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Der Wahrhaftige
BILDHAUEREI Der 73-jährige Hans Bach haut in einem uralten Riegelhaus

in Oberstammheim Wesen aus Baumstämmen. Umringt von 1000 Frauen.
Marlon Rusch

Als er noch bei Kräften war, ging Hans Bach
die sechseinhalb Kilometer von seinem Haus
in Stein am Rhein zu seinem Atelier in Oberstammheim zu Fuss. Am Abend ging er denselben Weg zurück. Drei Stunden war er
unterwegs, fünf Tage die Woche, viele Jahre
lang.
Hans Bach, warum taten Sie das?
«Weil ich in Stein am Rhein wohne.»
Nur kurz blitzt ein Lachen auf in seinem
Gesicht. Hans Bachs Humor ist lakonisch und
wohldosiert; niemals würde der Künstler eine
Sache der Lächerlichkeit preisgeben. Erst recht
nicht innerhalb seines Werks. «Ich sehe mich in
der Bildhauertradition, nicht als Karikaturist»,
erwidert er ernst, als er im Gespräch mit einem
anderen Bildhauer verglichen wird.
Doch Moment. Ist die Bildhauerei derzeit
nicht ein viel zu trivialer Aufhänger für ein
journalistisches Porträt, jetzt, seit der Diagnose

im Januar, der «Hiobsbotschaft», einem Krebs,
der den Künstler auszehrt?
Gleichzeitig muss man sich fragen: Ist der
Künstler und der Mensch überhaupt trennbar?
Und ist der Mensch nicht genau dann am wahrhaftesten, wenn es ans Äusserste geht? Zeigt sich
das wahre Wesen eines Menschen genau dann,
wenn sein Körper an die Grenzen stösst?
Bei Hans Bach ist man mit dieser Annahme auf dem Holzweg. Zumindest lässt sich aus
der Krankheit wenig Erkenntnis ziehen – der
Mann scheint, als sei er von jeher wahrhaftig:
Der Prototyp eines Bildhauers, ein urchiger,
archaischer Mann; dennoch sensibel und auf
Genauigkeit bedacht. Ein Schaffer, resilient,
Entbehrungen gewöhnt; gleichzeitig sinnlich,
vielleicht gar hedonistisch? Und beständig:
Über 1000 Figuren, fast ausschliesslich Frauen,
hat er über die Jahrzehnte aus Baumstämmen
gehauen, sie tragen keine Namen, sie tragen
Nummern. «Ich kenne keine Bohème-Künstler, die im Café sitzen und auf Inspiration war-

ten. Die Künstler, die ich kenne, sind Chrampfer», sagt Bach. Sein eigener Chrampf begann
folgendermassen.

Zufall
In den Siebzigern kaufte Hans Bach zusammen mit seiner Frau ein altes Riegelhaus mitten im Oberstammheimer Dorfkern. Er zog in
die 1000-Seelen-Gemeinde und machte sich
eigenhändig daran, die Scheune abzubrechen.
Plötzlich hatte er Dutzende riesiger Balken in
den Händen. Der Bildhauer war geboren.
Eigentlich ist Bach gelernter Goldschmied, in der kreativen Frühphase zeichnete
er, radierte, gewann eidgenössische Stipendien,
noch bevor er zu Motorsäge und Stechbeitel
wechselte. 20 Jahre lang unterrichtete er an
der Kunsti dreidimensionales Gestalten. Doch
die Bildhauerei entwickelte sich erstaunlich
schnell zum Hauptstandbein.
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Bach dübelte die Balken der alten Scheune
zusammen, schnitzte erste Figuren und wurde
damit schon Anfang der Achtziger erfolgreich,
konnte seine Figuren an Kanton, Gemeinden
und Private verkaufen. Jährlich hatte er zwei,
drei Ausstellungen, seine Sympathisanten und
Sammlerinnen blieben ihm seither treu, zu
Tausenden kamen sie, wenn er seine Figuren
der Öffentlichkeit präsentierte. Am vergangenen Sonntag feierte seine grosse Einzelausstellung in der Galerie Reinart in Neuhausen Vernissage – sie war voll. Dabei ist Bachs Stil nicht
mehr derselbe wie in der Anfangszeit.
Die zusammengedübelten Figuren hätten stets etwas Puppenhaftes gehabt, wie er es
nennt. Das habe sich irgendwann totgelaufen.
Also besorgte er sich ganze Stämme, Apfel,
Linde, Pappel. Das gebe ihm mehr Möglichkeiten. Dabei scheint es gerade umgekehrt: das
Holz macht klare Vorgaben: «Der Stamm diktiert mir die Form der Figur», sagt Bach. «Am
schlimmsten ist ein schnurgerader Stamm, der
macht selber keine Ansage.» Hier ist der Künstler angekommen, eingebettet in einer Bildhauertradition, die 20 000 Jahre zurückgeht: Bach
holt Geschöpfe aus mächtigen Baumstämmen
– was gibt es Wahrhaftigeres?

Erotik
Viele der 1020 Figuren, die er über die Jahre
geboren hat, wohnen bei Bach im übervollen
Atelier, dem eigentlichen Museum. Besucher
schlängeln sich durch einen wahren Wust an
Frauen unterschiedlichsten Ausdrucks. Ausdrucksstarke Mienen.
Der Künstler hütet sich, eine Feile zu benutzen, er arbeitet «fein-grob». Die Oberflächen bleiben rau, die Spuren des Stechbeitels
sichtbar. Und doch entstehen vor dem Auge
lebensechte Rundungen. Und Gesichter, die es
spielend vermögen, Emotionen zu transportieren. Nicht nur einmal fragt man sich: Ist es noch
Schmerz, ist das schon Lust? Ist es beides?
Die NZZ schrieb 2014, der Künstler umkreise «fast manisch die Gestalt einer archaischen Frau in allen Varianten, vom schamhaften Mädchen bis zur siegreichen Göttin». Die
Figuren sind erotisch aufgeladen, wenn auch
niemals aufdringlich. «Ich mache keine Pornografie», stellt Hans Bach klar.
Die Kunsthistorikerin Sabine Arlitt, die an
der Vernissage in der Galerie Reinart ins Werk
Hans Bachs einführte, sagte treffend: «Es geht
um das Kauern, wenn eine Frau kauert, weniger um die Frau, die kauert. [...] Zentral ist
auch die Absage an eine vermeintlich zugängliche Vertrautheit. Hans Bachs Figuren sind
in einem subtilen Balanceakt in der Distanz
gehalten.»

Und genau so, Vertrautheit und Distanz,
handhabt es der Künstler auch mit seiner
eigenen Person. Das zeigt sich etwa in seiner
Beziehung zu Oberstammheim und in der
Beziehung der Stammer zu ihm, dem ersten
Zuzüger.

Provokation
2007 publizierte Hans Bach den Fotoband
«weinland – ödland». Der Schriftsteller Tim
Krohn schrieb im Vorwort, Hans Bachs Bilder
erzählten «vom gescheiterten Versuch, sich im
Weinland heimisch zu machen». Mit schlichten Bildern schildere Bach «das Scheitern einer
Lebensutopie». Hans Bach lächelt und sagt:
«Die Leute vom Dorf hätten es lieber gehabt,
wenn ich den letzten Bauern fotografiert hätte,
der noch mit Holzpflug pflügt, oder die schönen Riegelhäuser. Dabei wollte ich gar nicht
provozieren, sondern einfach ein schönes Fotobuch machen.»
Doch Bach eckte im bürgerlichen Oberstammheim schon an, als er in den Siebzigern
ankam. Ein Künstler, eine Frau mit so merkwürdigen Haaren, und dann erziehen sie auch
noch die Kinder so komisch. Als die Gemeinde
die 200 Jahre alte Gerichtslinde auf dem Dorfplatz fällen wollte, ein «Riesenkaliber», gingen
Bachs auf die Barrikade und wurden angefeindet. Jahre später wurde die Linde dann doch
gefällt. Hans Bach sicherte sich einen Teil des
Stamms für sein Atelier. Und wurde wieder an-
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gefeindet. So erzählt er es trotzig in der Küche
seines Ateliers, die Bialetti köchelt auf dem
Herd. Der Mann und das Dorf – es war zeitlebens eine Hassliebe.
Zwischenzeitlich hatte er genug und zog
mit der Familie nach Zürich in den Kreis 5, «mal
raus aus dem Kaff». Der enge Austausch mit den
Studenten habe ihm gutgetan. Doch dann sei
er wieder zurückgekommen, «zurück in die
Einsamkeit». Er sei eben ein Landei. Und er ist
einer, der es sich nicht zu einfach macht.

Rückschau
In den Siebzigern reiste Bach zweimal neun
Monate durch Afrika, kämpfte monatelang
um Visa, durchquerte allein den Kongo und
zweimal die Sahara, immer auf der Suche nach
dem ursprünglichen Handwerk, nach dem
«Existenziellen». Die Reisen seien ein wichtiger Teil seines Lebens, sagt Bach. Referenzen
an den Kontinent finden sich immer wieder
in seinen Frauenfiguren.
Später erwarb die Familie ein Haus im
Piemont, wo Hans Bach bis zu zehn Mal pro
Jahr hinfuhr, um die drei Hektaren Feld zu bestellen, Pilze zu sammeln, im Kastanienwald
Bäume zu schneiden und Druckgrafik zu
produzieren.
In Oberstammheim lebte die Familie fast
autark, bewirtschaftete einen grossen Gemüsegarten, hielt ein Göttinger Kleinschwein, seine
Frau nähte Kleider und verkaufte sie in eigenen Läden. Früher wollte Bach Bauer werden.
Ein bisschen ist er es geworden.
Ein gutes Leben, «bis jetzt hat alles geklappt», sagt der Künstler nachdenklich und
wissend, dass ein solches Leben heute kaum
mehr möglich wäre. Schon seine Arbeit –
völlig aus der Zeit gefallen. Ein Künstler, der
über Jahrzehnte Frauen aus Holz schafft? Ein
Anachronismus. Heute ist das Medium oft nur
Mittel zum Zweck, das eigentliche Werk wird
in eine Dokumentation gebannt und irgendwann zerstört. «Bei mir bleibt das Werk übrig.
Das ist nicht gerade zeitgenössisch – obwohl
meine Arbeit an sich ja durchaus zeitgenössisch ist.» Kurz lächelt er.
«Ich bin eine aussterbende Spezies», sagt
er dann, 73-jährig, geschwächt, inmitten all
dieser Frauen, und er sagt es ohne Gram. Wo
Mitleid aufkommen könnte, kommt keines
auf. Der Wahrhaftige hat es nicht nötig.

Die Ausstellung in der Galerie Reinart
in Neuhausen ist bis zum 21. April
jeweils samstags und sonntags von 16
bis 18 Uhr geöffnet.

