
28.1. bis 1.4.2018
AndreAs rosenthAl –
eingrAben und Aufschichten.
Drucke vom Holz. 



Andreas rosenthal (*1950), ein erneuerer des zeitgenössischen 
Holzschnitts, ist seit den 1990er Jahren mit seinen Ausstellungen 
in schaffhausen, Tuttlingen und ulm auch in unserer raum-
schaft hervorgetreten. Das kunstmuseum singen zeigt nun eine 
Auswahl seiner Holzschnitte von 1992 bis heute. Jeder einzel- 
ne Druckvorgang ist bei Andreas rosenthal ein offen angelegtes 
experiment. Fast immer druckt der Graphiker, der mit ketten-
säge, Axt, beitel und Winkelschneider seine Platten traktiert, 
mehrschichtig übereinander. in seinen Arbeiten verbinden sich 
gestische, figurative und skripturale zeichen und chiffren mitei-
nander zu großformatigen Tableaus bzw. mehrteiligen blöcken. 
Hellweiße, tiefschwarze, kräftig rote, frostig blaue, gelblich-beige 
und graue blöcke und strukturen lagern sich zu komplexen, geo-
logisch anmutenden Feldern und lagen zusammen.

zur Ausstellung liegt vor:  
eingraben und Aufschichten. erinnerte vorahnung. Andreas ro-
senthal. Holzschnitte 1992–2017. kloster bentlage rheine 2017, 
148 seiten, 65 Farbabbildungen.

unser katalogpartner, das morat-institut für kunst und kunst-
wissenschaft, lörracher str. 31, 79115 Freiburg i.br., zeigt vom 
4.03. bis 28.04.2018 weitere Holzschnitte in der Ausstellung: 
Andreas rosenthal – eingraben und Aufschichten. Holzschnitte.



zur eröffnung der Ausstellung

Andreas rosenthal –
eingraben und Aufschichten.
Drucke vom Holz.

am sonntag, dem 28. Januar 2018 um 11.00 uhr,
sind sie und ihre Freunde herzlich eingeladen.

begrüßung

bernd Häusler 
oberbürgermeister stadt singen (Hohentwiel)

einführung

christoph bauer m.A. 
kunstmuseum singen 

Andreas rosenthal ist anwesend.
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Begleitprogramm
So	11.2.	 11	Uhr	 öffentliche	Führung	
So	25.2.	 11	Uhr	 öffentliche	Führung
Fr		2.3.			 19	Uhr			 Führung	Spezial	(mit	Workshop)
So		4.3.			 17	Uhr		 Kunst	&	live	(s.	gesonderter	Flyer)
So	 18.3.	 11	Uhr	 Künstlergespräch	
	 	 	 gesprächsführung	mit	andreas	rosenthal

FührUngen	Für	grUppen
	 jederzeit	auf	anfrage

mUSeUmSpädagogiScheS	angeBot
	 www.kunstmuseum-singen.de

ÖFFnUngSzeiten	 dienstag	–	Freitag	 14–18	Uhr	
	 Samstag	+	Sonntag	 1 1 –17	Uhr
	 Feiertag	wie	Wochentag

eintritt	 €	5,–	/	red.	€	3,–
	 ausführliche	preistafel	an	der	information		
	 und	auf	unserer	homepage.	der	Besuch		
	 unseres	Foyers	mit	Shop	und	café	ist	frei.		 	
	 alle	zugänge	im	museum	sind	barrierefrei.
	 	 	
KUnStmUSeUm	Singen
	 ekkehardstr.	10	|	d	78224	Singen	(htwl.)	
	 telefon	+49		(0)7731		85-271	
	 telefax	+49		(0)7731		85-373	
	 kunstmuseum@singen.de
	 www.kunstmuseum-singen.de

28.1.	BiS	1.4.2018	
andreas	rosenthal	–
eingraben	und	aufschichten.
drucke	vom	holz.

parallelausstellung:

druck.	graphik.
aus	der	Sammlung	des	
Kunstmuseums	Singen.

KulturPur App 
kostenlos downloaden:

App Store Play Store


