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Holz, Draht, Schnur, diverse Fundstücke, 95 × 32 × 8 cm
verso signiert, datiert und betitelt
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Zur Eröffnung der Ausstellung

Heinz E. Hirscher

Ein Protagonist der bildnerischen Poesie

am Sonntag, dem 12. Oktober 2014, um 11 Uhr
laden wir Sie und Ihre Freunde sehr herzlich ein.

Es spricht Dr. Harry Schlichtenmaier.

Die Galerie ist am 12. Oktober bis 15 Uhr geöffnet.

Titelbild:
Samurai, 1954/55
Presscollage, 42 × 33,5 cm
verso signiert, datiert und bezeichnet

Ohne Titel, 1960er Jahre
Diverse Fundstücke, 56 × 50 × 4,5 cm

Heinz Hirscher, der sich seit seiner Jugend der Kunst zuwandte, ergriff schon
früh die Leidenschaft des Sammelns. Nach einer Töpferlehre studierte er Keramik
und Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Bereits
während der letzten Jahre seines Studiums begann er, seine Erfahrungen im
Umgang mit Farbe und Material Schülern zu vermitteln, einen Drang, den er zeitlebens verspürte und wahrnahm.
In den 1950er Jahren erfuhr das Materialbild in Europa sowie in den USA durch
eine junge Künstlergeneration ganz neue Impulse. An dieser Entwicklung hatte
Heinz Hirscher in der deutschen Kunst als Protagonist maßgeblich mitgewirkt. Er
gehört der Generation von Materialkünstlern an, die eine Tradition, welche der
Kunst bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts – z.B. mit Marcel Duchamps – neue
Wege öffnete, wieder zu neuem Leben erweckte.
1958 stellte er seine frühen Materialbilder in der Staatlichen Kunsthalle in
Baden-Baden aus, zusammen mit Kurt Schwitters, den er zeitlebens verehrte, und

Strauß der Seraphine von Senlis, 1964
Angebrannte Streichhölzer, Nägel, Plastikklammern,
Draht, diverse Fundstücke, 49 × 44 × 8,5 cm
signiert u. r.: Heinz. E. Hirscher

1961 waren seine Werke in der Bahn brechenden Ausstellung »The Art of Assemblage« im Museum of Modern Art in New York zu sehen, bei der so namhafte
Künstler wie Georges Braques, Jean Dubuffet, Marcel Duchamp, Edward Kienholz, Man Ray, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg oder Kurt Schwitters gezeigt
wurden.
Es gibt in dieser Zeit in der deutschen Kunstszene kaum jemanden, der derart
konsequent und vorbehaltlos die Gestaltungsmöglichkeiten von Materialien so
ernst genommen hat und damit ein derart eigenständiges und individuelles Werk
an Collagen und Assemblagen geschaffen hat, wie Heinz Hirscher – und kaum ein
künstlerisches Werk, in dem man den Prozess einer schöpferischen Kreativität so
anschaulich behandelt findet.
Heinz Hirscher fand in dem Material, das er verwendet, in den Dingen, die der
moderne Mensch nach dem Benutzen in der Regel wegwirft, ihren Zauber, ihren
besonderen Reiz, ihre potentielle Schönheit und ihre Poesie, die darin verborgen ist.

Entwicklung des sablaischen Nachtfalters, 1953
Assemblage in Objektkasten, 20,5 × 14 × 6,5 cm
verso signiert, datiert und betitelt

Er verbindet damit seine Intention: »Die Poesie allein verbindet meine Materialien.«
Seine Lebenserfahrung hat bereits den jungen Hirscher geprägt, in der Kindheit
und der Jugend, mit dem Krieg, der Lebensbedrohung und dem anschließenden
Trümmerhaufen – dann die Zeit danach, des anschließenden Wiederaufbaus, mit
der Entwicklung eines ausgeprägten Bewusstseins für den Wert von Materialien
bis hin zu den kurzlebigen Phänomenen unserer gegenwärtigen Wegwerfgesellschaft. Die von ihm gesammelten und ausgewählten Gegenstände des täglichen
Gebrauchs wurden von ihm als Symbole ihrer jeweiligen Zeit, zu Sinnbildern erhoben oder auch verfremdet in seine sehr persönliche Bildikonografie mit einbezogen. Wenn er in seinen Werken die Materialien, die er sucht, findet, sammelt und
komponiert, treffen sie auf die Ratio des »homo ludens«. Sein erstes Materialbild
entstand bereits 1953 – vor seinem Besuch der Stuttgarter Kunstakademie.
1964 und 1968 unterbrachen längere Parisaufenthalte die Stuttgarter Aktivitäten Hirschers. Er sammelte neue Erfahrungen, die vor allem in der Begegnung

Ruinenmosaik, 1954
Glas- und Kunststoffsplitter in Holzrahmen einmodelliert,
auf mit Rupfen bespannter Holzplatte montiert, 42 × 50 × 6 cm
monogrammiert und datiert u. r.: HH 54, verso signiert und betitelt

mit den Bildern von Seraphine Louis (1864–1942) einen Höhepunkt fanden. Seraphine war eine französische Putzfrau, die als Autodidaktin in psychischer Trance,
mit naiver Ausdruckskraft und sinnlicher Magie Bilder mit Blüten, Früchten, Blättern und Geäst malte. Diese Eindrücke berührten Hirscher so nachhaltig, dass er
1978, noch viele Jahre später die »Welt der Seraphine« in denkwürdigen künstlerischen Beispielen mit seiner Bildwelt verband. Der Ausstellungstitel »Ein Grabmal für Seraphine und andere Denkwürdigkeiten« verrät schon allein die Facetten
seiner künstlerischen Intentionen, die zwischen der Sehnsucht nach einem
geträumten Paradies bis hin zu Metaphern einer hintergründigen Ironie anzusiedeln sind. Diese inhaltlichen Zusammenhänge erfahren wir in Hirschers selbst
erdachten Ausstellungstiteln, die da lauten: Die Welt ist rund (1962), Zur Ikonografie der Zigarrenkiste (1964), Vom Nestbau gewisser Paradiesvögel (1964),
PAN-OPTIKUM französischer GÄRTEN (1969), O guter Gott des Brotes (1974)
usw.

Marienschrein, 1961
Diverse Fundstücke, 67 × 30 cm

In den Materialbildern finden wir alles vereint, was Heinz Hirscher farblich oder
kompositorisch als Gestaltungsmittel oder inhaltlich wie sinnlich als Ausdrucksträger dienlich war: seien es Plastikblumen, Dosen, Buchdeckel, Kronkorken, Haarspangen oder Kämme – Stücke aus Holz, Metall, Glas oder Kunststoff.
Die Tradition, in der er seine Wurzeln sah, geht auf die Erzeugnisse einer volkstümlichen barocken Frömmigkeit zurück. Das sind: Reliquienschreine, Andachtsbilder oder Devotionalien, Zeugnisse der Vergangenheit, welche er selbst
gesammelt hat.
Heinz Hirscher beabsichtigte damit, der amerikanischen Popkultur seine sehr
individuelle Sichtweise einer europäischen Märchentradition gegenüberzustellen.
Er erhebt in seinen Materialkästen – seinen Materialikonen – ausgewählte Gegenstände zu Kultobjekten, indem er sie in einem altarähnlichen Erscheinungsbild
vermittelt – in der Regel in intimer kleinerer Dimension, bisweilen jedoch auch in

Buntes Gefach, 1962
Holz, Farbe, Kupfer, Nägel, Eisenkleinteile, 110 × 46 × 7 cm

größer angelegten, den Raum beherrschenden Installationen. Die aus Fundstücken erstellten Werke, die man mit vielen Begrifflichkeiten wie Objekt- oder Materialbild, Collage, Montage oder Assemblage zu umschreiben versucht, lassen auf
einen innovativen künstlerischen Ansatz schließen, der die Absicht verfolgt, aus
gesammelten Materialien des Alltäglichen bildnerische Ideen in einen anderen
gestalterischen Kontext zu transformieren. Mit neu erfundenen Formen werden
ungewohnte sowie mythologisch geprägte Sinnzusammenhänge projiziert. Auf
diesem Weg wollte Hirscher den Zauber und die Poesie seiner Gedankenwelt, die
auch im noch so Gewöhnlichen zu entdecken ist, aufspüren. In seinen frühen, in
den späten 1950er Jahren gestalteten Objekten beweist er bereits, wie er die von
ihm gesammelten Materialien und Gebrauchsgegenstände, die oft aus einem
geradezu banal erscheinenden Zusammenhang herrühren, zu einem ästhetisch
neu interpretierten Mikrokosmos zusammenfügt. Auf diese Weise konterkariert

Teetempelchen für den Prinzen Mao, 1965
Petroleumlampe, Gartenrechen, Gitter, Plastik, Holz, 29 × 40 × 6 cm
verso signiert und datiert

er unsere Wirklichkeit mit den Überresten unserer Zivilisation auf seine ganz
eigenständig geprägte Art und Weise. Er verbindet seine unterschiedlichsten
Gedankenketten sowohl mit sakralen als auch mit profanen Elementen, auch mit
Assoziationen, die – dem Vanitasgedanken entsprechend – mitunter Erinnerungen an vergangene Zeiten wachrufen.
In diesen Kontext gehört auch sein großer Altar der Materialien, seine Materiathek, in der er in Hunderten von Glasbehältern die verschiedenartigsten Werkstoffe und Farben zusammengestellt und sortiert hat. Dieses Hauptwerk,
angekauft vom Land Baden-Württemberg, hat in der Klosteranlage in Wiblingen
seinen dauerhaften Ausstellungsort gefunden.
Einen besonderen Schwerpunkt von Heinz Hirschers künstlerischem Wirken
galt in den letzten Jahrzehnten seines Lebens der Auseinandersetzung mit der
»Spur des Granatsapfels«. Die von ihm zusammengestellte Sammlung darf durch-

Ikone im Geräteschuppen versteckt, 1974
Holz, Metall, Kork, Kronkorken, Gartenund Werkstattzubehörteile, ca. 130 × 70 cm
signiert und datiert m. r.: Heinz E. Hirscher 1974, verso signiert und datiert
aus als Gesamtkunstwerk gesehen werden. Ausgehend von der botanischen Verbreitung befasst es sich mit den mythologischen Wurzeln und den symbolischen
Bedeutungsvarianten des Granatapfels. Das Ergebnis, das so genannte Granatapfelarchiv, enthält vor allem die mythischen, künstlerischen und kunsthandwerklichen Zeugnisse bis hin zu den naiven Erscheinungen aus den verschiedensten
Zeiten und Kulturen, vereint mit einer Zusammenstellung der dazu erschienenen
wissenschaftlichen Literatur.
Es war für Heinz Hirscher ein immer dringlicher werdendes Anliegen, diesen
Teil seiner umfangreichen Sammlung an einem geeigneten Ausstellungsort zu
platzieren – ein Ziel, das für ihn nicht mehr in Erfüllung ging.
Heinz Hirscher zählt jedoch nicht nur zu einem kleinen Kreis von herausragenden Material-Künstlern seiner Zeit, sondern bei ihm kann man im wahrsten Sinn
des Wortes von einer Doppelbegabung sprechen. Mit seinen Publikationen

Kakteenblüte in den Anden, 1972
Holz, Blech, Kunststoff, 53 × 33,5 cm
signiert und datiert m. l.: Hirscher 1972, verso auf Etikett bezeichnet und datiert

»affiche« und »gedrucktes« belegt er, dass er nicht nur mit dem Material, sondern
auch mit den Worten spielerisch und sinnträchtig umgehen konnte. So wie bei
seinen Materialbildern ein genaues Hinsehen erforderlich ist, empfiehlt sich bei
den Wortschöpfungen, Gedichten oder Texten ein genaues Lesen oder Hinhören.
»Am Anfang ist das Material bei mir Erinnerung an Vergangenes und taucht in
dieser Ruinenwelt, in der wir uns bewegen mussten, auch auf. Es ist schwer zu
schildern, wie es jemandem geht, dessen ganze Welt restlos vernichtet worden war.
Die Frage nach dem Material ist die Frage nach dem Kunstwerk überhaupt.
Weshalb bringen wir ›Material‹ soweit, dass es die meisten Menschen als Nichts
betrachten? Heute kann ich zum Materialbild nur sagen, ich habe meine Welt
letztendlich dadurch wieder gefunden und habe für mich dadurch auch ein Spiel,
in dem ich nicht nur Nebukadnezar sein kann, sondern auch moderner Mensch
HS
oder auch nicht.« (Heinz E. Hirscher)				

Mein schwarzer König der Weiden
Poetische Installation Teil I und II, 1991/92
(I) Holz, Blech, Kunststoffteile, Kehrwerkzeuge
66 × 39 × 25 cm, verso signiert und datiert
(II) Weidenruten schwarz bemalt auf Sockelplatte montiert
135 × 65 × 24 cm

Kolibrijagd, 1953
Papier, Holz, Textilien, 12 × 13,5 cm
verso signiert, datiert und betitelt
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