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Betrachter, Tod und Torte
Gedanken zu den Holzskulpturen von Andreas Welzenbach
anhand der Gruppe „Schabernack“

Ein Sensenmann, hier müde und melancholisch auf einem Stuhl, dort auf
einer Wippe über einem Wasserbassin hockend oder neugierig einer Schwarz-
wälder Kirschtorte zugewandt, wird durch Intervention des Kunstbetrachters
Opfer eines Streichs. Ausgeheckt hat ihn der Aalener Holzbildhauer Andreas
Welzenbach.

Diese, 2006 begonnene Dreiergruppe mit dem Titel „Schabernack“ ist
entsprechend der grundsätzlichen Vorgehensweise des Künstlers darauf an-
gelegt, zu einer Serie erweitert zu werden. Immer wieder fügt er einem Zyklus
Einzelarbeiten hinzu, so dass keiner als abgeschlossen gilt. Eine solche
Kontinuität ist nur aufgrund der bleibenden Aktualität der Themen möglich.

Entgegen dem ersten Eindruck sind Welzenbachs Arbeiten nicht aus
einzelnen Teilen zusammengefügt, denn er arbeitet seine Skulpturen konse-
quent aus einem Stamm heraus. Sogar Achsen, Hebel und Schiebeelemente
entstehen aus demselben Stück Holz. Zudem verwendet der Künstler Mittel
des Trompe-l’œil: Die Montage von Einzelteilen wird vorgetäuscht, teilweise

durch geschnitzte und bemalte
Schrauben und Nägel (Abb. 1 und 2)
bis hin zur vollständigen Material-
imitation bei der Serie „hinrichten“,
in welcher durch Farbeffekte die
Illusion entsteht, es handle sich um
gebastelte Steinmännchen.

Der Künstler bezieht Werk-
spuren, Unregelmäßigkeiten und die
roh belassene Oberfläche des weichen
Lindenholzes bewusst in seine Arbeit
mit ein. Er geht wie ein klassischer
Bildhauer vor, welcher die von ihm
entworfene Form aus dem Block

„befreit“. Trotzdem ist die Skulptur
weniger dem Statuarischen, Denkmal-

haften verpflichtet, sondern sprengt
den Rahmen der traditionellen Holzbild-
hauerei. Zu erkennen ist zum Beispiel
eine Verbindung mit Gattungen, die
den Rezipienten seit den 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts als Akteur auf-
treten lassen: Die Interaktion in der
Medienkunst ist hier umgesetzt ins
Archaisch-Haptische der Holzskulptur.
An die Prinzipien der Kinetischen Kunst
anknüpfend, lassen sich einige seiner
Arbeiten mittels der Hebel vom Be-
trachter in Bewegung versetzen,
wodurch die Skulptur in zwei oder gar
mehreren unterschiedlichen Zustän-
den zu sehen ist. (Abb. 3 und 4) Dies
intensiviert den Ausdruck der sich ab-
spielenden Handlung. Die Spiellaune
verfliegt allerdings durch die plötzliche
Erkenntnis, dass man selbst der Ver-
ursacher all der Katastrophen ist. Die
Darstellung solcherart drastischer
Ereignisse bildet einen Tabubruch, der
ein Grundzug von Welzenbachs Arbeit
ist. Anders als zum Beispiel im Werk
der britischen Künstler Jake und Dinos
Chapman aus den 90er Jahren wird
die Schockwirkung jedoch nicht durch
Hyperrealismus ausgelöst, sondern
durch die Handlung und die damit
verknüpften Phantasien des Betrachters.

Nahezu alle Arbeiten Welzenbachs lenken den Blick auf unterschiedliche Er-
scheinungsformen von Tod und Vergänglichkeit. Doch nicht nur auf den Tod,
sondern insbesondere auf dessen Tabuisierung in der modernen Gesellschaft
richtet sich sein Augenmerk.

Zu Kriegs- und Pestzeiten war der Tod allgegenwärtig. Jeder war ge-
zwungen, sich damit auseinanderzusetzen und dort, wo derzeit Krieg und Man-
gel herrschen, gilt dies immer noch. Davon abgesehen gibt es allerdings auch
heute in ihrer Tradition und Religion noch fest verankerte Gegenden in der
Welt, in denen eine direktere Konfrontation mit dem Tod üblich ist. Im Gegen-
satz zur erzwungenen Begegnung wird diese aber als selbstverständlich und
natürlich erachtet. Dem gegenüber wird in der westlichen Gesellschaft jeglicher
direkter Kontakt mit dem Tod weitestgehend und so lange wie möglich den
Augen und dem Gemüt (der nicht beruflich damit befassten Menschen) vor-
enthalten. Man meidet eine intensivere Beschäftigung, weil man sie als zu
belastend empfindet. Dass das Sterben täglich in den Medien thematisiert
wird, ändert nichts daran, denn es bleibt meistens im Hintergrund, solange es
den Zuschauer nicht persönlich betrifft.

Auch andere Formen von Zeitkritik sind den Arbeiten immanent. Indem
Welzenbach in der Serie „hinrichten“ (Abb. 5) der Vielzahl an Hinrichtungs-
methoden in Geschichte und Gegenwart Gestalt gibt, tritt die Grausamkeit
dieser Bestrafung offen zutage.
Außerdem werden menschliche
Schwächen wie Voyeurismus und
Triebhaftigkeit (Abb. 6) ins Visier ge-
nommen. Die „Negerbuben“ machen
nicht nur auf den Rassismus, sondern
auch auf die schockierende Brutalität
des zu früheren Zeiten populären
Kinderliedes „Zehn kleine Negerlein“
aufmerksam (Abb. 7).

In der Skulpturengruppe „Schabernack“ spitzt sich die Todesthematik zu,
indem es darum geht, dem Tod in Gestalt eines Sensenmannes Streiche zu
spielen. Er wirkt im Vergleich zu bekannten Darstellungen überaus harmlos
und gleicht einer Comicfigur: Sein Erscheinungsbild ist auf rundliche, ver-
niedlichende Formen reduziert; unter der Kutte, welche die gesamte Gestalt
verhüllt, sind weder Schädel noch bleiche Knochen zu sehen. Die Figur
klammert sich an ihr Attribut, eine massiv-gedrungene, wenig bedrohlich
wirkende Sense. Der auf dem thronartigen Stuhl sitzende Tod scheint dem
entrindeten Stamm – Podest und Martersäule in einem – entwachsen. Die
archaisch anmutende Mechanik lässt sowohl an Spielgeräte als auch an
altertümliche Folterinstrumente denken. Trifft der Betrachter beim Wurfspiel
die Zielscheibe, so fällt der Tod kopfüber ins Wasserbassin, schlägt er auf die
Fläche mit der Torte, so landet letztere dem Sensenmann im „Gesicht“*. Zieht
man ihm den Stuhl weg, so kippt der Gevatter nach hinten. Die etwas un-
gelenken, sperrigen Elemente wollen jedoch mit Entschiedenheit und Kraft
bedient werden; ein Moment, das bei den beweglichen Arbeiten Welzenbachs
vom Spiel ablenkt und zu einer Fokussierung der Thematik herausfordert.

In ihrer Eigenschaft, einem Schöpfungsakt gleich aus einem Stück
herausgearbeitet zu sein, kündigen die Werke bereits die Tatsache an, dass
der Tod Bestandteil des Lebens ist und immer mitgedacht werden sollte. Der
aus der Präsenz des Todes resultierenden Beklemmung begegnet der
Mensch seit Jahrhunderten mit Mitteln der Kunst, Philosophie und Theologie
– insbesondere mit Allegorien, Vanitas-Symbolik und Aphorismen.
Welzenbach greift dies auf, verbindet aber die traditionelle Ikonografie mit
Humor und mildert damit die Furcht beim Gedanken an den Tod.

Zu den phantasievollsten bildnerischen Umsetzungen regt das memento mori
an, die Aufforderung, an die eigene Sterblichkeit zu denken. Damit verwandt,
ebenfalls seit der Antike gebräuchlich, aber den Blick direkt aufs Diesseits
richtend, ist das carpe diem: Nutze den Tag, denn es könnte dein letzter sein.
Ob man das Leben dann lieber lustvoll genießen, den Tod als „der Sünde Sold“
(Römer 6,23) sehen, in Askese den irdischen Freuden entsagen und auf
Erlösung hoffen oder auf dem epikureischen Mittelweg der Vernunft Maß
halten sollte, ist abhängig von der jeweiligen philosophischen oder religiösen
Haltung des Angesprochenen.

Eine der bekanntesten Personifikationen des Todes in der Kunstge-
schichte findet sich im Totentanz, der als Wandgemälde oder Buchillustration
bis ins 14. Jahrhundert zurückgeht. In einem von Texten begleiteten Reigen
wurden die Vertreter der Stände jeweils zusammen mit einer Todesfigur

dargestellt, die sie zum Tanz auffordert, an ihnen zerrt oder sie verspottet und
erschreckt. Der Tanz gilt als Inbegriff des Lebendigen: Indem der Tod springt
und hüpft, äfft er die Lebenslust und -freude nach. Totentanzdarstellungen

gehen lässt und sich erst beim zweiten Versuch als erbarmungslos erweist.
Der Gevatter wird in diesem Märchen mit Eigenschaften versehen, die ihn in
gewisser Weise beeinflussbar und fassbarer machen.

Zwar bleibt der Tod unabänderlich, doch ist das Gedankenspiel allein,
man könne seine Späße mit ihm treiben oder ihn gar überlisten, ein Antipode
der lähmenden Angst. Sich den Tod – wie alle unvermeidlichen Dinge des
Lebens – ins Bewusstsein zu rufen, sich auf ihn vorzubereiten, aber nicht die
Lebenszeit verderben zu lassen, das erscheint als geeignete Strategie.

Die Verniedlichung und Clownerie in der Serie „Schabernack“ führen
das Publikum in die Irre. Wie schon im früheren Werk Welzenbachs folgt auf
den ersten Eindruck scheinbarer Naivität und Infantilität eine abrupte Wende
zur Ernsthaftigkeit. Erst im Nachhinein bemerkt der Betrachter, dass er durch
das Mitspielen in die Auseinandersetzung mit dem Tod hineingezogen wurde.
Er erkennt, dass der Künstler ihn bewusst auf die falsche Fährte gelockt hat,
um durch den hervorgerufenen Schauder sowie die darauf folgende Distan-
zierung von dem Rollenspiel eine Katharsis auszulösen. Vielleicht ist so man-
cher in der Tat nur noch so zur Reflexion über den Tod zu bewegen, welcher
ja heutzutage aufgrund der allgegenwärtigen Informationsflut gleichzeitig
überall und nirgendwo zu finden ist.

In der Serie „Schabernack“ gelingt dem Künstler dies auf seine bisher
subtilste Art. Es ist keine Vorstellung verunglückter Menschen mehr nötig wie
bei den „kleinen Katastrophen“; vielmehr genügt allein die skurrile
Tabuüberschreitung beim Gedanken, den Tod zum Objekt des Spotts zu
machen. Ist dies nicht gar der Inbegriff von „Todesmut“?

Da wir uns spielerisch mit dem Sensenmann auseinandersetzen, ver-
lieren wir ein wenig die Furcht vor ihm. Dies hat nichts mit Selbstbetrug zu
tun. Uns ist bewusst, dass wir dem Tod nicht entrinnen werden; aber vorher
ist noch viel Zeit, das Leben mit Sinnvollem zu füllen – und dazu gehört auch
das Lachen.

Marjatta Hölz

dienten als Mahnung, dass der Tod kein Alter und keinen Stand verschont. In
der Tatsache, dass vor dem Tod alle gleich sind, äußerte sich auch ein deutlich
zeitkritischer, gegen die herrschenden Stände gerichteter Ton. Der mittelalter-
liche Totentanz diente zudem zur „Bannung von Angst, eben indem zu Kunst
geworden und damit in Form gegossen war, was sonst nur unfassbar-
drohend gegenwärtig gewesen wäre.“** Die Darstellungen sollten den
Menschen demnach nicht in erster Linie einschüchtern, sondern ihn hand-
lungsfähig machen. Indem sie die ständig mögliche Nähe des Todes vor
Augen führten, forderten sie zur individuellen Läuterung und zur Korrektur der
Lebensführung auf.

Welzenbachs Todesgestalt ist allein. Tritt der Betrachter an sie heran,
um ihr einen Streich zu spielen, beginnt auch hier ein Totentanz, nur mit ver-
tauschten Rollen: Nicht der vom Tod überraschte Mensch, sondern vielmehr
der personifizierte Tod selbst soll hier erschreckt werden. Mittels der
schützenden Komik kann der Mensch eine in der Realität tödliche Begegnung
vorab durchspielen, wie zur Übung für den Ernstfall. In der Vorstellung, man
fordere den Tod zum Spiel auf, kommt man ihm gedanklich zuvor und ver-
gegenwärtigt sich das media in vita in morte sumus***.

Für die „Regie“ der Streiche bedient sich Welzenbach des Slapsticks – er
benutzt prototypische Gags, wie man sie aus Stummfilmen kennt. Die Komik
besteht jedoch nicht im Klamauk selbst, sondern vielmehr in dem
überraschenden Tabubruch, dass der Tod das Opfer der Possen ist. Diese Art
schwarzen Humors kennzeichnet Welzenbachs Grundhaltung.

Versuche, den Tod durch einen Streich zu überlisten und somit seine
Autorität infrage zu stellen, hat es schon zu früheren Zeiten gegeben, so zum
Beispiel in dem Märchen „Gevatter Tod“ der Gebrüder Grimm: Ein armer
Mann entscheidet sich für den Tod als Paten für sein dreizehntes Kind, da
dieser alle gleich behandelt. Mit Hilfe des Gevatters wird aus dem Kind ein
berühmter Arzt. Der Tod trifft mit ihm im Gegenzug die Abmachung, dass er
immer dann über das Schicksal eines Kranken entscheiden dürfe, wenn er
an dessen Fußende erscheine. Bei der Behandlung eines Königs zeigt er sich
am Fußende, aber der Arzt dreht das Bett des Kranken kurzerhand um und
rettet ihn damit vor dem Zugriff des Todes. Ein zweites Mal – als die Königs-
tochter erkrankt – gelingt diese List jedoch nicht. Der Gevatter lässt keine
Gnade mehr walten, und auch für den Arzt bedeutet das schließlich das Ende.
Der erstaunte Leser nimmt zur Kenntnis, dass der Tod die erste List durch-

**  Kaiser, Gert (Hrsg.): Der tanzende Tod, Frankfurt a.M. 1983, S. 13; vgl. auch S. 29.
*** „Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen“; lateinisches Sprichwort
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Andreas Welzenbach
geboren 1965 in Aalen/Württemberg.
1990 – 1996 Studium der Bildhauerei an der Staatl. Akademie der bildenden
Künste Karlsruhe bei Prof. O.H. Hajek und Prof. Stephan Balkenhol, 1995
Meisterschüler, 1996 Diplom.

Preise: 1992 1. Preis. Jugendpreis der Künstlergilde Ulm; 1994 2. Preis.
Kunstpreis Ökologie. AEG Nürnberg; 1996 Hans-Helmut-Baur-Preis.
Kunstmuseum Heidenheim.

Einzelausstellungen: u.a. 1994 Galerie Hartmut Beck, Erlangen; 1995
Galerie Brochier, München; 1997 Kunstverein Aalen; 1998 Hospitalhof,
Stuttgart; 2000 Städtische Museen Jena; Multiple Box, Hamburg; 2002
Städtische Museen Heilbronn, Kunstmuseum Heidenheim; 2003
Künstlerhaus Ulm; 2004 Kunstverein Leimen, CP Galerie Wiesbaden,
Künstlertreff Stuttgart; 2005 Galerie Ahlers, Göttingen: 2006 Galerie Keim,
Stuttgart; Galerie Maurer, Frankfurt; 2007 Galerie der Stadt Tuttlingen

Ausstellungsbeteiligungen: u.a. 1994 Kunstpreis Ökologie. Nürnberg;
1996 Heidenheimer Dreieck. Kunstmuseum Heidenheim; 1997 Jus primae
noctis. Galerie Akinci, Amsterdam; entgegen. Graz; 1998 Innen-Aussen.
Kunstverein Aalen; 1999 Millegrazie. Stuttgart; 2001 Art Frankfurt. Art Forum
Berlin; 2002 Stationen 1. Bürgerhospital Stuttgart; 2003 M_ARS. Kunst und
Krieg. Neue Galerie Graz; Boxenstopp. Städtische Museen Heilbronn.
Südstudio; Beziehungsweisen. Künstlerbund Baden-Württemberg. Freiburg;
2004 ART KARLSRUHE. Multiple Box Hamburg; Signal Südwest.
Südwestgalerie Aalen; swimming pool. Kunstmuseum Heidenheim; 2005
Künstlerbund Tübingen; Galerie Netuschil, Darmstadt; 2006 Galerie David,
Bielefeld; 2007 Städtische Museen Heilbronn

Abb. 1 und 2: jetzt (2000)
aus der Serie Wache Sinne
60 x 22 x 19 cm

Abb. 5: erhängen (2001)
aus der Serie hinrichten

48 x 34 x 137 cm

Abb. 3 und 4: Autobombe (2006)
aus der Serie kleine Katastrophen
73 x 68 x 67 cm

Abb. 6: v. h. (2004)
aus der Serie Meerschweinchen

127 x 37 x 31 cm

Abb. 7: Jagd (Tafel 9), 2003
aus der Serie Negerbuben

33 x 56 x 7 cm

* In der stilisierten, comichaften Darstellung ist dieses allerdings nicht ausgeführt.
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Wie man dem Sensenmann
lustige Streiche spielt.

Wurfspiel (2006)
aus der Serie Schabernack
86 x 53 x 50 cm
auf Sockel: 65 x 56 x 50 cm

Torte (2006)
aus der Serie Schabernack
34 x 140 x 40 cm
auf Sockel: 81 x 64 x 42 cm

Stuhl (2006)
aus der Serie Schabernack
146 x 55 x 36 cm
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