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Jäger, nicht Sammler. Asiatisch. Alttestamentarisch. Mongolisch. Archaisch. Zahlreich sind die 
Begriffe, die sich zu einer Perlenschnur aus Geschichte und Mythologie aufreihen lassen. Archety-
pische Gestalten, durch den Ur-Schlamm der Welt gestampft, wo sie jenen geschlechtslosen Titanen 
begegnet sein könnten, die Fernand Léger als „Akte im Wald“ 1909 den Ur-Wald der Welt vor der 
Erschaffung der Welt roden ließ. Ur-Gewalten. Ur-Gestalten. Stella Hamberg hat sie zum Stillstand 
gebracht und Berserker genannt.

Sie füllen den Raum, doch der Raum hat für sie keine Bedeutung. Sie stehen da, in der Bewe-
gung eingefroren. Bronzefiguren, alle so um die zwei Meter fünfzig hoch. Ein klug getroffenes Maß, 
das Abstand hält und Respekt gebietet. Doch diese Männer, die sich an etwas klammern, das sie 
umschlingt, sind weder Angst machende Ungeheuer aus dem digitalen Wunderhorn des Schreckens, 
noch sind sie ins Lächerliche verzerrte Witzfiguren einer blutrünstigen Comicwelt. Sie haben ihre 
eigene unantastbare Majestät. 

Ein Hauch von Michelangelo. Deutlich herausgearbeitet die pulsierenden Adern in ihren 
kräftigen Armen. Zupackende Hände. Kräftige, alles zertretende Füße. Die klare Form der frühen 
Figuren-Gesichter ist nun von der Anstrengung überlagert, welche die Berserker prägt. Vielleicht 
darf man sagen, diese Gesichter sind älter geworden. Reifer. Und vieles, was an den Berserkern 
überrascht, hat Stella Hamberg in ihren zurück liegenden Figuren bereits angelegt. Nicht bloß die 
vage vergleichbaren Gesichter mit ihren Boxernasen. Der Bogen spannt sich von der ganz auf sich 
konzentrierten Würde der Figuren bis hin zur aufgerauten flirrenden Kleidung, die 2005 bei Abel 
an jene Röcke erinnert, mit denen Edgar Degas seine reizenden Tänzerinnen mehr auszog, als 
denn bekleidete. Und auch etwas den undefinierbaren schlangenähnlichen Gebilden Vergleichbares, 
mit denen sich die Berserker herumplagen, hat die Künstlerin bereits 2003 Bruno in die linke Hand 
gedrückt – einen krumm gewachsenen dünnen Wanderstab. Und Malik mit dem Goldlamm ziert 
eine ähnlich nach oben gestylte Mohikaner-Frisur wie den dritten, den jugendlichsten aller Berserker, 
der geradezu elegant, fast tänzelnd in der Bewegung verharrt. Hamberg hat ihre Protagonisten von 
einst zu melancholischen Barbaren brutalisiert. Und diese lassen entfernt an Umberto Bocconis 
technoid-archaische Skulptur von 1913 denken, an jene goldpolierte Chimäre, die im Sturmschritt 
der Katastrophe des 1. Weltkrieges entgegen eilt. 

Sie haben etwas Tragisches, das sie unberührbar macht. Sie schauen in eine Ferne, die sie 
selbst sind. Und sie sind verstrickt in einen heroischen Kampf. Unverzichtbare Krieger einer schon 
immer verlorenen Sache, von der wir nicht wissen können, um welche es sich handelt. Es ist ein 
ewiger Kampf, raunen einem die Figuren zu – man muss es nur hören (wollen). Bei aller reizvollen 
Annäherung, die sich der Assoziation und der Interpretation gerne hingibt, bleibt festzuhalten, Stella 
Hambergs Bronze-Personal ist eine künstlerische Setzung, eine ästhetische Behauptung, vermutlich 
auch eine Selbstbehauptung. Und das meint im wahrsten Doppel-Sinn des Wortes etwas zu behaupten, 
das sich behauptet – was ja auch wohl mit der Autonomie von Kunst (und Leben) zu tun hat, von der 
wir nicht sicher sein können, ob sie nicht auch nur ein Selbstbetrug ist.

Ihre Kleidung wie ein Panzer aus Fell. Fetzen. Spitzkantig. Das Fell, ein Panzer. Noch in der 
Bronze ist die Kraft der Handarbeit spürbar, welche die Dinge geformt hat. Und der Fell-Panzer scheint 
wie aus der Figur geschweißt. Oder aus gefährlich scharfen Scherben zusammengesetzt. Übersät 
mit Furchen und Schnitten, als hätten Yedi-Ritter ihnen diese Wunden mit ihren Laser-Schwertern 
geschlagen. Die Form bricht auf und aus ihr wachsen Strukturen, die sich die Phantasie zu Gebilden, 
Gestalten und Dingen zusammenfügt.

Was umschlingt sie? Oder halten sie es fest? Etwas umfängt sie. Oder lassen sie es nicht los und 
gibt es ihnen gar Halt? Der kerzengerade stehende bleigraue Berserker hält dieses schlangenförmige 
Etwas, das aus der Erde zu wachsen scheint, wie eine Standarte. Vielleicht als einzige Möglichkeit 
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es zu bändigen? Der Berserker, ein wilder gedrungener Bursche mit einem überraschend schlanken 
Oberkörperbau, hat sich die Schlange auf seine Schulter geladen, als trüge er an einer schweren Last 
– die sich einer Sichel gleich, immerhin Symbol des Todes, nach unten krümmt, auf der dann auch noch 
der nackte rechte Fuß des Berserkers steht. Natürlich lässt sich hier an jene Schlange der Hinterlist 
denken, auf deren Kopf die Jungfrau einst ihren zierlichen Fuß setzte, um das Böse zu besiegen, das 
auch ihre unschuldige Kraft nicht so ganz aus der Welt verbannen konnte. 

Wer über Hambergs Berserker redet, darf über altnordische Sagengestalten nicht schweigen. 
Wilde Krieger, die, wenn sie „berserksgangr“, die Berserkerwut also, fortriss, übermenschliche Kräfte 
bekamen und als unverwundbar galten. Zumeist erschienen sie als Gefolge nordischer Könige; Elite-
kampftruppen für besonders heikle Aufgaben. Wie im Rausch sollen sie sich in den Kampf gestürzt 
haben, keine Gefahr scheuend, da sie keinen Sinn dafür hatten, eine solche zu erkennen. Berserker-
wut ist Ausnahmezustand, vermutlich erzeugt von Fliegenschwamm oder von dem, was man aus ihm 
zubereiten konnte. War diese Wut verbraucht, brachen die eben noch unendlich Zornigen erschöpft 
unter ihrem eigenen Sturmgewitter zusammen und sollen dann nicht selten gestorben sein. Das sind 
die historisch-mythischen Daten dieser Kampfmaschinen auf der schmalen Grenze zwischen Licht 
und Finsternis. Es mag in der Umgebung des Augenblickes der Erschöpfung sein, in der die Künstlerin 
ihre Berserker bannt.

Berserksgangr ist eine nie versiegende Wut, die man zwar disziplinieren und zeitweise bändigen 
kann, die dennoch eine immer lauernde Gefahr zu sein scheint – das ist die einfache und dennoch 
so komplizierte menschliche Erfahrung, die in anderen Kulturen andere Namen hat. Und es ist jene 
Wut, die sich ganz urplötzlich oder auch langsam, geradezu unmerklich heranschleicht, die dann 
– getrieben vom Rausch der Verzweiflung oder dem der Allmachtsphantasien, des Suffs und anderer 
Drogen – in U-Bahnen, Klassenzimmern, an schönsten Sommertagen explodiert und krankenhausreif 
und totschlägt. So führen uns Hambergs Berserker, absichtvoll oder absichtslos, aus dem Ur-Schlamm 
der Welt ins Hier und Jetzt.

Doch womit und wogegen kämpfen oder balgen sich die Berserker der Stella Hamberg? Deren 
Gespinste erinnern schnell an jene Riesenschlangen, die Laokoon und dessen Söhne tödlich umstrickten. 
Mit etwas Phantasie lassen sich die drei Bronzen leicht in die Nähe der Laokoongruppe der Vatika-
nischen Museen assoziieren, die den antiken Priester des Apollon im dramatischen Todeskampf zeigt, 
dessen Nachklang wir uns in die Berserker imaginieren. Doch vermutlich ringen diese gar nicht um 
Leben und Tod, sondern fechten den heroischsten aller Kämpfe aus – jenen mit sich selbst. Das wäre 
dann der lebenslange Kampf mit offenem Ausgang, den Menschen und andere Helden zu bestehen 
haben mit dem inneren Natterngezücht. Volkstümlich verstanden, es geht um die Bändigung des 
eigenen Schweinehundes.

Wenn es denn Schlangen wären, mit denen die Berserker ringen, dann passte das gut in die 
altnordische Lebenswelt. Deren Mythologie kennt die Schlange als ein riesiges Tier, das Verderben 
bringt und die als Scheibe gedachte Erde belauert. Ob die in der Wirklichkeit der Sagenwelt behei-
mateten Berserker gegen diese Urtiere, die ständig die Weltordnung bedrohten, zu Felde gezogen sind, 
wissen wir nicht. Immerhin ließe sich auch ein solcher Kampf in die von Schlangenformen bedrängten 
Bronze-Berserker hineindeuten. Oder ist das der Moment, in dem sich die sagenhaften Nordmänner 
in wilde Tiere verwandeln? Ein Talent, das man ihnen lange zugestand. 

Die wilden Krieger, die vielleicht Werwölfe waren, wurden wohl nicht zufällig Leute im 
Wolfsgewand genannt – und ein solches hat ihnen Stella Hamberg als Fell-Panzer angelegt, nein, 
aufgezwungen. Sie betreibt  Extrembildhauerei, was im konkreten Fall heißt, berserkerhaftes Tun in Ton 
und Bronze. Sie habe, betont Hamberg, „ihre Berserker in Ton gedroschen und in die Bronze fallen 
lassen.“ (Natürlich ist Letzteres metaphorisch gemeint.) Und genau so stehen sie dann im Raum, 
ohne den Raum zu benötigen. Sie sind, so die Künstlerin, „das Bloße und die Tat. Bewegung und 
Widerstand. Material und Wille. Anarchie und Alchemie.“ Und es sind, wie immer man sie deuten 
mag, wundersame, eigenwillige Gestalten, deren expressive Wucht etwas Impressionistisches hat. Das 
mag viel bis entscheidend zur Faszination der Berserker beitragen, dieses Vorübergehende, Flüchtige, 
ja, trotz allem Brachialen, ihre fühlbare Zerbrechlichkeit, die das gefährlichste und schönste Mitleid 
erregt, das es gibt – das Selbstmitleid.









the Untouchables 
Rudij Bergmann on Stella Hamberg

Hunters, Not Gatherers. Asiatic. Old Testament. Mongolian. Archaic. Numerous are the terms 
that can be strung like pearls on a thread of history and mythology. Archetypal shapes, stomped 
through the world’s primeval slime, where they could have encountered those sexless titans that, 
in 1909, Fernand Léger had clear the world’s primeval forest before the creation of the world in 
Nudes in the Forest. Primal forces. Primal figures. Stella Hamberg has brought them to a standstill 
and named them Berserkers.

They Fill Space, but space has no importance for them. They stand there, frozen in motion. 
Bronze figures, each around two and a half meters high. Smartly chosen dimensions that maintain 
distance and command respect. But these men who cling to something that winds around them are 
neither frightening monsters from the digital magic horn of horror, nor are they laughing stocks 
from a bloodthirsty comic book world distorted to the point of ridiculousness. They have their own 
inviolable majesty.

A Hint of Michelangelo. Worked out in clear detail, the pulsating arteries in their powerful arms. 
Gripping hands. Powerful feet that trample everything to pieces. The clear form of the early figure 
faces is now overlaid with the strain that characterizes the Berserkers. Perhaps we can say that these 
faces have grown older. More mature. And Stella Hamberg already sowed the seeds of much of what 
is surprising about the Berserkers in figures she created in the past. Not only the vaguely compara-
ble faces with their boxer’s noses. The arc is spanned from the figure’s self-absorbed dignity to the 
roughened, shimmering clothing that in Abel of 2005 recalled the skirts with which Edgar Degas more 
undressed than dressed his alluring dancers. And in 2003 the artist also pressed into the left hand 
of Bruno something comparable to the indefinable, snakelike forms with which the Berserkers have 
to grapple—a crookedly grown, thin walking staff. And a Mohawk hairstyle graces Malik in a fashion 
similar to that of the third, most youthful of all the Berserkers—who stops in mid-motion downright 
elegantly, almost dancingly. Hamberg has brutalized her earlier protagonists into melancholy barbar-
ians. And these remind the viewer distantly of Umberto Bocconi’s technoid-archaic sculpture of 1913, 
of the gold-polished chimera that rushes on the double to the catastrophe of World War I.

There Is Something Tragic About Them That Makes Them Untouchable. They gaze into 
a distance that is themselves. And they are caught up in a heroic struggle. Unrenouncable warriors 
for an always already lost cause—but we don’t know what cause that is. The figures murmur to us, 
It is an eternal struggle—one need only (want to) hear it. Despite all the charming approaching that 
association and interpretation like to indulge in, it remains to be noted that Stella Hamberg’s bronze 
personnel is an artistic placement, an aesthetic assertion, and presumably also a self-assertion. And 
that means in the truest double sense of the words: to assert something that asserts itself—which 
after all has to do with the autonomy of art (and life), of which we cannot be sure that this is not 
self-deception.

Their Clothing Like Armor Made of Fur. Rags. Sharp-edged. The fur, a coat of armor. The power 
of hand crafting that created the things is still palpable in the bronze. And the fur armor seems as if 
welded from out of the figure. Or as if put together from dangerously sharp shards. Covered with 
furrows and cuts, as if Jedi Knights had created these wounds with their laser swords. The form breaks 
apart, and out of it grow structures that the imagination combines to forms, figures, and things.





What Winds Around Them? Or do they hold it fast? Something wraps around them. Or do they 
refuse to let it loose and does it even give them something to hold onto? The lead-gray Berserker, 
standing bolt upright, holds this snakelike Something, which seems to grow out of the earth, like a 
standard. Perhaps as the only possibility of taming it? Berserker , a wild, stout fellow with a surprisingly 
slender upper body, has taken the Snake upon his shoulder as if bearing a heavy burden, which curves 
downward like a sickle—still the symbol of death—on which the naked right foot of the Berserker 
also stands. Of course one associates the snake of guile, on whose head the Virgin once placed her 
delicate foot to defeat Evil, which even her innocent power could not ban entirely from the world.

He Who Speaks About Hamberg’s Berserkers must not remain silent about Old Norse saga 
figures. Wild warriors who, when they “berserksgangr”, when the berserker rage carried them 
away, took on superhuman powers and were considered invulnerable. They usually appeared as 
followers of Norse kings: elite warriors for especially risky tasks. They are said to have plunged 
into battle as if intoxicated, not shying from any danger, since they had no sense to recognize it as 
such. Berserker rage is an exceptional state—presumably produced by eating fly agaric toadstools or 
what could be prepared from them. Once this rage petered out, those who had just been endlessly 
wrathful collapsed, exhausted, under their own storm—and are said to have often died then. That 
is the historical-mythical data on these fighting machines on the thin line between light and darkness. 
Perhaps it is in the surroundings of the moment when exhaustion sets in that the artist has captured 
her Berserkers.

Berserksgangr Is a Rage That Never Ebbs; it can be disciplined and tamed for a time, but 
it seems to be an ever-present lurking danger—this is the simple and yet so complicated human 
experience that has other names in other cultures. And it is the rage that absolutely out of the 
blue or slowly, almost unnoticeably sneaks up and then—driven by the intoxication of despair, of 
fantasies of omnipotence, of alchohol and other drugs—explodes in subways and classrooms on the 
loveliest summer days and beats people to a pulp—or to death. Thus, Hamberg’s Berserkers lead us, 
intentionally or unintentionally, from the world’s primeval slime to the Here and Now.

But With What and Against What Fight Stella Hamberg’s Berserkers? The webs around them 
are immediately reminiscent of the giant snakes that mortally entangled Laocoon and his sons. With 
a little imagination, the three bronzes are easily placed in association with the Laocoon group in 
the Vatican Museum that shows the ancient priest of Apollo in his dramatic death struggle, whose 
echo we imagine in the Berserkers. But presumably these are not in a life and death struggle, but 
rather involved in the most heroic of all battles—those with oneself. That would then be the lifelong 
struggle with an open end that humans and other heroes must withstand: the struggle with their 
own, internal brood of adders, the taming of the beast within one.

If It Is Snakes that the Berserkers wrestle with, that would fit well in the Old Norse world of life. 
Norse mythology knows the snake as a huge animal that brings perdition and that stalks the earth, 
conceived as a disk. We don’t know whether the berserkers, who were at home in the reality of the 
world of sagas, sallied forth against these primal creatures that constantly threaten the world order. 
At any rate, such a struggle can be projected into the bronze Berserkers beset by snake forms. Or is 
this the moment in which the legendary Northmen turn into wild animals? A talent long accorded 
to them.

The Wild Warriors, Who May Have Been Werewolves, were not coincidentally called people 
in wolf ’s clothing—and Stella Hamberg has placed upon them, nay, forced upon them precisely that as 
fur armor. She engages in extreme sculpture, which in this specific case means berserker-like action in 
clay and bronze. Hamberg underscores that she “beat her Berserkers in clay and then let them fall 
into the bronze.” (The latter is metaphorically meant, of course.) And that’s exactly how they stand 
in the room without needing the room. As the artist says, they are “the blank and the deed, motion 
and resistance, material and will, anarchy and alchemy.” And, however one may interpret them, they 
are wondrous, peculiar figures whose expressive impact has something impressionistic about it. That 
could contribute much or decisively to the fascination of the Berserkers, this transience, fleetingness, 
indeed, despite all brutality, their palpable fragility, which arouses the most dangerous and most 
beautiful pity that there is—self-pity.
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