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Darf man über den Tod lachen? Künstler haben sich zu allen Zeiten mit dem Ende 
des Lebens auseinandergesetzt – und dies auch auf humorvolle und karikierende 
Weise.

Dieser Bildband versammelt fünf ganz unterschiedliche aktuelle Herangehenswei-
sen an das Thema »Tod und Humor«. Der Zeichner Hans-Joachim Uthke nimmt mit 
feinem Strich und spitzer Feder all die Unwägbarkeiten des Lebensendes und der 
Bestattung aufs Korn. Die Karikaturistin und Illustratorin Kirsten van Alphen ist tief 
in den Alltag des Bestattungsgewerbes eingetaucht und stellt Kuriositäten, aber 
auch fragwürdige gesellschaftliche Entwicklungen kritisch dar.

Die politischen Karikaturisten Greser&Lenz widmen sich in ihren pointierten Bei-
trägen dem Thema Bestattungsvorsorge mit schwarzem Humor. Schließlich zeigen 
die Cartoonisten Ari Plikat und Axel Bierwolf, dass der Tod auch in ihrem Genre 
eine kongeniale Verbindung mit dem Witz eingeht.

Der Humor angesichts des Todes hatte schon immer seine Berechtigung und darf 
auch in der Zukunft seinen Platz nicht verlieren. Er hat in der zum Teil zynischen 
Grenzüberschreitung auch den Aspekt, Abgründe und Verlogenheiten einer Gesell-
schaft zu entlarven.

Die 93 Abbildungen in »Der letzte Str(e)ich – Karikaturen zu Tod und Bestattung« 
sind zusätzlich auf einer beigelegten CD gespeichert.
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Witz, schwarzer Humor und bitterböse Scherze sind im be-
ruflichen Alltag vieler Menschen, die in pflegerischen, me-
dizinischen, sozialen und ethisch-moralisch sensiblen Be-
rufsfeldern tätig sind, eine Realität. Dies hängt insbesondere 
mit der täglichen Konfrontation mit menschlichen Grenzer-
fahrungen und deren notwendiger Verarbeitung im eigenen 
innerpsychischen Seelenhaushalt des Helfenden zusammen. 
So ist es beispielsweise eine lang gepflegte Tradition, im 
Fachmagazin des Bundesverbandes Deutscher Bestatter be-
stattungskultur monatlich einen Bestatterwitz abzudrucken, 
stets verbunden mit der Frage, welche Art von Humor dem 
Tod gegenüber noch angemessen ist, wo Grenzen überschrit-
ten würden und ob auch über einen »schärferen« Witz ge-
lacht werden darf und kann.

Der vorliegende Karikaturenband berührt ganz explizit das 
vielschichtige und heikle Thema des Humors bei gleichzeiti-
ger Wahrung der Würde der Verstorbenen. Um die Frage der 
Grenze des Zulässigen zu klären, ist ein Blick auf den politi-
schen Witz instruktiv. Exemplarisch sei eine witzige und spa-
ßig gemeinte Antwort der deutschen Bundesverteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen aus dem Jahr 2015 genannt. 
Das Statement der Ministerin ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
schwierig es mit Späßen auch in der Politik sein kann. In ei-
nem Interview wurde sie gefragt, ob die Fußball-Weltmeis-
terschaften tatsächlich in Katar und Russland ausgetragen 
werden könnten. Schließlich finanziere Katar vermutlich die 
Terrorgruppe »Islamischer Staat«. Und Russland habe die 
Krim annektiert und sei in den Ukraine-Konflikt involviert. 
Von der Leyen antwortete: »Wo auch immer gespielt wird: 

Deutschland schickt schießendes Personal.« Lustig oder un-
angemessen?

Wenn wir explizit in den Bereich der Bestattungskultur und 
der Bestattungsbranche blicken, können wir feststellen, dass 
sich das Verhältnis von Spaß, Witz und Lachen in Verbindung 
mit der menschlichen Sterblichkeit noch wesentlich an-
spruchsvoller gestaltet. Zwar leuchtet ein, dass Berufsgrup-
pen, die mit dem Tod näher in Berührung kommen als die 
normale Bevölkerung, ihre eigene Form des Witzes pflegen, 
auch um eine notwendige und wohltuende Distanz zur tägli-
chen Berührung mit dem Tod zu wahren. 

Schwarzer Humor

Im Mittelpunkt einer solchen Art der Heiterkeit und des bis-
sigen bis tödlichen Witzes steht der Begriff des »Schwarzen 
Humors«. Diese Zuordnung wurde durch den Surrealisten 
André Breton erstmals 1940 näher umrissen, wird jedoch seit 
den 1960er Jahren zum Teil deutlich anders verstanden, in-
dem Kennzeichen der Desillusion und des Nihilismus hinzu-
getreten sind. Als schwarzer Humor wird Humor bezeichnet, 
der Verbrechen, Krankheit, Tod und ähnliche Themen, für die 
gewöhnlich eine Abhandlung in ernster Form erwartet wird, 
in satirischer oder bewusst verharmlosender Weise verwen-
det. Nicht selten löst er Kontroversen aus darüber, ob man 
sich über die genannten Dinge lustig machen dürfe und wo 
die Grenzen des guten Geschmacks lägen; besondere ist dies 
der Fall, wenn religiöse und sexuelle Themen sowie Todeser-
eignisse zum Gegenstand genommen werden.

Da hört der Spaß auf  ?! ...

Oliver Wirthmann

Von der befreienden Kraft, dem Tod ins Angesicht zu lachen  
und den fließenden Grenzen zur Geschmacklosigkeit
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Hilfreich kann hier eine Abgrenzung des »Schwarzen Hu-
mors« zum sogenannten »Kranken Humor« sein, wobei sich 
zweiter definitiv außerhalb der Grenzen des Akzeptablen be-
wegt und eine menschenverachtende bzw. gewalttätige Di-
mension implementiert.

Humor beim Abschied und 
bei Trauerfeiern?

So darf der Humor in engen Grenzen bei Trauerfeiern und Ab-
schiednahmen seinen Platz haben, tritt aber möglichst dann 
in den Hintergrund, wenn Menschen in einer akuten Trauer-
situation der besonderen Unterstützung und Stabilisierung 
bedürfen. Mancher Zeitgenosse hätte selbst vor zwei Wochen 
über einen Witz noch köstlich lachen können, den er jetzt 
beim aktuellen Tod des Vaters als vollkommen deplatziert 
empfindet. 

Es wäre jedoch grundlegend verfehlt und ein falsches ethi-
sches Verständnis, Humor, Witz und Lachen ganz hinter die 
Kulissen von Trauerfeiern zu verbannen, sie aber für einen 
Außenstehenden sofort aufdeckbar zu machen, wenn er einen 
Blick hinter die Kulissen werfen würde. In solchen Kontexten 
entsteht zu Recht ein negativer Eindruck beispielsweise des 
Bestatterberufes. Nach außen würde dann ein pietätsvoller 
und würdevoller Habitus aufgesetzt, der hinter dem Rücken 
der Trauernden in ein makabres Gegenteil umschlägt. 

Wer mag es einem Bestatter verdenken, ein Lächeln auf den 
Lippen zu tragen, wenn eine eigenwillige Anekdote aus dem 
Leben des Verstorbenen berichtet wird, wenn aus der Komik 
der Situation einfach auch ein reflexartiges Lachen entsteht. 
Bestatter kennen die Situation bei Trauerfeiern, in denen 
durch solche Situationskomik nur schwer die Fassung zu 
wahren ist. 

Der verstorbene Literaturkritiker Hellmuth Karasek hat zum 
Thema des Witzes zutreffend definiert: »Ein Witz muss gut 
sein, nicht geschmacklos!« Die Frage der Geschmacklosigkeit 
erklärt sich jedoch stets auch aus zeitgebundenen Umstän-
den und wird bei gleichem Vorgang 50 Jahre später anders 
interpretiert und gedeutet werden. Wer den englischen und 
amerikanischen Humor kennt, weiß, dass dieser stets res-
pektlos gegen Autoritäten jeder Art ist, was dem deutschen 
Humor spätestens seit dem 30-jährigen Krieg gründlich ab-
handengekommen ist. Während der Humor der Briten durch 
Anarchie, Selbstironie, Aufsässigkeit und einen Zug zum 
Sadismus, vor allem aber durch Understatement glänzt, 
tragen die deutschen Witze der letzten Jahrhunderte Züge 
staatstreuer Gemütlichkeit, von Naivität und Rechthaberei, 
wie der Berliner Literaturwissenschaftler Hans-Dieter Gelfert 
skizziert.

Abgründe entlarven

Der Humor angesichts des Todes hatte zu allen Zeiten seine 
Berechtigung und darf auch in der Zukunft seinen Platz nicht 
verlieren, nur um dem zunehmenden und fragwürdigen Hang 
zu politischer Korrektheit und Abwägung nach allen Seiten 
Rechnung zu tragen. Er hat in der zum Teil zynischen Grenz-
überschreitung auch immer den Aspekt, Abgründe und Verlo-
genheiten einer Gesellschaft zu entlarven. 

Der ehrliche Umgang mit der menschlichen Sterblichkeit ist 
in ganz besonderer Weise für helfende Berufe der Schlüssel, 
Angehörigen gegenüber authentisch aufzutreten. Hier kann 
ein Lachen genauso seinen Platz haben wie angemessene 
Zurückhaltung und Pietät. Und sind wir ehrlich: Keiner würde 
es einem Bestatter, einem Arzt oder einer Krankenschwester 
abnehmen, dass diese ob ihrer schweren Berufe nie etwas zu 
lachen hätten. 
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Mit Spott und spitzer Feder
Der Zeichner Hans-Joachim Uthke 
nimmt den Tod aufs Korn

Eva Schmidt

Die humoristische Seite des Todes: Der Zeichner und Karika-
turist Hans-Joachim Uthke hat sie für sich entdeckt. »Seit fünf 
Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema«, erklärt er bei ei-
nem Besuch in seinem Atelier in Hilden. »Denn mit zunehmen-
dem Alter denkt man über das eigene Sterben nach. Als Realist 
muss man sich eingestehen – es sterben ja nicht nur die ande-
ren«, sagt der 1941 geborene Künstler mit feiner Ironie.

Aufmerksam geworden sind wir auf das Werk von Hans-Joa-
chim Uthke bei einer Ausstellung im Fabry Museum in Hilden 
2013 unter dem bezeichnenden Titel »Der Tod, der Gläubiger, 
der Regen, die kommen immer ungelegen« – der Sinnspruch 
stammt von dem Dichter Eugen Roth, dessen Wortkunst Uthke 
in seinen Zeichnungen kongenial weiterentwickelt. Mit spit-
zer Feder nimmt er ganz alltägliche Situationen aufs Korn, 
die Eugen Roth bereits sarkastisch betextet hat, beispiels-
weise unter dem Titel »Mitmenschen«: Nasenringe, scheuß-
liche Frisuren und missmutige Gesichtsausdrücke begegnen 
einem des Öfteren in den öffentlichen Verkehrsmitteln, das 
kennt jeder. Roth dichtet dazu: »Ein Mensch schaut in der 
Straßenbahn / Der Reihe nach die Leute an / Jäh ist er zum 
Verzicht bereit / Auf jede Art Unsterblichkeit.«

Todesanzeige:  
Er ist von uns gegangen  
Dummes Zeug – er hat gelegen

In Uthkes feinem Strich steckt ein gehöriger Schuss Bosheit, 
die aber menschlich bleibt. Denn schließlich mühen wir uns 
ja irgendwie alle mit der unabweisbaren Tatsache ab, dass 
das Leben endlich ist. »Ich behaupte ein introvertierter Op-

timist zu sein. Dies hindert mich aber nicht, die Schwächen 
meiner Mitmenschen und meine eigenen genauestens zu be-
obachten und in Zeichnungen aufs Korn zu nehmen.« Uth-
ke schreibt auch selber Aphorismen, die ihn dann wieder zu 
Zeichnungen inspirieren und umgekehrt. Einige davon finden 
Sie hier eingestreut in diesem Text.

Ungerecht: 
Man kann rückwärts lesen, rückwärts gehen, 
aber rückwärts altern kann man nicht

Die Auswahl für den vorliegenden Band ist von Fragestellun-
gen motiviert, die für die Bestattungskultur eine Bedeutung 
haben. So hat Uthke sich beispielsweise in der Serie »Ruhe 
sanft« Gedanken über die unterschiedlichsten Arten von Sär-
gen gemacht: Er nimmt einige Modelle aufs Korn und ent-
wickelt sie eigenwillig weiter. Bestatter gewinnen hier (nicht 
ganz ernst gemeinte) Anregungen für innovative Neuerun-
gen. Zum Beispiel das Sarg-Sondermodell für misstrauische 
Witwen mit einem herzförmigen Vorhängeschloss am Deckel. 
Oder das Sondermodell mit Mercedesstern, der als Grabbei-
gabe einem guten Kunden der Autoindustrie gewidmet ist. 
Ohne jetzt eine Neiddebatte anstoßen zu wollen: Im Son-
dermodell für Bänker muss der verblichene Finanzhai ganz 
schön krumm liegen, denn es ist wie ein Eurozeichen geformt. 
Mit fallenden Kursen hat der Insolvenzverwalter zu kämpfen: 
Nicht nur seine Vermögens-, auch seine Lebenskurve zeigen 
steil nach unten. Der Sarg mit Klimaanlage dagegen ist billi-
ger zu haben, weil einfach zerlöchert. Das Ganze gipfelt in 
dem Selbstbausatz »Ruhe sanft«, der wie im Ikea-Katalog 
zum Erdmöbel-Aufbau at home einlädt.



Beim Leichenschmaus werden die 
wahren Grabreden gehalten

Anschließend kommen die Urnen dran: Nirgendwo ist man vor 
Bespitzelung sicher, selbst in der Urne verbirgt sich eine Ab-
höranlage der NSA; somit greift Uthke auch aktuelle Themen in 
seinen Satiren auf. Bei der Luftbestattung hängt die Urne am 
Fallschirm und im Wasser verliert sie ein wenig an Substanz.

Das Thema Gesundheit und das Ende derselben beschäftigt 
Uthke ebenfalls. Hier zeigt er sich als ein Künstler, der bereit 
ist, Grenzen zu überschreiten, die Komfortzone zu verlassen. 
Dabei spürt er seismographisch auf, wo das Tabu beginnt. Re-
servierte Parkplätze für Rollstuhlfahrer oder geeignete Wege 
für Rollatoren gehören zu unserem Stadtbild. Aber niemand 
will vor dem Seniorenheim einen mit Sargsymbol gekenn-
zeichneten Platz für Bestatter ausweisen. Der Gesundheits-
hysterie schlägt er als bekennender Raucher ebenfalls ein 
Schnippchen, und seine Totenschädel tragen nicht selten eine 
»Fluppe« im Mund.

Nichtraucher: 
Eine rechthaberische Gruppe 
von Steuerhinterziehern

Hans-Joachim Uthke, geboren am 23. Mai 1941 in Marienburg 
(Westpreußen), wuchs in Norddeutschland auf und studierte 
an der Famous Artist’s School bei Ben Nicholson. Er nahm Zei-
chenunterricht bei Klaus Spitzer in Düsseldorf und studierte 
Radierung bei Jan Boomers in Solingen, Lithografie bei Vla-
dimír Suchánek in Prag und Alugrafie bei Hans Liess in Haan.

Uthke ist seit über 40 Jahren als Zeichner und Illustrator tä-
tig und schafft Radierungen, speziell mit der Kaltnadel, und 
Lithografien. Seit 1970 lebt er in Hilden im Kreis Mettmann, 
sein Atelier hat der Künstler in Haan. Hans-Joachim Uthke 
engagiert sich in Künstlervereinen und Verbänden, zurzeit 
noch als 2. Vorsitzender im Bergischen Künstlerbund. 2014 
stellt er auf der internationalen Bestattungsmesse BEFA aus-
gewählte Werke zum Thema Tod aus.

Leichenwagen befinden sich immer 
auf der letzten Fahrt

Der Gedanke ans Lebensende ist für Hans-Joachim Uthke na-
türlich ebenfalls kein Tabu: »Ich habe als Künstler ein erfüll-
tes Leben hinter mich gebracht. Ich habe viele Sachen erlebt, 
an die ein »normaler« Mensch nicht herankommt. Wenn ich 
abberufen werde, dann ist das eben so. Bedauern würde ich 
nur, dass ich die Ideen, die ich noch habe, nicht mehr umset-
zen kann.« Für seine dereinstige Bestattungsart hat er sich 
aber bereits ganz sicher entschieden: »Ich geh‘ auf jeden Fall 
zu den Würmern. Schließlich bin ich Angler.«

Wenn das Jenseits ruft, 
gibt es kein Echo

Das letzte Bild von Hans-Joachim Uthke in seinem Zyklus für 
den vorliegenden Band zeigt den Himmel, aus dem heraus 
das Schild hängt: »Geschlossen«. Hoffentlich wegen Überfül-
lung! Vielleicht insgeheim sein Wunschtraum, verschont zu 
werden? Wir wünschen uns auf jeden Fall, dass er uns noch 
lange erhalten bleibe: als Künstler und Mensch.
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Der Letzte macht das Licht aus
Tusche, Bleistift, 2012



Der Letzte macht das Licht aus



46 | 47

Selbstbausatz »Ruhe sanft«
Gouache, Aquarell, Tusche, Farbstift, 2015



Selbstbausatz »Ruhe sanft«
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Frühbucher
Aquarell, Tusche, 2012



Frühbucher
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Bereits für das Kinderbuch »Was passiert mit Hilde Mück«, 
einer Erzählung vom friedlichen Sterben, der Trauerfeier 
und dem Abschied von Oma Hilde, hat die Künstlerin und 
Grafikerin Kirsten van Alphen jede Menge Tränen gemalt. Als 
einer der ersten Berührungspunkte mit dem Thema Tod auf 
der Ebene ihrer grafischen Arbeiten ergaben sich für Kirs-
ten van Alphen (vor ihrer Heirat unter dem Namen Kirsten 
Vollmer) viele eigene Erinnerungen an die Beerdigung ihrer 
Großmutter. Die studierte Innenarchitektin und Grafikerin ist 
Jahrgang 1974 und stammt aus dem Pfälzerwald. Aufgewach-
sen in Schopp in der Nähe von Kaiserslautern, besuchte sie 
dort das Gymnasium und absolvierte ihr Studium. Schnell 
erkannte Kirsten van Alphen nach der Studienzeit jedoch, 
dass sie kein stationäres Grafik-Büro mit festen Arbeitszei-
ten leiten und betreiben wollte. Seit mehreren Jahren bereist 
sie mit ihrem Partner die Binnenschifffahrtswege des Rheins, 
der Mosel, des Neckars und anderer Gewässer, um Waren und 
Rohstoffe quer über den europäischen Kontinent zu trans-
portieren.

Ein Selbstzeugnis in Erinnerung an ihre ersten Lebensjahre 
verdeutlicht die innere Berufung zur Arbeit mit Stift und Pin-
sel: »Wenn man mir als Kind einen Stift in die Hand gedrückt 
hat, konnte ich mich stundenlang überhaupt nicht mehr mel-
den und war richtig in die Welt der Bilder hineinversenkt.« So 
verwundert es nicht, dass van Alphen in der Oberstufe des 
Gymnasiums den Leistungskurs »Kunsterziehung« belegte. 
Heute sind Layout-Entwürfe und Kinderbuch-Illustrationen 

Lachen, auch wenn es eigentlich 
zum Weinen ist

Oliver Wirthmann

ihr Arbeitsschwerpunkt. Unter dem einprägsamen Namen 
»zebragelb« ihrer mobilen Agentur arbeitet sie selbstständig 
im Metier von Grafik und Design.

Respekt vor dem Tod

Bei den Zeichnungen zum Thema Tod und der Gestaltung der 
in diesem Band dokumentierten Karikaturen wurde für die 
Künstlerin deutlich, dass sie nach eigener Aussage zwar kei-
ne Angst vor dem Tod hat, jedoch Respekt vor all den Um-
ständen, die mit dem Tod zu tun haben. So sucht Kirsten van 
Alphen auch ihren eigenen authentischen Zugang zur Frage 
nach dem Tod, der Religion und dem Sinn des Lebens. Die 
großen Religionen der Welt begreift sie aus dieser Perspekti-
ve als »Wege zu einem gelungenen Leben und Sterben«. Der 
christlichen Überzeugung eines Lebens nach dem Tod bringt 
sie eine Grundsympathie entgegen, ohne sich selbst auf eine 
Religion oder Weltanschauung festlegen zu können und zu 
wollen.

Feiner Sinn für  
zugespitzte Details

Ihre Karikaturen atmen bei näherer Betrachtung oft den Geist 
eines sehr feinen Sinns für zugespitzte Details, die als Appell 
an einen humaneren Umgang mit dem Tod in unserer Gesell-
schaft verstanden werden wollen. So lohnt das eingehendere 
Betrachten ihrer Zeichnungen, es gibt amüsante Spitzen und 

Die Karikaturistin und Illustratorin Kirsten van Alphen



Angriffe auf Borniertheit, Dummheit und Unmenschlichkeit 
zu entdecken: Der alte Mann, der sich über den Tod des Jahr-
gangskollegen im Dorf freut, damit er der Älteste ist, liest die 
Todesnachricht am Scherztag 1. April. Der Discount-Bestatter 
wirbt mit dem absurden Slogan »Feuerbestattung – all you 
can burn«. Damit verbindet van Alphen jedoch nicht die Be-
friedigung eines oberflächlichen Witzes, vielmehr sind darin 
provozierende Entlarvungen mancher gesellschaftlicher Ver-
logenheiten verbunden. Einige andere Zeichnungen wollen 
bewusst nicht als scherzhafte Karikatur verstanden werden, 
sind eher Zeugnisse einer lebensfeindlichen Praxis unserer 
Tage: Der brutale LKW-Fahrer einer Tierkörperbeseitigungs-
anstalt, der den Tod des geliebten Pferdes wegen des na-
henden Wochenendes nicht mehr abwarten kann, das kleine 
Mädchen, das auf dem anonymen Gräberfeld vergeblich den 
Ort der Beisetzung ihrer Oma sucht. Hier und in vielen an-
deren Zeichnungen aus dem Werk von Kirsten van Alphen ist 
so auch eine Traurigkeit über eigentlich offenkundige, aber 
doch geschickt verschleierte Brutalitäten unserer Zeit mit 
Händen greifbar.

Appell an humaneren Umgang 
mit dem Tod

Kirsten van Alphen schuf Zeichnungen, die von der Art der 
Gestaltung auf den ersten Blick cartoon-artig und locker wir-
ken, jedoch bei aufmerksamer Betrachtung immer mehr an 
Aussage, Tragweite und Tragfähigkeit gewinnen. Sie sind in 

komprimierter Form und künstlerischer Zuspitzung Deside-
rate eines menschlichen, angemessenen und zurückhalten-
deren Umgangs mit dem Tod, der Trauer und dem Abschied 
von Menschen, die nach offizieller Lesart »wertvolle Indivi-
duen« sind, im konkreten Alltag jedoch oft nur als stören-
de Elemente eines an Spaß, Event und Lifestyle orientierten 
Mainstreams im Weg stehen.
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Kaffeepause
Aquarell und Tusche, 2013 

Die lieben Angehörigen ganz nahe dort bei sich wissen, wo 
sie gelebt haben, das ist nach meinem Geschmack …



Kaffeepause



104 | 105

Totgesagte leben lange
Aquarell und Tusche, 2013 

So lange das Bierchen schmeckt, hat das  
Leben auch einen Sinn …



Totgesagte leben lange
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Tiefkühlkost
Aquarell und Tusche, 2013  

Mutter war immer eine ganz bescheidene Frau, eine  
übertriebene Beerdigung hätte sie nie gewollt … 



Tiefkühlkost
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Omas Geburtstag
Aquarell, 2013

Ist es für Angehörige wirklich eine Last, einen konkreten 
Gedenkort für die Verstorbenen zu haben? Ein Grab ist mehr 
Entlastung als Belastung. 



Omas Geburtstag
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Deutschlandweit bekannt durch ihre Karikaturen in der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im Stil ihrer Zeichnungen 
unverkennbar und mit dem hohen Anspruch des Titels ih-
rer Internetpräsenz »Witze für Deutschland«, kommen die 
unterfränkischen Karikaturisten Achim Greser und Heribert 
Lenz erstaunlich uneitel und bodenständig daher, wenn man 
ihnen in ihrem Aschaffenburger Atelier begegnet und ins Ge-
spräch kommt. Seit sich Achim Greser, geboren 1961 in Lohr 
am Main, und Heribert Lenz, geboren 1958 in Schweinfurt, 
beim Grafikstudium in Würzburg kennenlernten, verlief ihr 
beruflicher Werdegang parallel. 

Die geteilte Begeisterung für die Werke der »Neuen Frank-
furter Schule«, einer Gruppe von Autoren und Zeichnern, 
die die bundesrepublikanische Nachkriegssatire und Hu-
morlandschaft maßgeblich mit den Zeitschriftengründungen 
von »pardon« und »Titanic« bestimmt und beeinflusst hat, 
führte zu den ersten gemeinsamen humorzeichnerischen 
Experimenten und schließlich ab 1986 zur festen Mitarbeit 
in der Redaktion des Frankfurter Satiremagazins »Titanic«. 
Dort erstanden unter ihrer Mitarbeit unter anderem die poli-
tischen Comicserien »Genschman« und »Die roten Strolche«. 
Seit 1996 zeichnen sie gemeinsam regelmäßig für die FAZ.

Politische Karikatur

Die beiden Zeichner legen Wert auf die Feststellung, dass ihre 
Arbeiten alles sein dürfen, nur nicht mit spitzer Feder auf den 

Punkt gebrachte Missstände, bei denen dem Betrachter das 
Lachen im Hals steckenbleibt. So sind ihre Zeichnungen zur 
bundesdeutschen Politik-Wirklichkeit das, was die nordbay-
erischen Franken »deftig« nennen, niemals jedoch über ein 
Maß hinaus, das auch nur den Anschein einer Geschmacklo-
sigkeit auslösen könnte. Wenn auch die Zeugnisse ihrer po-
litischen Karikatur weniger ein polarisierendes Potenzial in 
sich tragen, dafür in der Überspitzung und Inszenierung ab-
surd wirkender Übersteigerungen den Kern einer politischen 
Debatte treffen, kann man jedoch in der Rezeption ihrer Ar-
beiten feststellen, dass es Menschen gibt, die ihre künstle-
rische Ausdrucksform weder lustig noch geistreich empfin-
den, wobei andere genau dies an den Arbeiten von »Greser 
& Lenz« schätzen. Das Nachrichtenmagazin »Focus« schrieb 
über die beiden Künstler, dass sie in ihren Zeichnungen nicht 
die Gewählten, sondern die Wähler zeigten, und diese in den 
konkreten Auswirkungen politischer Entscheidungen für den 
einfachen Bürger im Alltag.

Kampagne für Bestattungsvorsorge

Die in diesem Band abgedruckten Karikaturen entstanden 
als Werbekampagne für den Gedanken der Bestattungsvor-
sorge. Menschen sollen motiviert werden, bei ihren örtli-
chen Bestattern Bestattungsvorsorgeverträge abzuschlie-
ßen und diese finanziell durch einen Treuhandvertrag oder 
eine Sterbegeldversicherung substanziell abzusichern. Die 
vom Kuratorium Deutsche Bestattungskultur und der Deut-

Deftig und deutlich,  
fränkisch und deutschlandweit
Die Karikaturisten der FAZ 
Greser&Lenz

Oliver Wirthmann



schen Bestattungsvorsorge Treuhand AG jährlich neu auf-
gelegte Plakatserie entschied sich im Jahre 2015 für Kari-
katuren aus der Werkstatt der Aschaffenburger Künstler.  
Der grafischen und zeichnerischen Arbeit gingen intensive 
Vorgespräche zum Thema voraus, in denen Achim Greser 
und Heribert Lenz auch nach den Untiefen und Unwägbar-
keiten einer fehlenden Absicherung der dereinstigen Be-
stattung fragten, um daraus Kapital für ihre karikierende 
Zeichenarbeit zu schlagen. 

Parallel zu den bekannten politischen Karikaturen der 
Beiden, erzählen auch diese Zeichnungen davon, dass 
verfehlte Entscheidungen bei einer Bestattung, etwa die 
Wahl eines Lockvogelangebotes oder eines Discountbe-
statters, am Ende durch die Angehörigen auszubaden 
sind. Mit Hacke und Schaufel werden sie so vom Fried-
hofswärter bei der Trauerfeier animiert, das Grab für ih-
ren lieben Angehörigen selbst zu schaufeln. Eine weite-
re Karikatur spielt mit dem alten deutschen Sprichwort, 
dass das letzte Hemd schließlich keine Taschen habe, was 
die Zeichner dazu anregte, zu fragen, ob dies zwangsläu-
fig so sein müsse, vor allem in einer Zeit, in der auch un-
konventionelle Wünsche erfüllbar sind. Eine dritte Zeich-
nung zeigt in liebevoller Weise und großem Detailreichtum  
einen eher schlampigen und unordentlichen Verblichenen, 
der durch den Bestatter würdig in seinem Sarg aufgebahrt 
wurde, vor ihm seine alten Kleider, ausgetragenen Schuhe, 
Socken und Unterhosen als Dekoration drapiert. So möch-

te ihn seine trauernde Witwe in Erinnerung behalten, wie  
sie in der Sprechblase freimütig bekennt. Die liebevolle Art 
der Zeichnung lässt den Betrachter schmunzeln, ohne dies 
gar auf Kosten eines Verstorbenen oder seiner Lebensleis-
tung zu tun.

Menschliche Realitäten

Inhaltlich kann aus dem Werk von Greser & Lenz für die Be-
trachter die Erkenntnis wachsen, dass man auch über »letz-
te Dinge« lachen darf, ferner manche Groteske rund um den 
Tod auch in einigen Trauer- und Aussegnungshallen gerade-
zu mit Händen und spitzem Bleistift greifbar ist. Achim Gre-
ser und Heribert Lenz betonen immer wieder, dass sie als 
Unterfranken schließlich in dem gediegenen Rahmen einer 
bürgerlichen Katholizität aufgewachsen sind, dieser gab ih-
nen religiösen Halt, ohne ihnen jedoch die Distanz zu einer 
religiösen oder gesellschaftlichen Praxis zu nehmen, hinter 
deren frommer und konventioneller Fassade sich doch man-
che Widersprüche und Ambivalenzen verbergen. 

Stets taucht bei Karikaturen, die mit dem Tod von Menschen 
zu tun haben, die Frage auf, bis zu welchem Punkt eine Dar-
stellung angemessen und pietätvoll sei. Die Antwort geben 
die beiden Karikaturisten ganz ohne große Inszenierung: So-
lange man Menschen nicht abwertet, entwertet und entwür-
digt, vielmehr mit ihnen zusammen in einem verschmitzten 
Lachen die Realität betrachtet, ist alles in bester Ordnung.
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Lockvogelangebote
Tusche und Aquarell, 2015



Lockvogelangebote
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Würmer und der Sensenmann
Zu den Cartoons von  
Ari Plikat und Axel Bierwolf

Eva Schmidt

Die beiden Zeichner Ari Plikat und Axel Bierwolf sind uns auf-
gefallen als Preisträger eines Karikaturenwettbewerbs zum 
Thema Alter, den das Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend gemeinsam mit der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Senioren (BAGSO) im Jahr 2015 ausgelobt 
hatte.

Beide erhielten in ihrer Kategorie jeweils den ersten Preis: 
Mit der Zeichnung »Simulant« gewann Axel Bierwolf in der 
Sparte »Gesundheit & Wohlbefinden«, Ari Plikat trug den 
Sieg bei »Freundschaft & Partnerschaft« mit dem Cartoon 
»Einer geht noch« davon. Eine wesentliche Gemeinsamkeit 
dieser preisgekrönten Zeichnungen besteht außerdem darin, 
dass sie nicht nur das Alter, sondern dessen Grenze, den Tod, 
thematisieren, ja diese Grenze sogar überschreiten.

Simulanten und lustige Witwen

In Axel Bierwolfs Cartoon »Simulant« ist der Tod soeben 
eingetreten, die Bestatter tragen gerade den Sarg des ver-
storbenen Ehemannes durch die Tür. Nur die Witwe hat dies 
noch nicht ganz realisiert und schimpft ihrem Verblichenen 
hinterher »Simulant! Alter Simulant!« Damit erweist sich die 
Zeichnung als ein Musterbeispiel schwarzen Humors. Vor 
dem geistigen Auge des Betrachters entfaltet sich wie in 
einem Film die Geschichte einer langen Ehe voll tragikomi-
scher Auseinandersetzungen.

In Ari Plikats Beitrag setzt die Handlung sogar noch ein we-
nig später nach dem Ableben ein, nämlich auf dem Friedhof, 
genauer gesagt beim Grabbesuch irgendwann nach der Be-

erdigung. Die Witwe mit Rollator hat auf ihrer Besuchsliste 
bereits drei Grabsteine, fein säuberlich nebeneinander an-
geordnet von »Erwin«, »Karl« und »Heinz«. Mit ihrem Geden-
ken ist sie schon fertig, bereits auf dem Rückweg begriffen, 
da schießt ihr ein Gedanke durch den Kopf, der sonst eher 
auf den Fußballplatz oder in die Kneipe gehört: »Einer geht 
noch!«. Fast ein bösartiger Witz, der gleichzeitig jedoch den 
Lebenswillen der Witwe markiert, ihre ungebrochene Zuver-
sicht in die Zukunft dem hohen Alter zum Trotz. Das ist auf 
so charmante Weise quer und dem Jugendwahn entgegen-
gedacht, dass uns weitere Zeichnungen der Autoren interes-
siert haben.

Für unseren Karikaturenband haben Ari Plikat und Axel Bier-
wolf nun zusätzliche Zeichnungen zum Thema Tod beigesteu-
ert. Darin kommen zeitgenössische Erscheinungen wie die 
QR-Codes auf Grabsteinen oder Energy-Drinks, die Tote zum 
Leben erwecken können, ebenso vor, wie der Sensenmann 
als lustige Figur, der auf Bananenschalen ausrutscht oder 
wilde Taxifahrten in die Hölle unternimmt. Ferner begegnen 
wir Würmern im Schulunterricht, die sich eindeutig für die 
Erdbestattung aussprechen, weil es da mehr zu essen gibt. 
Nicht zu vergessen, den Selbstmordattentäter mit Wurstgür-
tel, der jüngste Lebensmittelforschungen und Gesundheits-
wahn aufs Korn nimmt.

Axel Bierwolf

Axel Bierwolf ist 1972 in Halle geboren und lebt mit seiner 
Familie in Pirna. Er ist Diplom-Geograf, Altenpfleger und seit 
2009 selbstständig tätig, u.a. als Teilzeitzeichner. »Der Tod 



ist ein zentrales Thema für alle Menschen«, sagt Bierwolf. 
Und da seine Zeichnungen mitten aus dem Leben entstehen, 
haben sie naturgemäß auch mit dem Tod zu tun. In der Al-
tenpflege hat Bierwolf Sterbende betreut, kam mit Verstor-
benen in Berührung. »Sterben und Tod lösen starke Gefühle 
aus: Ängste, Trauer, Schmerz, Wut«, sagt Bierwolf. »Deswe-
gen bietet sich dieses Thema für den Karikaturisten an. Es 
ist aufgeladen mit Emotionen und so entstehen Impulse zur 
künstlerischen Arbeit.« Dabei beschäftigt sich Bierwolf aber 
nicht unbedingt mit dem Verstorbenen selbst, er beobachtet 
eher sein Umfeld und die Reaktionen auf das Ableben genau. 
»Hier ist mitunter viel Heuchelei im Spiel und das kann ein 
Ansatz für Komik sein.« 

Lachen wiederum bedeute auch eine Art Lebenshilfe, findet 
Bierwolf. »Lachen nimmt die Angst und macht die Welt ein 
wenig erträglicher.«

Ari Plikat

Ari Plikat, geboren 1958 in Lüdenscheid, hat schon als Kind 
Spiderman-Hefte abgepaust, noch bevor er selbst zu zeich-
nen begann. Comics waren seine große Leidenschaft, später 
kam ein ausgeprägtes Faible für Horrorfilme dazu. »Das sind 
Märchen für Erwachsene«, erläutert Plikat. »Der Moment 
des Erschreckens ist dabei zentral«, erklärt er, »durch den 
Schock fühlt man sich lebendig.«

Er kann sich aber auch erinnern, dass er als Kind schon über 
den Tod nachgedacht hat. »Ein Junge in meiner Schulklasse 
war gestorben. Er stand mir zwar nicht nahe, aber mich erfass-
te plötzlich die Erkenntnis, dass man körperlich zerstörbar ist 
und zwar in der Realität, nicht nur im Film. Dass das Leben 
endlich ist. Ich hatte schlaflose Nächte deswegen«, erinnert er 
sich. Als Ari Plikat 12 Jahre alt war, verlor er seinen Vater.

Er selbst sagt von sich, er habe eher ein melancholisches 
Temperament. Der Humor funktioniere dabei als Trostpflas-
ter, als Möglichkeit, ernsten oder traurigen Situationen etwas 
entgegenzusetzen. Als Cartoonist wird ihm alles zum Thema, 
was Menschen betrifft. »Wenn ich ernsthaft auf all diese Zu-
stände und Situationen reagieren würde, wäre ich eventuell 
Romanautor geworden, als Karikaturist betone ich die komi-
sche Komponente.«

Plikat arbeitet mit extremen Reduktionen. »Wenn ich eine 
Idee habe, versuche ich, sie kürzer darzustellen, sie durch 
Weglassen prägnanter zu machen. Witze müssen schnell 
sein.« 

Nach dem Abitur absolvierte Plikat zunächst eine Lehre als 
grafischer Gestalter in einer Werbeagentur, später studierte 
er visuelle Kommunikation an einer Fachhochschule in Dort-
mund. Durch Auslandssemester im englischen Leeds ent-
wickelte er seinen eigenen Stil. »Dort haben wir viele, viele 
Zeichnungen analysiert, das war eine gute Schule, um einen 
fremden Blick aufs Eigene zu werfen und sein Profil zu schär-
fen.« Seitdem ist Plikat freier Cartoonist und Illustrator.

Ari Plikat hat unter anderem den Sensenmann als Figur für 
sich entdeckt. Dabei leitet ihn die Frage, wie man es schafft, 
den Tod auszutricksen – ein ur-menschliches Bedürfnis, das 
zwar zum Scheitern verurteilt ist, aber eine Menge kreatives 
Potenzial birgt. Schadenfroh beobachten zwei Rentner den 
Sensenmann, der auf die Nase gefallen ist. Er liegt nicht nur 
strampelnd auf dem Rücken, sondern hat auch noch schie-
fe Zähne. »Ich zeichne gerne hässliche Figuren«, sagt Plikat, 
»schöne Menschen sind doch irgendwie langweilig …«
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Ohne Titel
Axel Bierwolf, Digiprint, 2013



Ohne Titel
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Einer geht noch
Ari Plikat, Tusche und digital, 2015



Einer geht noch




