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08.02.2013).
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graues Haar WäcHst aucH auf Jungem kopf – 
die restaurierung der skulptur „Head of a man“ von 
stepHan balkenHol aus dem essl museum

die skulptur „Head of a man“ von stephan balkenhol aus dem Jahr 
1992 ist ein aus Wawa-Holz geschnitzter und teilweise farbig gefasster 
kopf, der einen durchmesser von etwa eineinhalb und eine Höhe von ca. 
drei metern aufweist. seit 2002 befindet sich das Werk im essl museum. 
der artikel zeichnet den Weg der skulptur, beginnend mit der ersten 
präsentation auf einer brücke in london 1992 bis zur restaurierung 
2011 im essl museum nach. dabei wird vor allem auf den umgang mit 
der durch bewitterung beschädigten oberfläche der Holzskulptur einge-
gangen.

stepHan balkenHol – biograpHie

stephan balkenhol wurde 1957 in fitzlar geboren und kam sehr früh 
durch seinen älteren bruder – einen studenten der kunstpädagogik – 
mit unterschiedlichen künstlerischen ausdrucksmöglichkeiten in berüh-
rung. ein besuch der documenta 1972 in kassel vermittelte ihm ein 
gefühl der freiheit in der konzeption und ausführung von kunstwerken. 
nach abschluss seines abiturs bewarb er sich 1976 für ein studium der 
kunstpädagogik an der Hochschule der bildenden künste in Hamburg 
und kam 1979 in der klasse von ulrich rückriem mit dessen radika-
lem minimalismus in berührung. Wenn er sich auch anfangs stark an 
der abstrakten form der Werke seines lehrers orientierte, so sollten ihn 
doch vor allem der arbeitsstil und die konzeptuelle Herangehensweise 
rückriems auf dauer beeinflussen. dieser vertrat den ansatz, dass man 
sich zuerst auf handwerklicher ebene dem material widmen müsse, um 
sodann möglichst frei seine jeweilige künstlerische konzeption umsetz-
ten zu können. so begann balkenhol zwar im Zuge der emanzipation von 
seinem lehrer köpfe zu seinem bestimmenden thema zu machen, blieb 
jedoch der materialverbundenheit und handwerklichen tradition seiner 
lehrjahre treu.1 
da ulrich rückriem seit den späten 1960er Jahren vor allem stein-
skulpturen fertigte, war auch stephan balkenhol mit dem material stein 
vertraut. es schien ihm jedoch vor allem für seine experimente mit figu-
rativen plastiken und für das studium der damit zu erzielenden effekte 
nicht geeignet. da die fertige plastik in dieser phase nicht das eigentlich 
Ziel seiner arbeit war, fertigte er seine köpfe aus ton, zeichnete und foto-
grafierte sie und zerstörte sie größtenteils sofort wieder. nachdem er auf 
diesem Weg seine möglichkeiten der figurativen umsetzung erarbeitet 
hatte, wandte er sich wieder der bildhauerei zu. 
das karl-schmidt-rottluff stipendium 1983 ermöglichte ihm, sich ganz 
auf seine bildhauerische tätigkeit und die ausarbeitung seiner figurati-
ven formensprache zu konzentrieren. im Zuge dessen wendete er sich 
nach und nach immer mehr der bearbeitung von Holz zu, da es ihm die 
bearbeitungsweise und -dauer aufzwang, die der umsetzung seines kon-
zepts am förderlichsten schien. das material, aus dem er seine figuren 
fertigt, spielt dabei für das Werk an sich keine rolle. balkenhol vergleicht 
es eher mit einem beschriebenen blatt papier, einem neutralen stoff, der 
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balkenhol in seinem studio, Hamburg-st. pauli, 1991; in: 
m. Winzen, Stephan Balkenhol, sculptures and drawings, 
cantz verlag, second edition 1996, s. 72

nur durch die bearbeitung in form und ausdruck wirkt. so soll auch die 
bemalung seiner skulpturen explizit der überdeckung des materialcha-
rakters dienen.2 
nachdem der galerist dietmar löhrl stephan balkenhol 1983 mit einer 
förderkoje auf der art cologne zum durchbruch im deutschen kunst-
betrieb verholfen hatte, fand 1984 die erste einzelausstellung mit ge-
schnitzten köpfen statt (abb. 1). 1988 bekam stephan balkenhol seinen 
ersten lehrauftrag an der Hochschule der bildenden künste in Hamburg. 
nach einer weiteren lehrverpflichtung in frankfurt am main wurde er 
1992 professor an der akademie der bildenden künste in karlsruhe, an 
der er auch heute noch unterrichtet. 
seit den 1990er Jahren präsentiert balkenhol immer wieder skulpturen 
im außenbereich. er spielt dabei vor allem mit dem umstand, dass die 
figuren auf den betrachter eine ganz andere Wirkung entfalten als in 
einer galerie. es ist jedoch nicht sein Ziel, durch den gewählten ort 
der skulptur eine bestimmte bedeutung zu geben. die figuren wirken 
oft eher befremdlich in ihrem umfeld, und es wird erst vom jeweiligen 
betrachter ein kontext zu ihrer umgebung hergestellt. dass die dabei 
entstehende Wirkung der figuren nicht immer von vorteil ist, zeigte sich 
dann an Hand seines beitrages zur ausstellung „doubletake“ in london.3

fertigungsproZess

der entstehungsprozess der Holzskulpturen von balkenhol kann anhand 
der abbildungen gut nachvollzogen werden (abb. 2). nachdem die gro-
ben umrisse mit kettensägen herausgearbeitet wurden, entsteht die je-
weilige figur durch händisches schnitzen aus dem vollen stamm. dabei 
arbeitet der künstler weder mit exakten Zeichnungen auf dem block, 
noch mit einem direkten entwurf auf papier als vorlage. die ideen zu den 
Werken entstehen zwar oft mit Hilfe von skizzen, die umsetzung erfolgt 
jedoch sehr frei. nach dem relativ groben behauen der skulpturen mit 
schnitz- und stemmeisen wird keine weitere glättung oder bearbeitung 
mehr vorgenommen. die meist partielle, manchmal auch vollflächige 
fassung der skulpturen erfolgt direkt auf den träger. die einzelnen farb-
flächen sind meist deckend und monochrom ausgeführt.
die skulpturen von stephan balkenhol werden nie lebensgroß, sondern 
immer in einem leicht veränderten maßstab gefertigt, um den eindruck 
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4 neuer aachener kunstverein, s. balkenhol, t. Hüppi; 
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abb. 3: stephan balkenhol, über menschen und skulptu-
ren, edition cantz, 1995, s. 89 f. 

von naturalismus zu vermeiden. dabei sollen die skulpturen sofort als 
solche erkennbar sein und nicht den eindruck realer personen erwecken. 
auch die bemalung zielt nicht auf materialimitation ab, sondern unter-
stützt lediglich die form des dargestellten.4

vergleicHsbeispiele

obwohl der großteil seiner arbeiten vollständige figuren zeigt, fertigte 
stephan balkenhol, seit er 1982 das kopfpaar „köpfe mann und frau“ 
ausstellte, immer wieder auch reine kopfplastiken. es existieren mehrere 
dutzend objekte in den unterschiedlichsten ausführungen und größen. 
ihnen allen eigen sind die ausdruckslose mimik und die sehr zurückhal-
tende fassung (abb. 3). das inkarnat ist bei den Holzskulpturen meist 
holzsichtig belassen, bei plastiken aus anderen materialien in einem 
monochromen Hautton gefasst. Haare, lippen und augen sind jeweils 
einfarbig bemalt. Während die Haare – von ganz seltenen ausnahmen 
abgesehen - immer braun oder schwarz und die lippen immer rot gefasst 
sind, kann die farbe der augen variieren.
die köpfe werden stets auf einem sockel präsentiert. es kann sich dabei 
um den fortlaufenden Holzstamm handeln, aus welchem auch die oben 
stehende skulptur geschnitzt wurde, oder aber um einen extra gefertig-
ten „Hocker“ als podest. diese sockel spielen jedoch eine sehr unter-
geordnete rolle. sie sind meist sehr schlicht gearbeitet oder gänzlich 
unbehandelt und sollen lediglich dazu dienen, die köpfe in der jeweils 
richtigen Höhe für die betrachter zu positionieren. so stehen ähnlich 
große köpfe wie der „Head of a man“ aus dem essl museum zumeist 
auf einem sehr niedrigen sockel oder direkt auf dem boden. erst durch 
die präsentation einer monumental überlebensgroßen skulptur in einem 
anderen umfeld kann eine zusätzliche erhöhung durch einen großen so-
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5 vgl. bspw. skulpturensäule für den Haag, 1992.

6 in diesem fall wurden die figuren aus eiche  
geschnitzt.
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8 er wird nun als teil der ‚4 männer auf bojen‘ gezeigt, 
die in Hamburg auf sockeln im Wasser ausgestellt 
werden.

9 http://www.saatchi-gallery.co.uk/aipe/stephan_balken-
hol.htm (stand 08.02.2013).

10 in dem neuen umfeld wurde kein sockel als erhöhung 
benötigt; daher wurde dieser nicht erworben.

abb. 4: endaufnahme frontal, foto: michael formánek

ckel notwendig werden. aus diesem grund variiert die Höhe der sockel 
von bruchteilen eines meters bis zu 6 – 7 m.5 
der großteil der kopfplastiken ist für die präsentation in innenräumen 
gedacht. nur einzelne exemplare, wie zum beispiel die „drei köpfe auf 
duckdalben“ sind für eine präsentation im außenbereich gefertigt. die 
konzeption für die langfristige aufstellung im freien zeigt sich dabei vor 
allem durch die auswahl eines Holzes mit höherer natürlicher resistenz 
gegen Witterungseinflüsse.6

eine der jüngsten kopfplastiken ist teil der skulptur „großer kopf und 
männliche figur“ aus einer begleitausstellung der katholischen kirche 
zur documenta 2012 und zeigt einen über 3 meter hohen männerkopf.

obJektbescHreibung

bei dem kunstwerk „Head of a man“ handelt sich um eine 2,4 meter 
hohe, vollplastische Holzskulptur eines männerkopfes. sie ist aus einem 
stammabschnitt Wawaholz7 mit einem durchmesser von ca. 1,5m ge-
schnitzt und gefasst; bei der fassung handelt es sich um vom künstler 
selbst angeriebene farben mit einem acrylat als bindemittel (abb. 4).
die skulptur wurde von stephan balkenhol anlässlich der ausstellung 
„doubletake“ angefertigt, die 1992 von der galerie Hayward in london 
organisiert wurde. der beitrag von stephan balkenhol bestand aus zwei 
teilen. Zum einen wurde der übergroße männerkopf auf einem sockel 
stehend vor der old blackfriars bridge aufgestellt und zum anderen 
wurde die überlebensgroße plastik eines mannes in weißem Hemd und 
schwarzer Hose, der auf einer boje im Wasser trieb, präsentiert. ste-
phan balkenhol erklärte dazu, dass sich die Wahl des aufstellungsortes 
dadurch ergeben habe, dass der fluss die einzige noch freie, nicht mit  
bedeutung und geschichte überladene fläche in london bot. die 
skulpturen sollten selbst auch keine geschichte erzählen, sondern nur 
in ihrem verhältnis zum fluss und der sie umgebenden kulisse wirken  
(abb. 5).
vor allem mit dem mann auf der boje kam es jedoch zu schwierigkei-
ten, da immer wieder von personen, die meinten einen mann in seenot 
zu sehen, die küstenwache informiert wurde. nachdem sogar ein mann 
gerettet werden musste, weil er in die themse gesprungen war, um der 
skulptur zur Hilfe zu eilen, musste diese von der boje entfernt werden.8

„Head of a man“ blieb weitere drei monate alleine auf dem pfeiler vor 
der brücke ausgestellt. obwohl die skulptur für eine ausstellung im 
freien geplant war, gibt der künstler selbst an, dass sie nicht für eine 
permanente präsentation unter bewitterung gedacht war. da stephan 
balkenhol laut eigenen angaben kein problem mit rissen oder ähnlichen 
witterungsbedingten schäden an seinen skulpturen hat, schien ihm die 
relativ kurze aufstellung während der drei monate der ausstellung in 
london als vertretbar für sein Werk. so ist auch zu erklären, dass er 
Holz mit geringer Witterungsbeständigkeit verwendete und die skulptur 
zudem mit acrylgebundenen pigmenten fasste. 
nach der aufstellung vor der old blackfriars bridge wurde die skulp-
tur anschließend in einem museum in limoges (frankreich) und in der 
saatcHi gallery in london gezeigt. auf abbildungen der aufstellung in 
der saatcHi gallery ist bereits zu erkennen, dass das inkarnat ergraut 
ist und die fassung ausbrüche aufweist.9 
2002 wechselte der kopf bei einer auktion in new york erneut den be-
sitzer und wurde nach klosterneuburg an das essl museum geliefert. 
da darstellungen bekannt waren, die den kopf auf der old blackfriars 
bridge zeigen, wurde eine präsentation der skulptur im freien auf ei-
nem turm des museumsgebäudes angedacht.10 diese aufstellung konnte 
jedoch aus technischen gründen nicht realisiert werden, und so wurde 
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der kopf im areal des museums auf einem niedrigen podest im außen-
bereich präsentiert.

scHadensbild 

bedingt durch die arbeitsweise von stephan balkenhol war an der 
skulptur eine sehr raue oberfläche mit vielen abstehenden spänen und 
kleinen Hinterschneidungen entstanden. aus diesem grund kam es wit-
terungsbedingt zum verlust relativ großer Holzstücke, da ganze späne 
abbrachen. viele weit abstehende späne hatten kaum noch verbindung 
zum Holzträger und wären sowohl beim Handling der skulptur als auch 
bei der präsentation in der ausstellung stark verlustgefährdet gewesen. 
des Weiteren war die skulptur durch die bewitterung stark verunreinigt 
und vergraut. am nasenrücken zeigte sich ein pilzbefall, der jedoch nur 
eine optische beeinträchtigung darstellte und nicht substanzgefährdend 
war. Zudem hatten sich braune rinnspuren in den inkarnatsbereichen 
gebildet, die an das bemalte Haar angrenzten (abb. 6).
die dünn aufgetragene, schwach gebundene farbfassung war von einem 
schmutzschleier überzogen und wies in bereichen abgebrochener späne 
teils mehrere Quadratzentimeter große fehlstellen auf. 

restaurierungskonZept

es ist geplant, die skulptur nach der restaurierung am museum essl 
in den galerieräumen zu präsentieren. sie sollte daher soweit gefestigt 
werden, dass durch den transport und die aufstellung sowie durch die 
präsentation in der ausstellung kein weiterer substanzverlust zu be-
fürchten ist. da die starke verschmutzung und vergrauung des inkarnats 
als störend für die Wirkung der skulptur bei der präsentation in den ga-
lerieräumen empfunden wurde, sollte versucht werden, die verschmut-
zungen und verfärbungen zu reduzieren und das inkarnat wieder dem 
natürlichen farbton des Holzes anzunähern.
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11 vgl. louppe, a. a. oteng-amoako, m. brink; Plant 
Resources of Tropical Africa 7(1), Timbers1; prota 
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netherlands (2008).
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abb. 6: vorzustandsaufnahme kopf rechts, detail,  
foto: michael formánek

abb. 7: detail festigung, foto: sabine formánek 

abb. 8: detail reinigung, foto: sabine formánek

durcHgefüHrte massnaHmen

im Zuge der restaurierungsmaßnahmen wurden zunächst lose späne 
wieder am träger fixiert. Wenn möglich, wurden sie in ihrer ursprüng-
lichen position mit glutinleim (Hautleim ca. 35%ig in destilliertem 
Wasser) direkt an den träger geleimt. bedingt durch die arbeitsweise 
des künstlers ergaben sich in vielen bereichen Hinterschneidungen und 
späne, die in ihrer abstehenden position fixiert werden mussten. in die-
sen fällen wurden passende balsaholzspäne zugeschnitten, hinter dem 
jeweiligen span platziert und ebenfalls mit glutinleim sowohl mit dem 
träger als auch mit dem span verleimt. die fixierung erfolgte mit Hilfe 
von furniernadeln und klebebändern (abb. 7).
bezüglich der vergrauung ist anzumerken, dass Wawaholz eine sehr 
schlechte Witterungsbeständigkeit aufweist und stark zum vergrauen 
neigt. daher findet in der industriellen Holzverarbeitung keine anwen-
dung dieses Holzes im außenbereich statt. bei der skulptur von stephan 
balkenhol kam diese Holzart vermutlich vor allem auf grund der geplan-
ten abmessungen des kopfes zum einsatz, da Wawa eine schnellwüchsi-
ge laubholzart ist, die oft bis zu 30 meter lange astfreie stämme mit 1,5 
– 2 m durchmesser bildet. Zudem lässt es sich auf grund seiner geringen 
Härte relativ leicht und schnell bearbeiten.11

bei der vergrauung selbst handelt es sich um einen photochemischen 
prozess mit anschließender physikalischer erosion. durch die sonnenbe-
strahlung – vor allem den uv-anteil des lichts – kommt es zur bildung 
von freien radikalen, die mit luftsauerstoff und feuchtigkeit zum abbau 
des lignins in farbige Zerfallsprodukte führen. auf der mikroskopaufnah-
me eines Holzquerschnitts ist das lignin als schwarze umrandung der 
fasern zu sehen. dies führt ohne weitere bewitterung zu einer bräunung 
des Holzes. da die abbauprodukte des lignins jedoch teilweise wasser-
löslich sind, werden sie durch regen oder spritzwasser aus der äußeren 
Holzschicht ausgewaschen. Zurück bleiben die ebenfalls durch die uv-
strahlung teilweise abgebauten Zellulosefasern. durch den abbau der 
Holzsubstanz kommt es häufig zu einem befall mit pilzen, die zwar nicht 
das unbeschädigte Holz, aber die entstandenen abbauprodukte verwer-
ten können. ein solcher pilz dürfte auch den bereich des nasenrückens 
der skulptur besiedelt haben. 
um sowohl die verfärbungen als auch die vergrauung zu reduzieren, wur-
den zwei wässrige systeme getestet und einer nur mit destilliertem Was-
ser gereinigten probefläche gegenübergestellt. 
das erste getestete reinigungssystem war eine von Heinrich piening12,13 

entwickelte nasschemische reinigungsmethode, die auf fruchtsäu-
ren basiert. die methode verbindet eine komplexierung von durch ver-
schmutzung eingebrachten metallionen mit einem „faserpeeling“, bei 
dem die bereits geschwächten obersten faserschichten vollständig vom 
träger gelöst werden. metall-komplexe und Zellulosefasern werden da-
nach wässrig entfernt.
um auch die dunklen rinnspuren und verfärbungen im Holz zu reduzie-
ren, wurde beim zweiten reinigungssystem ein bleichmittel in wässriger 
lösung getestet. drei teile Wasserstoffperoxid (30 %ig) mit zwei teilen 
ammoniak (24 %ig) sollten sowohl die dunklen verfärbungen reduzieren, 
als auch die abgebauten Zellulosefasern anquellen. nachgereinigt wurde 
auch in diesem fall mit destilliertem Wasser.
die tests ergaben, dass durch den einsatz der fruchtsäurelösung ein 
besseres ergebnis bei der reduzierung der vergrauung erzielt werden 
konnte und diese auch einfacher anzuwenden war. nach dem auftrag 
der wässrigen lösung der säuren erschien das Holz in vergrauten berei-
chen wieder in einem natürlichen farbton und die dunklen verfärbungen 
konnten ausreichend reduziert werden, so dass sie nicht mehr störend in 
erscheinung traten (abb. 8).
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abb. 9: eingangsaufnahme, foto: michael formánek

abb. 10: endaufnahme, foto: michael formánek

die reinigung erfolgte, indem die erwärmte wässrige lösung mit einem 
pinsel aufgetragen und nach einer kurzen einwirkzeit von ca. 2 minuten 
mit destilliertem Wasser und einem borstenpinsel sanft abgebürstet und 
abgenommen wurde. nachdem die fassung stark unterbunden war, wur-
de die wässrige reinigung nur in ungefassten bereichen durchgeführt.
nach der reinigung wies das holzsichtige inkarnat ein sehr homogenes, 
geschlossenes erscheinungsbild auf. in der folge traten allerdings auch 
die fehlstellen in den gefassten bereichen noch stärker hervor. daher 
wurde entschieden, die ausbruchstellen nach einer trockenreinigung mit 
einem naturlatex-schwamm mit aquarellfarben zu retuschieren und so 
farblich an das umfeld anzugleichen (abb. 9 und 10).

ausblick 

die skulptur soll zukünftig in den ausstellungsräumen des essl muse-
ums aufgestellt werden. anfangs sollte zu diesem Zweck der ursprüngli-
che sockel rekonstruiert werden. da die skulptur jedoch im innenraum 
eine ganz andere Wirkung entfalten wird, ist geplant, stephan balkenhol 
zu kontaktieren, um mit ihm gemeinsam ein konzept für die präsentati-
on zu entwickeln. dabei wird es dem künstler überlassen, vorgaben zur 
ausführung des sockels zu definieren, um die skulptur in der neuen um-
gebung zu positionieren. begleitend soll auf die ursprüngliche funktion 
und die geschichte der skulptur hingewiesen werden.  
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