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Andreas Rosenthal – Eingraben und Aufschichten 
Stadtmuseum Siegburg, 16. Juli – 10. September 2017 
Rede Fritz Emslander zur Eröffnung am 16. Juli 2017, 11:30 Uhr 
  

Sehr geehrte Frau Dr. Haase-Mühlbauer, 
sehr geehrte Frau Dr. Caspary, 
lieber Andreas Rosenthal, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Andreas Rosenthal hat mir am Rande unserer Gespräche einmal offen gestanden, 
dass er sich selbst darüber wundern kann, was er in den letzten 25 Jahren so alles 
gemacht habe. Von seinen ersten Holzschnitten 1992 – Sie sehen sie hier auf der 
linken Seite – bis zu den jüngsten Arbeiten von 2017. Diese Spanne von 25 Jahren 
deckt die Ausstellung, die wir heute eröffnen, mit exemplarischen Arbeiten ab. 
Natürlich kann sie nicht alle Facetten und Werkgruppen von Rosenthals 
umfangreichem Holzschnitt-Œuvre ausbreiten. Es folgen im Frühjahr 2018 zwei 
weitere Ausstellungen im Kunstmuseum Singen und im Morat Institut Freiburg. Der 
frisch gedruckte Katalog begleitet alle drei Ausstellungen.  
 
Blickt man auf die Jahre 1992/93 zurück, so war das eine Zeit, in der das Hochdruck-
Verfahren des Holzschnitts gerade eine Renaissance erfuhr. Im Umfeld 
zunehmender Perfektionierung technischer Bilder erschien die alte Holzschnitt-
Technik plötzlich wieder attraktiv: der Holzschnitt mit seinen starken 
Ausdrucksqualitäten, seiner sinnlichen Unmittelbarkeit und seiner Haptik.  
 
Andreas Rosenthal beginnt also mit dem Holzschnitt in einer Phase der 
Rückbesinnung, der erneuten Wertschätzung, aber auch kritischen Befragung und 
experimentellen Weiterentwicklung des Mediums Holzschnitt. Und dabei geht er doch 
ganz eigene Wege. Seine Wege führen ihn tief hinein in das Holz, in die Substanz 
dicker Schichtholzplatten, die er als Druckstöcke bearbeitet.  
 
Man könnte sagen: Rosenthal führt die Arbeit des Holzschneiders ziemlich weit in 
den Bereich der Skulptur. Andererseits hat er sich immer als Zeichner verstanden 
und seine Verwurzelung im Zeichnerischen betont. Rosenthal zeichnet ins Holz, und 
es ist zugleich auch ein bildhauerischer Vorgang, wenn er die Holzplatten nicht nur 
mit Flach- und Hohleisen, dem traditionellen Werkzeug des Holzschneiders, 
bearbeitet, sondern auch mit der Kettensäge, mit dem Seitenschneider und dem 
Flachdechsel traktiert, wenn er sie mit dem Elektrohobel abschabt. Er versteht all 
diese Werkzeuge als Zeicheninstrumente. Mit ihnen fügt er dem Holz tiefe Kerben 
und Schrunden zu. 

Der Presse, Sie haben es vielleicht gelesen, hat er anvertraut, dass eines seiner 
Lieblingswerkzeuge für den Holzschnitt die Käse- oder Kartoffelreibe sei. Damit hat 
er drei Anläufen einen kleinerformatigen Holzschnitt (hier im Zwischengang zu 
sehen) überarbeitet. Sie sehen also drei Varianten, die den gleichen Ausgangspunkt 
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haben, die aber zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das entspricht Rosenthals 
Überzeugung, dass es nie die eine Wahrheit gibt, die eine – vermeintlich richtige – 
künstlerische Lösung. Es entspricht auch seinem prozessualen Arbeiten – wenn er 
einzelne Formen immer wieder aufgreift und auch die Arbeit an einzelnen Platten 
teils Jahre später wieder aufnimmt. Das ist ein Vorteil des Holzschnitts – man kann 
die Druckstöcke ruhen lassen und dann irgendwann weiter bearbeiten und neue 
Drucke davon machen. Den Jahreszahlen in der ausliegenden Werkliste können Sie 
entnehmen, dass dies auch bei vielen der hier gezeigten Werke geschehen ist.   

Zu Recht betont Andreas Rosenthal gelegentlich die Dynamik seiner Arbeit mit dem 
Holz – denn es ist den Ergebnissen nicht ohne weiteres anzusehen. Er macht sich 
ans Werk, ohne vorab zu skizzieren oder das Resultat als Gesamtform zu planen. 
Für die großen Formate bearbeitet er mächtige, am Boden liegende Platten, indem 
er sich auf diese stellt, sich sozusagen mitten in die Zeichnung stellt. Dabei gibt er 
die Distanz zum Werk auf und gräbt sich förmlich in das Holz hinein. Seine 
Werkzeuge – teils dieselben, die auch der Zimmerer oder der Förster verwendet – 
durchdringen die Oberfläche, sie schneiden und hacken sich in die Tiefe. 

Die von Rosenthal im Holzschnitt und mit ihm beschrittenen Wege sind durchaus 
beschwerlich, sie trotzen dem Künstler reichlich Energie und körperliche Kraft ab. Da 
gleicht die Arbeit des Künstlers der des Waldarbeiters, der sich seine Wege in das 
Unterholz schlägt.  

Die Frage ist – heute, im Rückblick –, wo diese künstlerischen Holzwege hingeführt 
haben. Sicherlich waren es keine Holzwege in der landläufigen Bedeutung, kein 
Wege, auf die der Künstler irrtümlich geraten wäre, keine Sackgassen, auf denen er 
sich verrannt hätte. Vielmehr mag es sich um jene Art von Holzwegen handeln, die 
der Philosoph Martin Heidegger in einer überraschenden Wendung des Begriffs 
positiv konnotierte. Er stellte sie als Titel über eine Aufsatzsammlung. 

„Im Holz sind Wege“, so Martin Heidegger, „die meist verwachsen jäh im 
Unbegangenen aufhören […] Holzmacher […] kennen die Wege. Sie wissen, was es 
heißt, auf einem Holzweg zu sein." [Zitat Ende]  

Woran Martin Heidegger denkt, ist das Anlegen und Begehen von neuen, bisher 
unbekannten Wegen. Ganz in diesem Sinne erschließt Andreas Rosenthal sich als 
Künstler und uns als Betrachter das Medium des Holzschnittes neu. Als 
wegekundiger Holzschneider geht er voraus. Wir folgen, Wanderern gleich, den tief 
ausgefahrenen Spuren des „Holzmachers“, die dort enden, wo das letzte Holz 
geschlagen wurde. Abseits der Spazierwege der herkömmlichen Kunstpraxis 
gelangen wir wie einst Heidegger auf das Terrain des „Unbegangenen“.   

An den hier präsentierten, großformatigen Drucken wiederum erfahren wir, wie der 
künstlerische Prozess aus der Tiefe des Holzes wieder in die Zweidimensionalität 
des Druckes führt. Dabei kommt es zu zwei erstaunlichen Effekten:  
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Zum einen ist das die Leichtigkeit und Helligkeit, welche die von so brachial 
bearbeiteten Platten abgezogenen Drucke am Ende ausstrahlen. Rosenthal selbst ist 
immer wieder überrascht davon. 

Zum anderen ist es eine unglaubliche Vielschichtigkeit, die Andreas Rosenthal auch 
noch in der Fläche des gedruckten Holzschnitts erreicht. Hatte er die ersten 
Holzschnitte noch schwarz auf weißem Papier gedruckt, so ist er bald dazu 
übergegangen, das Papier mit schwarzer Farbe zu grundieren und dann mit Weiß 
darauf zu drucken. Bis zu sieben Schichten druckt Rosenthal übereinander. Die 
Zeichnung der Blätter erscheint so in Nuancen von Weiß, Grau und Graublau 
verfeinert. Die formalen Härten werden abgemildert, die aufgerissenen Wunden des 
Holzes mit weißen Farbbahnen wie mit Bandagen teilweise verschlossen. Der Furor 
der anfänglichen Bearbeitung des Holzes weicht beinahe meditativer Ruhe in der 
Betrachtung der Drucke. 

Im Druck erscheinen die Vertiefungen, die Rosenthal in seine ersten Bretter höhlt, 
auf dem Papier wie einzelne, große Gesteinsbrocken – hier zu Ihrer Linken. Er 
präsentiert seine „Steine“ 1993 als Serie von 18 Holzschnitten wie auf einem Regal, 
in drei übereinander geordneten Reihen. Diese Stellage und die auf ihr lagernden 
Brocken haben allerdings wenig gemein mit den in Vitrinen präsentierten Raritäten 
und Schaustücken, wie man sie aus Kunstkammern  kennt. Vielleicht würde man 
eher an das Schwerlastregal eines Natursteinhändlers denken – womöglich gleich 
neben dem Steinbruch gelegen, aus dem die Blöcke geholt wurden.   

Auffällig ist, dass Rosenthals „Brocken“ durch die grafische Binnen-struktur, die er 
ihnen verleiht, weniger kompakt und undurchdringlich wirken. Er druckte die 18 
Holzschnitte auf größere Papierbahnen und montierte diese nebeneinander. In der 
Zusammenschau schließt sich so der schwarze Grund optisch zu einer großen, vom 
Raster der Regal-böden strukturierten Fläche zusammen. In seinem monumentalen 
Format baut sich das Werk wie eine gewaltige Mauer vor dem Betrachter auf. So 
gesehen könnte man die einzelnen Brocken auch als Negativformen betrachten, als 
Löcher und damit als das, was sie im Arbeitsprozess des Herausbrechens aus dem 
Holz ursprünglich auch waren.  

Die Serie der aus dem Holz wie aus einer Mauer herausgebrochenen Steine 
entstand nicht zufällig im zeitlichen Nachfeld des Berliner Mauerfalls. Tief beeindruckt 
von den Ereignissen hatte Rosenthal das Bedürfnis, das historische Geschehen und 
die Umwälzungen der Zeit in seiner Kunst zu bearbeiten. Gleichzeitig wollte er aber 
keinesfalls ins rein Illustrative abgleiten, er wollte keinen politischen Kommentar 
abgeben.  

Der Weg, den er für sich dann gefunden hat, ist der einer künstlerisch-tätigen 
Übersetzung des historischen Durchbruchs in sein Werk. Im energischen 
körperlichen Akt, mit dem er sich gegen alle Widerstände des Materials Wege ins 
Holz bahnt, sieht er eine Entsprechung zum beharrlichen Kampf der Mauerstürmer.  
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Rosenthals Holzschnitte, die zunächst weitgehend abstrakt erscheinen, erhalten 
damit eine im doppelten Sinne eindringliche Gegenständlichkeit: Den Werken ist die 
bildhauerische und emotionale Energie eingeschrieben, mit der der Künstler in das 
Holz eingedrungen ist. Diese Bahn brechende Energie macht aber auch Eindruck auf 
den Betrachter. Er kann seinerseits anhand der Spuren den Verlauf der 
zerstörerischen und zugleich kreativen künstlerischen Handlungen nachvollziehen 
und kann so ermessen, wie viel Kraft – wenn Sie so wollen: Durchsetzungskraft – 
dafür nötig war.  

So setzt sich Andreas Rosenthal mit Geschichte auseinander, ohne Geschichten 
auszuerzählen, ohne anekdotisch oder illustrativ zu werden. Gleichzeitig öffnet er 
seine Werke für gegenständliche Assoziationen und Auslegungen. Wenn Sie, meine 
Damen und Herren, während Sie nun schon eine Weile auf diese querformatigen 
Holzschnitte blicken, an Landschaften denken oder an von oben gesehene 
Straßenzüge und Siedlungsstrukturen, dann ist das sicher nicht abwegig.  

Komplexe Kompositionen wie die beiden hier hinter mir speisen sich abermals aus 
der Beschäftigung mit der deutschen Geschichte. Rosenthal verfolgten die Bilder der 
im Krieg zerstörten Städte. Im Zuge seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem 
sogenannten Dresdener „Friedensengel“ ist nicht nur die große Werkgruppe der 
„Gesten“ entstanden, die der Katalog zeigt. Auf historischen Fotografien aus der 
Vogelperspektive faszinierte Rosenthal, den Grafiker, bei aller Betroffenheit doch 
auch die Struktur, auf welche Dresden im Akt der Zerstörung reduziert wurde, das 
rasterartige Gerippe, das da einzig noch übrig blieb. Hierüber zu arbeiten war für ihn 
eine Herausforderung. Rosenthal wusste: „Um etwas zu erreichen, was wenigstens 
in künstlerisch-symbolischer Weise dem entspricht, was da vorgegangen war, 
musste ich zerstören lernen …. Nicht mehr zeichnen, sondern zerzeichnen“.  

Entfernt erinnern Rosenthals Kompositionen an die abstrakte Moderne. Doch dieser 
Vergleich gelingt nur an der Oberfläche. Der fundamentale Unterschied besteht 
darin, dass moderne Künstler wie etwa der optimistisch-visionäre Mondrian in ihren 
Abstraktionen neue Welten konstruierten. Rosenthal dagegen wählt nicht die 
Konstruktion, sondern die Destruktion als grundlegendes Prinzip und Ausgangspunkt 
seiner Holzschnitte. Wiederum ist der Entstehungsprozess auch als Weg der 
Verarbeitung, der Wieder-Holung und Reflektion von Geschichte zu verstehen. 

Es entsteht ein vielfach Ge-Schichtetes. Schritt für Schritt, Schicht für Schicht 
verschränkt Rosenthal die Bildfragmente zu einem vielstimmigen Ganzen. Wenn der 
Betrachter in die Schichten dieser Bilder vordringt, mag er an Dresden 1945 ebenso 
denken wie aktuell an Aleppo oder Mosul. Über den künstlerischen Prozess lässt 
Rosenthal die Härten des Lebens mit einfließen, ohne sie in Form von drastischen 
Schilderungen auszumalen. Er engagiert sich in seiner Kunst, ohne explizit politisch 
zu werden. 
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Die Komplexität, die Vielteiligkeit dieser Kompositionen finden Sie auch in den 
drüben präsentierten, jüngeren Arbeiten, in denen Rosenthal die frühe Motivik der 
„Steine“ weideraufgreift.  

In den frühen Holzschnitten, mit den ersten „Steinen“ und den „Löchern“, hatte 
Andreas Rosenthal vor allem die Tiefendimension dieses Mediums ausgelotet. Mit 
dem Eingraben in den Druckstock und dem darauf folgenden Aufschichten auf dem 
Papier beschritt er Wege in das Holz und aus ihm heraus, Schicht für Schicht.  

In den neueren Arbeiten bleibt die Vertikale, die für seine Holzschnitte 
charakteristische Mehrschichtigkeit, weiterhin ein entscheidendes Element. Dazu 
kommt über die Jahre aber eine Ausweitung des Feldes, eine zunehmende 
Erstreckung in die horizontale Bildebene. Das Tableau von sechs Farbholzschnitten, 
mit denen der Künstler die frühere Beschränkung auf das klassische Schwarz-Weiß 
hinter sich lässt, erinnert noch an die Anordnung des frühen Regals. Im Unterschied 
zu den Monolithen des holzschneiderischen Frühwerks erscheinen die Steine aber 
hier schon in Konstellationen von dreien oder vieren in einem malerisch-
atmosphärisch behandelten Umfeld.   

War Rosenthal damals auf den einzelnen Brocken, den punktuellen Durchbruch 
konzentriert, so scheint er nun den ganzen Steinbruch in den Blick zu nehmen. In 
den jüngeren Großformaten bilden die einzelnen Steine Teile eines größeren, 
landschaftlichen Ganzen.  

Nach wie vor legt die nur vage angedeutete Gegenständlichkeit den Betrachter nicht 
fest. Dieser mag in den Konglomeraten von Steinen Geröll- oder aber Ruinenfelder 
sehen. Die frostige, grau-blaue Farbigkeit mag ihn im Geiste als Wanderer ins 
Hochgebirge schicken oder mit Caspar David Friedrich zwischen die geborstenen 
Schollen des Eismeers.  

Hatte einst jede einzelne Form in der Statik des Regals zur Ruhe gefunden, so will 
die Dynamik der jüngeren Bildgefüge nicht zur Ruhe kommen. Den Kompositionen 
unterliegt eine fast musikalische Struktur, eine Vielstimmigkeit, die sich nicht in 
Harmonien auflöst. Vielmehr kommt es zu Überlagerungen und Überschneidungen, 
es entstehen Spannungsbögen wie in den modernen Chorwerken, die Rosenthal, der 
Musiker, so gerne während der künstlerischen Arbeit hört.  

Spannungen, die unter der Oberfläche dieser Landschaften erahnbar sind, wie eine 
untergründige Plattentektonik. Im Druck sind diese Kräfte festgehalten und auf 
Papier gebannt. Doch es ist einem, als könnte sich das in diesen Holzschnitten 
vielteilig Geschichtete  ganz langsam weiter in- und übereinander schieben. In der 
Phantasie des Künstlers tut es das sicher schon. Wir dürfen gespannt sein, wie sich 
Andreas Rosenthals Holzschnitte weiterentwickeln. 


