganz traditioneller Holzbildhauer gegenüber. Die großformatigen Holzskulpturen, wie immer aus einem Baumstück herausgearbeitet, stellen – fast in Originalgröße – Brücken, Brunnen,
Gartenzäune oder Hinweisschilder dar. Erst bei näherer
Betrachtung entpuppen sich diese ganz alltäglichen Landschaftssegmente als bedrohlich: Die Holzbrücke ist brüchig,
der Brunnen halb zerfallen, der Gartenzaun warnt vor einem
bissigen Hund und das Schild „Vorsicht Rutschgefahr“ ist
schon selbst ausgerutscht.

Angesichts der jahrelangen Beschäftigung mit Bedrohung,
Gefahr, Katastrophe und Tod verwundert es kaum, daß sich
Andreas Welzenbach zwischendurch nach weniger verhängnisvollen Themen sehnt. Diese Gelegenheit bietet sich ihm, als er
vom Stadtverband Wasseralfingen, einem Zusammenschluß
aller Vereine einer Kleinstadt in der Nähe seines Geburtsorts
Aalen, um einen künstlerischen Beitrag gebeten wird. Beeindruckt von der Vielzahl der Vereine und deren Stammtischaschenbechern, die „einen Höhepunkt skulpturalen Bürgerfleißes darstellen“5, entwickelt er unter dem Titel „lokale
Begrenztheit“ selbst eine Serie von 17 Aschenbechern. Sie sind
zwar aus Holz geschnitten und damit brennbar, dennoch könnten sie ihre praktische Funktion genauso zuverlässig erfüllen
wie ihre skulpturalen Formen ihrer ikonographischen Aufgabe
gerecht werden. Denn Andreas Welzenbach übersetzt die Vereinsnamen möglichst direkt in ein Bild, das praktisch jeder verstehen kann. So gibt er z.B. dem Aschenbecher des TennisClubs Rot-Weiß die Form eines Tenniscourts, den Verein der
bayerischen Landsleute stellt er anhand eines weiß-blau
umwickelten Maibaums dar und den Ascher des Verbands der
Kriegsheimkehrer verziert er mit einem verlassenen Panzer.
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lokale Begrenztheit
VdK, 1999
21 x 19 x 14 cm

D.h. er entwickelt eine Art „direkte“ Ikonographie, die unabhängig und jenseits vom traditionellen Bildungswissen funktioniert, und überschreitet damit die Grenze zwischen der akademischen Kunst, welche die
ikonographischen Traditionen internalisiert hat, und
der Volkskunst. Obwohl die
Überschreitung der Grenze
zwischen „hoher“ Kunst und
Volkskunst – man denke
etwa an die Expressionisten,
welche die Kunst der „Primitiven“ rezipiert haben –
zum Grundkonsens moderner Kunst zählt, ist sie in dieser Form
eher ungewöhnlich. Denn mit seinen Aschenbechern nähert
sich Welzenbach der banalen Alltagskultur so weit wie möglich
an, ohne sie – wie die klassische Moderne – primär als Inspirationsquelle für neue künstlerische Ausdrucksformen zu nutzen.
Jetzt
In der Serie „wache Sinne“ treibt der Künstler sein Spiel mit
unterschiedlichen künstlerischen Darstellungsweisen und
Stilen auf die Spitze. Im Mittelpunkt der Serie steht ein
Gegenstand, der direkt der Formensprache der abstrakt-figurativen Bildhauerei entnommen zu sein scheint. Es ist eine
perlmuttfarbene, keulenartige Form, die an einen stark abstrahierten menschlichen Kopf – etwa im Stile Henry Moores –
erinnert. Fixiert wird die abstrakte Form auf dem stets sichtbaren rohen Holzblock durch einen überaus realistisch dargestellten Metallwinkel, der von zwei Schrauben gehalten wird.
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Da die Skulpturen – wie immer – sichtbar aus einem Holzblock gearbeitet sind, wirkt der metallisch glänzende Winkel
wie purer Illusionismus, der nicht nur in groteskem Kontrast zu
der perlmuttfarbenen Abstraktion des Kopfes steht, sondern
auch zur Materialität und technischen Machart der Holzskulpturen selbst. Schon dadurch wirkt die Werkserie vollkommen
absurd, was durch ihre Thematik noch gesteigert wird.
Denn die „wachen Sinne“ haben die Erfahrung der Unmittelbarkeit – und damit auch der Unvermittelbarkeit der Unmittelbarkeit – zum Gegenstand. Am deutlichsten wird dieses – im
Grunde
genommen
unmögliche
–
Thema an der Arbeit „Jetzt". Sie besteht aus einem abstrakten
Kopf, der auf einer horizontalen Achse gelagert ist. Die (illusionistische) Schraube, die ihn normalerweise mit dem Metallwinkel verbindet, ist gebrochen, so daß der Kopf auf der Achse
nach unten kippen kann. Wird der Kopf nun aus seiner aufrechten Ausgangsstellung geschubst, dreht er sich nach unten
und knallt gegen die Wand. In dem Moment wird das Wort
„jetzt“ auf der Kopfunterseite sichtbar. Die Erfahrung des
unmittelbaren Augenblicks (der Kopf dreht sich nach unten)
und dessen symbolische Darstellung in Schrift ( Jetzt) und Bild
(drehbarer Kopf mit gebrochener Schraube) meinen wohl dasselbe, sie zerfallen jedoch in drei unterschiedliche Wahrnehmungsebenen. Die Erfahrung des Augenblicks ( Jetzt), dessen
sprachliche Fixierung (das Wort „Jetzt“) und bildnerische Darstellung in der kinetischen Skulptur erlauben nicht die unmittelbare, synthetische Erfahrung, sondern zerfallen in drei unterschiedliche zeitliche und sinnliche Wahrnehmungsvorgänge.
Verallgemeinernd ausgedrückt thematisiert Andreas Welzenbach damit in den „wachen Sinnen“ die Unmöglichkeit, sinnliche Erfahrungen gleichzeitig sprachlich, bildnerisch und wirk21
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lich erfahrbar zu machen.6
Daß er diesen absurden Versuch überhaupt unternimmt, ist
jedoch konsequent. Da es in seiner Kunst stets um den Tod als
Bestandteil des Lebens geht, hat auch
jeder einzelne Augenblick Bedeutung, da
dieser immer auch der letzte sein könnte.
Das Phänomen des Jetzt, des Augenblikks, der immer schon vorbei ist, wenn wir
von ihm reden, oder der gleich vorbei
sein wird, wenn wir uns auf ihn vorbereiten, – in ihm steckt das gesamte Mysterium des Lebens. Das Leben findet –
besonders angesichts seiner Bedrohungen – immer nur im Jetzt statt, aber
genau dieses entzieht sich letztlich seiner
symbolischen, also künstlerischen Darstellung.
Dieser Gedanke des Künstlers stimmt
mit einer Grundidee der Lebensphilosophie überein, wie sie
Henri Bergson um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert
formuliert hatte. In seiner Schrift „Zeit und Freiheit“ (1888)
unterscheidet der französische Philosoph scharf zwischen der
wissenschaftlich-intellektuellen und der unmittelbaren
Erkenntnis, der Intuition. Ausgehend von der These, daß sich
die Wirklichkeit dem Menschen als ein unendlicher Strom von
Eindrücken – als élan vital – präsentiert, sieht er in der Intuition eine ursprüngliche Erkenntnisform, die im Idealfall den
Fluß der Eindrücke unselektiert aufnimmt. Die Intuition verbindet den Menschen so mit dem strömenden Leben. Damit
die intuitive Wahrnehmung jedoch funktionieren kann, muß
sie unmittelbar und spontan sein sowie im Hier und Jetzt
22

wache Sinne
jetzt, 2000
60 x 22 x 19 cm

stattfinden. Bergson nennt diesen Wahrnehmungszustand
interessanterweise Dauer – durée – , weil es sich um einen
Bewußtseinszustand handelt, der – im Unterschied zur wissenschaftlich-rationalen Wahrnehmung – keine Differenz zwischen dem gegenwärtigen und dem vorhergehenden Zustand
macht.7 Die Bergson’sche Dauer und das Welzenbach’sche Jetzt
sind also wesensverwandt, denn hinter beiden Begriffen steckt
die Vorstellung eines unmittelbar gelebten und empfundenen Lebens.
Angesichts dieses gewiß nicht einfach
verständlichen lebensphilosophischen
Inhalts verwundert es kaum, daß die
Serie der „wachen Sinne“ im Vergleich
zu anderen Werkgruppen des Künstlers
sehr spröde und unzugänglich wirkt. Im
Kontext der Themen, mit denen sich
Andreas Welzenbach beschäftigt, ist die
Serie jedoch folgerichtig, denn sie reflektiert die weltanschaulichen Grundlagen
seiner Auseinandersetzung mit dem Tod
und dem Leben. Gerade der lebensphilosophische Gehalt und die spröde Form
der „wachen Sinne“ zeigen auch exemplarisch, daß die ständigen Grenzüberschreitungen und Tabuverletzungen des Künstlers weder Selbstzweck noch eine Strategie sind, um Aufmerksamkeit zu erregen. Trotz – oder besser – gerade wegen ihrer
Mitleidslosigkeit und ihres schwarzen Humors zielt Andreas
Welzenbachs Kunst auf das, was jenseits unreflektierter Moralund Glücksvorstellungen, künstlerischer Grenzziehungen und
Eitelkeiten wirklich zählt: das Leben.
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ernste Dinge
Ernst, 1999
62 x 10 x 96 cm

1

In seinem Manifest “The Sublime is Now” (1948) formuliert Barnett Newman
seine Konzeption einer absoluten, sublimen Kunst. Diese besteht darin, daß die
Kunst jede Relation zur Außenwelt und zur Schönheit vermeidet, wie es die europäische Kunst getan hat, und statt dessen die Emotionen direkt anspricht, wie es
die amerikanische Farbfeldmalerei macht. „The failure of European Art to achieve the sublime is due to this blind desire to exist inside the reality of sensation… .
I believe that here in America, some of us, free from the weight of European culture, are finding the answer, by completely denying that art has any concern with
the problem of beauty… . We are reasserting man´s natural desire for the exalted,
for a concern with our relationship to the absolute emotions.“ Barnett Newman:
Selected Writings and Interviews, hrsg. v. John P. O’Neill, New York 1990, S. 173.
Zur Geschichte der Monochromie und der Kategorie des Einen und Erhabenen
siehe auch: Thomas McEvilley: La peinture monochrome…, in: La couleur seule,
L’expérience du monochrome, Ausstellungskatalog, Lyon 1988, S. 15f.

2

Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, 2. Aufl., 1887. In dieser Aphorismensammlung polemisiert Nietzsche gegen die herrschenden Vorstellungen von
Moral, die nur eine einseitige Ausdrucksweise des menschlichen Selbsterhaltungstriebs sei. Ebenso wichtig sei für den Menschen die Unmoral, denn „die stärksten
und bösesten Geister haben bis jetzt die Menschheit am meisten vorwärts
gebracht; …“. (4. Aphorismus). In diesem Sinne versteht er es als Aufgabe der
fröhlichen Wissenschaft, nicht moralisch zu werten, sondern die Dialektik von
Gut und Böse offenzulegen. „Wie? Das letzte Ziel der Wissenschaft sei, dem Menschen möglichst viel Lust und möglichst wenig Unlust zu schaffen? Wie, wenn
nun Lust und Unlust so mit einem Stricke zusammengeknüpft wären, daß, wer
möglichst viel von einem haben will, auch möglichst viel von dem anderen haben
muß? – daß, wer das Himmelhoch-Jauchzen lernen will, sich auch für das ZumTode-Betrübt bereit halten muß? Und so steht es vielleicht!“ (12. Aphorismus).

3
„Bei Weiner und den meisten anderen ’Schriftbildnern‘ wird die Sprache als
Schrift auch bildlich inszeniert, etwa mit typographischen Mitteln und durch ausgrenzende Rahmungen. Die bildhaft inszenierten Texte können vom Betrachter
sowohl gelesen, d.h. sprachlich rezipiert, als auch formal und gegenständlich
betrachtet bzw. bildhaft rezipiert werden. Die Arbeiten sind … jeweils beides in
einem ’Lese-Bilder‘ als auch ’Schau-Texte‘. … Neben dieser Spannung zwischen
sprachlichem Inhalt und schrift-bildlicher Form ist darüber hinaus allen Werken
ihr mehr oder weniger überindividueller sozialer Anspruch gemeinsam, der aus
der überpersönlichen Typisierung der Schriften resultiert, die ihre Aussagen – eben
’typisch‘ – verallgemeinert.“ Anne Meseure: In other words. Wort und Schrift in
Bildern, im gleichnamigen Katalog des Museums am Ostwall Dortmund, 1989,
S. 13 / 14.
4

„Der atheistische Existentialismus … erklärt, daß, wenn Gott nicht existiert, es
mindestens ein Wesen gibt, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein
Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann,
und daß dieses Wesen der Mensch oder, wie Heidegger sagt, die menschliche Wirklichkeit ist. Was bedeutet hier, daß die menschliche Existenz der Essenz vorausgeht?
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neue Landschaften
Brunnen. 1999
115 x 105 x 84 cm

Es bedeutet, daß der Mensch zuerst existiert, sich begegnet, in der Welt auftaucht
und sich danach definiert.“ Jean-Paul Sartre: Ist der Existentialismus ein Humanismus?, in: ders. Drei Essays, Frankfurt / Main 1972, S. 11.
5

Erik Stephan in: Andreas Welzenbach: Lokale Begrenztheit, Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Jena, 2000.

6

In seiner berühmten Arbeit „One and three chairs“ (Ein und drei Stühle) von
1965, die aus einem gewöhnlichen Stuhl, einem Foto des gleichen Stuhls und der
lexikalischen Erklärung des Begriffs Stuhl besteht, thematisiert Joseph Kosuth drei
unterschiedliche Seinsformen ein und derselben Sache: des Gegenstands, des
Begriffs und des Bildes. Genau dieselben Unterscheidungen wendet Andreas
Welzenbach nun auf die Zeiterfahrung des Augenblicks als erlebte Zeit, als ihr
Begriff und ihre bildliche Form an. In dieser Arbeit spielt also auch die
Auseinandersetzung mit der Konzeptkunst eine bedeutende Rolle.
Insgesamt ist die Serie der „wachen Sinne“ vor allem dadurch geprägt, daß der
abstrakte Kopf stellvertretend für den Betrachter in experimentellen Anordnungen Körper-, Raum- und Zeiterfahrungen macht. Damit knüpft die Serie an eine
Thematik und Arbeitsweise an, wie sie u.a. Bruce Nauman praktiziert.

7

„Die ganz reine Dauer ist die Form, die die Sukzession unserer Bewußtseinsvorgänge annimmt, wenn unser Ich sich dem Leben überläßt, wenn es sich enthält, zwischen dem gegenwärtigen und vorhergehenden Zustand eine Scheidung
zu vollziehen. … Die Sukzession läßt sich also ohne die Wohlunterschiedenheit
und wie eine gegenseitige Durchdringung, wie eine Solidarität, eine intime
Organisation von Elementen begreifen, deren jedes das Ganze vertritt und von
diesem nur durch ein abstraktionsfähiges Denken zu unterscheiden und zu isolieren ist.“ Henri Bergson: Zeit und Freiheit, Frankfurt / Main 1989, S.77 / 78.
Zur Bedeutung der Lebensphilosophie für das Selbstverständnis abstrakter Kunst
und Künstler, siehe auch: René Hirner-Schüssele: Von der Anschauung zur Formerfindung. Studien zu Willi Baumeisters Theorie moderner Kunst, Worms 1990,
S. 65f, bes. S. 70 / 71.
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wache Sinne
weiter geht’s, 2000
85 x 25 x 26 cm
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Steinzeit

sondern weltliche Gerichtsbarkeit in Gestalt des Henkers.
Und ganz folgerichtig zeigt
Welzenbach die Protagonisten –
verniedlicht als Kieselsteinmännchen – in Aktion. Verstärkt durch das serielle Arbeitsprinzip und die kindlich-naive
Darstellung wirken die bisher
vierzehn Arbeiten wie nachgestellte Szenen oder anschauliche
Illustrationen der unterschiedlichen historischen und aktuellen Arten der Exekution. Henker
und Opfer spielen steinigen, kreuzigen, vierteilen, pfählen, verfüttern, zerquetschen, verbrennen, enthaupten, erhängen,
ertränken, erschießen, elektrisieren, vergasen und vergiften.
Potenziert wird die „Spielerei“ immer dann, wenn der Betrachter selbst Hand anlegen kann
und vermittels Drehgelenken
die Gaskammer schließen, den
Stein schleudern, den Elefantenfuß auf den Kopf eines
Männchens niedersausen lassen
oder den Hocker unter dem
Galgen wegschubsen kann. Die
todbringende Ausführung liegt
in der Hand des Betrachters,
und spätestens in diesem
Augenblick verlieren die niedlichen Figürchen mit ihren steinernen ungelenken Requisiten

hinrichten, eine Serie von Holzskulpturen aus dem Jahr 2001
Kieselsteinmännchen besetzen die Szenerie. Nach den Stammtisch-Aschenbechern der Serie lokale Begrenztheit hat der
kleinbürgerlich-skulpturale Bastelfleiß Andreas Welzenbach
ein weiteres Mal inspiriert: geschmacklos-naive Kieselsteinmännchen als Stereotypen für Figur. Die Männchen erscheinen durch ihre Stein imitierende Bemalung wie aus sechs Kieseln additiv zusammengefügt, entpuppen sich jedoch auf den
zweiten Blick als in bewährter Manier aus einem einzigen
Stück Holz gesägt und geschnitten. Die Kieselform, formal den
keulenförmigen Köpfen in den Arbeiten der Serie wache Sinne
verwandt, dient Welzenbach dabei als Basisform und Modul,
mit der eine komplette Welt erbaut werden kann. Diese
Grundidee hat Andreas Welzenbach in der Serie kalte Steine
auf für ihn bedeutsame Werke der Kunstgeschichte zum
Thema Tod und Vergänglichkeit bzw. eine eigene Arbeit angewandt. Ikonographische Bildthemen wie „Der Tod und das
Mädchen“ und „Die drei Lebensalter“ werden ebenso in „steinerne“ Skulptur übersetzt wie die Gemälde „Toteninsel“, 1883,
von Arnold Böcklin und „Das Floß der Medusa“, um 1818, von
Théodore Géricault.
Steinmännchen bevölkern auch die Serie hinrichten, die eine
konsequente Weiterentwicklung und Zuspitzung der Todesthematik im Werk von Andreas Welzenbach darstellt. Die brisante Auseinandersetzung mit der Todesstrafe zeigt die Grausamkeit einer Justiz, die den Tod eines Menschen als Strafe für
seine Taten einfordert und stellt die Ungeheuerlichkeit dieses
lebensverachtenden Strafaktes zur Diskussion. Nicht mehr das
Schicksal oder ein höheres Wesen bestimmen über das Ende,
30
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ihre Harmlosigkeit, aus dem
Spaß wird bitterer Ernst.
Im vorliegenden Katalog zur
Ausstellung erfährt der serielle
Ansatz gar noch eine weitere
Steigerung: Die Hinrichtungsarten können wie in einem
Musterkatalog aufgefächert
werden. Die fein säuberlich
aufgereihte Musterkarte veranschaulicht lexikon- und
gesetzestextartig die verschiedenen zur Auswahl stehenden
Möglichkeiten. Welzenbach
dokumentiert damit nicht zuletzt die erschreckend kreative
Energie des menschlichen Gehirns im Ersinnen von Todesstrafen. Welch Fortschritt ist beispielsweise der elektrische
Stuhl oder die Todesspritze!
Andreas Welzenbach zwingt in
der Serie hinrichten zu einer im
wahrsten Sinne aktiven Auseinandersetzung. Auffallend
dabei ist die gewählte künstlerische Strategie. Trotz der Entscheidung, den konkreten
Todesmoment zu zeigen, vermeidet er bewußt drastische
Darstellungen reiner Gewalt,
wie sie in den oftmals brutalen
und schonungslosen Kreuzigungs- oder Martyriumdar32

hinrichten

stellungen des Spätmittelalters
verbreitet sind. Humorvoll und
vor allem harmlos wirken seine
Holzskulpturen, ein denkbar
großer Gegensatz zum ernsthaften Inhalt. Die Tötung eines
Menschen durch einen anderen
Menschen wird durch die
Transformation in den Bereich
des Komischen – neben
Abstraktion und Fragmentierung stellt diese Übertragung
eine der Strategien bei der Darstellung des präsenten Todes in
der Kunst dar1 – entschärft: ein zynischer Kommentar zum
Thema Todesstrafe. Und Welzenbach verzichtet im Gegensatz
zu seinen früheren Serien von
Holzskulpturen auf die Suggestivwirkung dessen, was nicht
zu sehen ist. Damit bezieht er
eine eigenständige Formulierung des Themas Todesstrafe,
das im 20. Jahrhundert in
Malerei und Fotografie vorrangig die Todesmaschinerien
abbildet und das Eigentliche –
Unsagbare – ausläßt. Die Siebdruckserien eines elektrischen
Stuhls von Andy Warhol 1963,
z.B. „Red Disaster“ oder
„Orange Disaster“ sind sicher33
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Umsetzung des Bildhauers, der Voyeurismus von Menschen
und Medien bei realen Hinrichtungen oder das Spiel der
Museumsbesucher mit den beweglichen Holzobjekten Welzenbachs? Die Fragestellung auf einen Nenner gebracht: Ist die
Realität nicht doch grotesker und viel makabrer als die Kunst?
1

Sven Drühl, Absenter versus präsenter Tod,
in: Kunstforum international, Bd. 153, Januar-März 2001, S. 115.

2

Ebd., S. 111.

lich die bekanntesten Beispiele. Ein ebenso bedrükkendes Statement zum Diskurs um gesellschaftlich legitimierten Mord,
die Todesstrafe, zeigt Lucinda Devlin in der Serie „Omega Suites“, 1991– 98. Kühl inszenierte Hochglanzfotografien von zeitgenössischen sterilen Todeskammern vermitteln ein tiefes, sich
festsetzendes Unbehagen. Da nie ein Mensch zu sehen ist,
erkennt man auch hier erst auf den zweiten Blick, was eigentlich dargestellt ist: „Das, was in den Fotografien fehlt, ist genau
das, was schmerzt.“ 2
Welzenbach geht respektlos zur Sache. Man mag sich als
Betrachter aufregen über seinen Umgang mit diesem heiklen
Thema. Aber man muß sich auch fragen, was wohl perverser,
brutaler und menschenverachtender ist: der institutionalisierte
und staatlich legitimierte Todesvollzug oder die provokative
34

35

kalte Steine
Die zwei Lebensalter, 2001
28 x 17 x 22 cm
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kalte Steine
Die Insel, 2001
Detail

kalte Steine
Die Insel, 2001
85 x 105 x 100 cm
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kalte Steine
Das Floß, 2001
87 x 56 x 37 cm
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kalte Steine
Der Tod und das Mädchen, 2001
45 x 35 x 105 cm
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Ausstellungen

Andreas Welzenbach

Ausstellungsbeteiligungen (Auswahl)

1965 in Aalen geboren
1990 Studium der Bildhauerei an der
Staatl. Akademie der bildenden Künste
Karlsruhe bei Prof. Stephan Balkenhol
1995 Meisterschüler
1996 Diplom, lebt und arbeitet in Tübingen

1993 Kunstszene Ostwürttemberg. Landeskunstwochen (K)
1994 Kunstpreis Ökologie. AEG Nürnberg (K)
1995 impulse. Galerie Löhrl. Mönchengladbach (K)
der achte Tag. Galerie Fruchtig. Frankfurt
1996 schöne Begegnungen. Galerie Brochier. München
Karlsruher Sieben. Kunstverein Leimen
Meisterschüler 95/96. Schloß Bruchsal (K)
Heidenheimer Dreieck. Kunstmuseum Heidenheim
1997 Galerie Schwind. Frankfurt (K)
Internet Galerie. http://artworld.de
entgegen. Graz (K)
jus primae noctis. Galerie Akinci. Amsterdam
vier Fälle von Abwesenheit. Bartholomä
1998 aufstehen.auferstehen. Hospitalhof Stuttgart (K)
Innen-Aussen. Kunstverein Aalen
1999 Klasse,. Kunstverein Kronach (K)
Innen-Aussen. Kunstverein Aalen
Heidenheimer Dreieck. Kunstmuseum Heidenheim
millegrazie. Stuttgart
2000 Innen-Aussen. Kunstverein Aalen
2001 Drei Atelierportraits 13. Galerie der Stadt Sindelfingen (K)
ART FRANKFURT. Multiple Box Hamburg
Skulptur ? Skulptur !. Hallen für Kunst. Freiburg
La Fortaleza. Schloß Fachsenfeld
<<1981-2001>>. Kunstverein Leimen (K)
ART FORUM BERLIN. Multiple Box Hamburg
drei Fälle von Abwesenheit. Stadtmuseum Lindau

Preise
1992 1.Preis. Jugendpreis, Künstlergilde Ulm
Akademiepreis. Jahresausstellung
1994 2.Preis. Kunstpreis Ökologie.
AEG Nürnberg
1996 Hans-Helmut-Baur-Preis.
Kunstmuseum Heidenheim
Einzelausstellungen / Kataloge (K)
kleine Katastrophen & letzter Blick (K)
Galerie Hartmut Beck. Erlangen
Galerie Brochier. München
Galerie Hartmut Beck. Erlangen
Kunstverein Aalen
die Kapelle. Hospitalhof Stuttgart
lokale Begrenztheit. Bürgerhaus Wasseralfingen
1999 LEBEWOHL. Galerie Planie 22. Reutlingen
2000 DANGER. Galerie Großkinsky & Brümmer. Karlsruhe
kleine Katastrophen. Städtische Museen Jena (K)
Wache Sinne. Rathausgalerie Aalen (K)
kleine Katastrophen. Multiple Box Hamburg
2002 hinrichten. Städtische Museen Heilbronn. Südstudio (K)
hinrichten. Kunstmuseum Heidenheim (K)

1994
1995
1996
1997
1998
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kalte Steine
Das Attentat, 2002
Installation, Kunstmuseum Heidenheim
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vierzehn Möglichkeiten

steinigen
57 x 52 x 84 cm

steinigen

kreuzigen
36 x 40 x 126 cm

kreuzigen

vierteilen
66 x 60 x 96 cm

vierteilen

verfüttern
48 x 39 x 78 cm

verfüttern

zerquetschen
50 x 38 x 90 cm

zerquetschen

pfählen
42 x 41 x 133 cm

pfählen

verbrennen
47 x 53 x 82 cm

verbrennen

enthaupten
37 x 34 x 72 cm

enthaupten

erhängen
48 x 34 x 137 cm

erhängen

ertränken
45 x 35 x 74 cm

ertränken

erschießen
45 x 40 x 79 cm

erschießen

elektrisieren
43 x 43 x 77 cm

elektrisieren

vergasen
51 x 39 x 51 cm

vergasen

vergiften
49 x 39 x 104 cm

vergiften

… wird fortgesetzt.

Holzskulpturen 1994 – 2002 von Andreas Welzenbach
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