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Seit etwa fünfzehn Jahren sieht man auf Messen und biennalen immer häufiger Skulp-
turen aus Papier. Dabei handelt es sich nicht um Modelle oder Studien, sondern um 
vollendete werke. wie kommt es, dass Künstler gerade im bereich der Skulptur dieses 
empfindliche und vergängliche Material verwenden? Seit wann wird es für die beständi-
ge Skulptur eingesetzt und woher stammt die idee, bronze und Marmor durch Papier zu 
ersetzen?

Pablo Picasso ist einer der ersten, der bereits 1912 Skulpturen aus Papier herstellt. 
aus einzelnen abstrakten Formen konstruiert er eine Gitarre. wie funktioniert ein bild, 
ein abbild, diese Frage treibt Picasso an. auch sein Zeitgenosse Kurt Schwitters be-
ginnt in den 1920er-Jahren, collagen aus gefundenen Papierresten herzustellen, um 
herauszufinden, was eine bildnerische Komposition ausmacht. wir zeigen in der aus-
stellung drei collagen von Schwitters, die seine entwicklung von den zarten Kompositi-
onen der 1920er-Jahre hin zu wilden, gestischen arrangements in den 1940er-Jahren 
sichtbar machen. Durch seine collagen modelliert sich Schwitters von der Fläche in 
den raum: resultat ist sein Merzbau, eine „collage“ aus Papier und alltagsfunden, die 
mehrere Zimmer füllt und von Schwitters über Jahre hinweg fortgeführt wird.

Die französische Gruppe der „affichistes“ knüpft nach dem Zweiten weltkrieg direkt an 
Schwitters an, dreht dessen Prinzip aber um: Durch das abziehen der obersten Schich-
ten vielfach überklebter Plakatwände schaffen sie neue Kompositionen. Kunst wird auf 
der Straße gemacht, die bilder sind bereits vorhanden, man muss sie nur entdecken.

in den 1960er-Jahren erlebt die Papierskulptur eine erste hochphase, als man dem 
ehrwürdigen charakter der Kunst und seiner für die ewigkeit geschaffenen bildwerke 
entkommen möchte. Kunst, so das neue credo, soll für jeden verständlich und er-
schwinglich sein, sie soll einen möglichst direkten Kontakt zum alltäglichen leben 
haben. in diese Zeit fallen die arbeiten von charlotte Posenenske, erwin heerich, Franz 
erhard walther und Dieter roth. Posenenske entwickelt riesige Skulpturen aus Karton, 
die aus seriell gefertigten einzelteilen bestehen. trotz ihrer Größe kann man sie mit 
einer hand zur Seite schieben, so karikiert die Künstlerin die Monumentalität der 
bildhauerei. Das auf- und abbauen der werke durch die besucher gehört durchaus zum 
Konzept. auch für Franz erhard walther spielt das Prozesshafte eine wichtige rolle. 
Der arbeitsprozess im atelier soll sich in die werke einschreiben, sie dürfen die Spuren 
des entstehungsprozesses zeigen. Durch einfachste Methoden – beispielsweise den 
atem des Künstlers – werden aus aufeinander geklebten Papierbahnen Skulpturen.

Seit den 1990er-Jahren macht thomas hirschhorn durch große installationen aus 
Karton auf sich aufmerksam, die sich ganz explizit auf die Geschichte der Skulptur 
beziehen. Die schottische turner-Prize-trägerin Karla black, die 2011 auf der biennale 
von Venedig mit ihren skulpturalen arbeiten aus Zuckerrohrpapier für Furore sorgte, 
wird eigens für heilbronn eine neue Papierskulptur entwickeln. So können wir direkt 
erfahren, mit welchen formalen und inhaltlichen Fragen sich die Papierskulptur heute 
beschäftigt. neben den raumgreifenden Skulpturen von Karla black und thomas 
hirschhorn ist ein großer raum den Papierskulpturen Franz erhard walthers gewidmet, 
den wir bereits 2011 als Preisträger des ernst Franz Vogelmann-Preises hier in 
heilbronn begrüßen durften.

Künstler: arman, Karla black, thomas Demand, Dan Flavin, raymond hains, erwin 
heerich, thomas hirschhorn, isamu noguchi, robert rauschenberg, Dieter roth, 
charlotte Posenenske, Kurt Schwitters, Jacques de la Villeglé, wolf Vostell, Franz 
erhard walther.

begleitkatalog: Zur ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog in deutscher und englischer Sprache 

im Snoeck-Verlag mit textbeiträgen von Marc Gundel und Kerstin Skrobanek, ca. 168 Seiten, ca. 30 euro. 

Die speziell für heilbronn realisierten installationen werden in einem beiliegenden heft dokumentiert.
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kunStHalle 
VOGelMann

Städtische Museen heilbronn
>> Kunsthalle Vogelmann
Direktor: Dr. Marc Gundel 
74072 heilbronn, allee 28
tel. 07131/564420, Fax 07131/563194
www.museen-heilbronn.de

>> kunStHalle 
VOGelMann 
Städtische Museen Heilbronn

>> Die namensgebung der Kunsthalle Vogelmann geht auf 
den heilbronner unternehmer und Kunstmäzen ernst Franz 
Vogelmann (1915-2003) zurück. Seit 2007 vergibt die Stiftung 
gemeinsam mit den Städtischen Museen alle drei Jahre den ernst 
Franz Vogelmann Preis für Skulptur (Preisträger 2008: roman 
Signer,  Preisträger 2011: Franz erhard walther, Preisträger 
2014: thomas Schütte, Preisträger 2017: richard Deacon).
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Öffnungszeiten
Do 11-19 uhr Di–So, Feiertag 11-17 uhr,
14.04., 17.04., 01.05., 05.06.2017 geschlossen, 
16.04., 25.05., 04.06., 15.06.2017 geöffnet 

anfahrt/Parken
Parkhaus harmonie
Db Stuttgart-heilbronn hbf. ca. 40 Min.
bus/bahn (S 4, S 42) haltestelle 
harmonie/Kunsthalle Vogelmann

Zugang mit rampe, behinderten-Parkplatz 
in der nähe, aufzug vorhanden. 
unterstützung/hilfe: telefon 07131/564420

eintritt 
(inkl. Museum im Deutschhof): 6 euro
ermäßigter eintritt (Swr2 Kulturkarte): 4 euro
Schulklassen: freier eintritt (ermöglicht durch
die ernst Franz Vogelmann-Stiftung)
Familienkarte: 12 euro
Dauerkarte: 20 euro

Führungen
Gruppen / Schulklassen nach Vereinbarung ab 10 uhr, 
abendöffnungen / arrangements nach Vereinbarung

Veranstaltungsgebühren
Führung: 3 euro pro Person
Führung Schulklassen: 1,50 euro pro Person
workshop inklusive Führung: 3 euro pro Person
Ferienwerkstatt: 5 euro pro Person
Führung Gruppen: 50 euro / Sa, So, Feiertag 70 euro 
audioguide: 3 euro
buchungen: telefon 07131/564542 oder per
e-Mail: museum.paedagogik@stadt-heilbronn.de
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Di | 21.03. | 17.30 uhr informationsveranstaltung für erzieherinnen und lehrerinnen 
aller Schulformen mit Monika Schiefer und heike Mühl
So | 26.03. | 09.04. | 23.04. | 07.05 | 21.05. |  28.05. | 11.06. | 18.06. Sonntagsführung, 
jeweils 11.30 uhr
Do | 30.03. |  | 04.05. | 18.05. | 08.06. abendführung, jeweils 18 uhr
Do | 20.04. | 18 uhr kuratorenführung mit Dr. Kerstin Skrobanek
So | 07.05. | 13-16 uhr Familiensonntag mit offener werkstatt „Faszination Papier-Kunst!“ 
Mit christiane häringer-brunner und ingrid allmendinger  JM  
So | 21.05. | 11-17 uhr uraufführung der ganztägigen Klanginstallation papermade / 
wrapped spaces des Komponisten lothar heinle
Do | 08.06. | 10-13 uhr Ferienwerkstatt (6-10 Jahre) „Das Papiermonster ist los!“ Mal 
geklebt, mal gefaltet oder gestapelt. Mit Jutta Stähle. anmeldung tel. oder e-Mail  JM
Do | 22.06. | 16.30-17.30 uhr Vortrag von Dr. bernhard Stumpfhaus zu „Skulpturen aus 
Papier“ und ihren wurzeln in der Klassischen Moderne. 5 euro, anmeldung tel. 
07131/99650. in Kooperation mit der VhS heilbronn | 18 uhr abendführung Dr. Kerstin 
Skrobanek im Gespräch mit Dr. bernhard Stumpfhaus
So | 25.06. | 11 uhr Matinee Musik mit Papier und anderen instrumenten. hommage an 
ben Patterson, mit Mitgliedern des württembergischen Kammer orchesters heilbronn
So | 02.07. | 11-18 uhr Finissage: Das Programm geben wir über die tagespresse bekannt


