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2009
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On Perishing and the Absolute Impossibility of Dying 2 – The Companion 

2008

Bronze, patiniert /Bronze, patinated

114 × 90  cm
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Vom Verrecken und der absoluten Unmöglichkeit zu sterben 1 – Das Tabu / 

On Perishing and the Absolute Impossibility of Dying 1 – The Taboo

2008
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Berserker  II /Berserk  II

2007 

Bronze, patiniert /Bronze, patinated 

245 × 260 × 130  cm 

Berserker  III /Berserk  III

2008 

Bronze, patiniert /  Bronze, patinated

244 × 150 × 100  cm

sieben100millionen / seven100millions

2008

Wandrelief / Wall relief

Acrylharzgebundenes Mineralpulver / Mineral powder in acrylic resin

Ø 310  cm

S. / pp. 47

Berserker  I /Berserk  I

2007 

Bronze, patiniert /Bronze, patinated 

244 × 150 × 100  cm 

 „Das sind, um Robert Musil zu variieren,  

Menschen ‚ohne Eigenschaften‘,  
Anti-Stand bilder von gezielt anti-heroischem  

Zuschnitt, wo der Aufwand monumentaler  

Bronzegüsse Jahrtausende lang an  

Heroen gebunden blieb. Hambergs Figuren 

haben nur ihre sprachlose Eindringlich-

keit, ihre skulpturale Präsenz und  

Authentizität, die sie zu ,latenten Monstern‘  

wie zu offenkundigen Menschen macht.“

 “To paraphrase Robert Musil, these  

are men ‘without qualities’, anti-statues  

of deliberately anti-heroic demeanor,  

although the effort of creating monumental 

bronze casts was for centuries associated   

with heroes. Hamberg’s figures can  

rely only on their silent forcefulness, their  

sculptural presence and authenticity,  

properties that make of them both latent  

monsters and manifest humans.”

Manfred Schneckenburger

Deutsch  –  Englisch / German  –  English
72 Seiten / pages, 32 Abbildungen / illustrations, 
30 farbig / in color

Hatje Cantz
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 Vorwort

Bettina Ruhrberg

Was hat es zu bedeuten, wenn eine junge Bildhauerin sich traut, die traditionsbesetzte Männer-

domäne der Bronzeplastik neu zu besetzen? Stella Hamberg wagt es, sich in ihrem Werk auf  

die figurative Bronzeplastik – die Königsdisziplin der klassischen Bildhauerei – zu konzentrieren.  
 „Die Möglichkeiten der figurativen Formensprache sind noch lange nicht ausgereizt“, behauptet 
Stella Hamberg selbstbewusst.

Der teure Rohstoff, das aufwendige Herstellungsverfahren, die lange Lebensdauer und die  

bedeutende Tradition dieser Disziplin erzeugen per se einen gewissen Respekt beim Betrachter. 

In Hambergs Arbeiten finden sich Reminiszenzen von den hellenistischen Bronze-Kriegern über 

die Meister der Renaissance oder des Manierismus – Michelangelo, Benvenuto Cellini,  

Giovanni da Bologna – bis ins 19. und 20. Jahrhundert oder zu aktuellen Bildhauern – Auguste 

Rodin, Pablo Picasso, Thomas Schütte, um nur einige der bekanntesten Namen zu nennen.  

Die Künstlerin nutzt die postmoderne Freiheit des Zitierens und entwickelt aus dem Spiel mit  

unterschiedlichen Stilen ihrer Vorläufer ganz eigenständige plastische Formulierungen.

Bis auf wenige Ausnahmen ist es in der zeitgenössischen Kunst eher still geworden um die  

Bronzeplastik. Spätestens seit Joseph Beuys – der den Begriff der sozialen Plastik prägte und 

neue Materialien wie Filz und Fett in die bildende Kunst einführte – benutzen Künstler alle  

erdenklichen Materialien, meiden aber eher den traditionellen Werkstoff. Für Stella Hamberg  

jedoch vermag Bronze nach wie vor in unnachahmlicher Weise auch noch die leiseste Spur der 

modellierenden Fingerspitzen im weichen Ton präzise zum Ausdruck zu bringen.

Blättert man in den Kompendien über zeitgenössische Skulptur, so kann man Bildhauer, die  

mit Bronze arbeiten, an einer Hand abzählen. Noch eindeutiger fällt das Ergebnis aus, wenn man  

ein Sammelwerk über Künstlerinnen aus dem 20. und 21. Jahrhundert in die Hand nimmt.  

Unter 93 „Woman Artists“, so der Titel eines Standardwerks aus dem Jahre 2001, finden sich  

nur elf Bildhauerinnen. Allein zwei von ihnen arbeiten im Bereich der figurativen Bronzeplastik. 

Stella Hamberg ist mit monumentalen Bronze-Skulpturen bekannt geworden. Ihre kraftstrotzen-

den „Berserker“ haben 2010 anlässlich der Aufstellung im Lichthof des neu eröffneten  

Albertinums in Dresden für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Der überwältigenden Dynamik dieser  
Figuren ebenso wie der Ausstrahlung der neuen, weitaus mehr verinnerlichten, von aller Mytho-
logie befreiten Gestalten wird sich wohl kaum jemand entziehen können. 

An erster Stelle haben wir Stella Hamberg zu danken, die im Goslarer Mönchehaus Museum  

außerordentlich spannungsreiche Raumsituationen von ganz unterschiedlichem Charakter  

geschaffen hat. Jeder Raum für sich eröffnet eine andere Dimension ihres Werks. Wesentlich an 

der Konzeption und Realisierung der Ausstellung beteiligt waren ebenso ihr Berliner Galerist  

Gerd Harry Lybke und seine Mitarbeiterin Anne Schwanz. 

Alle Exponate dieser Ausstellung stammen aus Privatsammlungen. Wir sind allen genannten  

und nicht namentlich erwähnten Leihgebern außerordentlich dankbar, dass sie sich bereit er- 

klärt haben, ihre Werke für diese erste museale Einzelausstellung der Künstlerin zur Verfügung 

zu stellen. 
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 Foreword  

Bettina Ruhrberg

What does it mean when a young sculptress moves into the male-dominated world of bronze  

with all its weight of tradition? Stella Hamberg is bold enough to concentrate on figurative  

bronzes, the ultimate in classical sculpture. Self-confidently she declares: “The possibilities of  

figurative formal vocabulary are far from exhausted.”

The expensive material, the elaborate production technique, the longevity of the works and 

the weight of tradition associated with this discipline in themselves generate a certain respect 

on the part of the beholder. In Hamberg’s œuvre we find reminiscences from Hellenistic  

bronze warriors across the masters of the Renaissance and Mannerism (Michelangelo, Cellini, 

Giovanni da Bologna) to the 19th and 20th centuries and indeed to contemporary sculptors  
(Auguste Rodin, Picasso, Thomas Schütte, to name just some of the best-known examples).  

The artist exploits the postmodern freedom of quotation and from the interplay of the different 

styles of her forebears she develops sculptural formulations that are all her own.

With few exceptions, contemporary sculpture is not strong on bronze. Ever since Joseph  

Beuys, who coined the notion of social sculpture and introduced new materials such as fat and 

felt into the visual arts, artists have been using every conceivable material with the exception  

of the traditional one. For Stella Hamberg, however, bronze continues to be able to give  

expression in inimitable fashion to the slightest of traces of the finger-tips modelling in soft clay.

If we leaf through the compendiums of contemporary sculpture, we can count the artists  

working in bronze on the fingers of one hand. The result is even more striking if we look at  

the collected works of all the female artists of the 20th and 21st centuries. Of the 93 “woman 

artists” featured in a standard work of that name dating from 2001, there are only eleven sculp-

tresses. And just two of them produce figurative bronzes. 

Stella Hamberg has made a name for herself with monumental bronze sculptures. In 2010 
her muscular Berserker aroused considerable attention when they were displayed in the  

covered courtyard of the newly re-opened Albertinum in Dresden. No-one can overlook the power-

ful dynamics of these figures, nor their far more centered aura, liberated as they are from all  

mythology.

Our thanks go first of all to Stella Hamberg, who has created in Goslar’s Mönchehaus  

Museum extraordinarily exciting spatial situations of highly varied character. Every room opens  

up a different dimension of her work. Important contributions to the concept and implementation  

of the exhibition were also made by her Berlin dealer Gerd Harry Lybke and his assistant  

Anne Schwanz. 

All the exhibits in this show come from private collections. We are extremely grateful to  

all the lenders, both named and anonymous, for their readiness to make the works available for 

this, the artist’s first solo exhibition in a museum. 

We must thank Manfred Schneckenburger from Cologne and Moritz Woelk from Dresden for 

their instructive and fundamental catalogue contributions on the work of Stella Hamberg.  

They are both recognized connoisseurs in the field of traditional and contemporary sculpture.  

Für ihre instruktiven, grundlegenden Katalogbeiträge zum Werk von Stella Hamberg haben  

wir Manfred Schneckenburger aus Köln und Moritz Woelk aus Dresden zu danken, beides  

ausgewiesene Kenner auf dem Gebiet der historischen und zeitgenössischen Skulptur.  

Die eindrucksvolle Gestaltung des Katalogs hat Maria Magdalena Koehn aus Berlin über- 

nommen, tatkräftig unterstützt von Corinna Wolfien von der Galerie EIGEN + ART Berlin.

Wie immer hat auch das Team des Mönchehaus Museums das Projekt in allen Phasen mit  

großem Engagement begleitet. Ihnen allen gilt mein besonderer Dank.



52 53

 Stella Hamberg – creature
 Zur Eröffnung der Ausstellung im Mönchehaus  
 Museum Goslar

Moritz Woelk

Im großen Lichthof des neu eröffneten Albertinums in Dresden treffen die Besucher auf die über-

lebensgroßen „Berserker“ von Stella Hamberg. Es sind drei mächtige, auf den ersten Blick mit  

dicken Lianen oder Schlangen wild um sich peitschende, überlebensgroße Gestalten, welche  

das Publikum polarisieren. Wer sie nur aus der Ferne und nur flüchtig betrachtet, dem erscheinen  

sie in ihrem expressiven Gestus und ihrer aufgewühlten und zerfurchten Oberfläche vielleicht  

als plakativ und grob, wer sich näher auf sie einlässt, ist unter Umständen schnell in den Bann  

dieser Werke gezogen, die ein völlig neues Bild von figürlicher Skulptur entwerfen. Eine dieser  

Figuren, der Berserker  III (Abb. S.  41), ist auch hier in Goslar zu sehen.
Die „Berserker“ sind eine Art kraftstrotzender Riesen, die sich jedoch selbst etwas un-

beholfen im Wege stehen. Ihre mächtig zupackende Bewegung erscheint wie eingefroren, inne-
haltend wie von einem Zauber gebannt. Aus der Ferne gesehen scheinen sie eine Art Pelz  

zu tragen oder selbst ein Fell zu haben. Aus der Nähe sieht es aus, als ob muskulöse Arme und 

Beine, übergroße Hände und die Gesichter der Figuren in eine dicke Schlammschicht eingepackt 

wären. Teils sieht es so aus, als ob sich die Figuren aus dieser Schlacke herausschälen, teils 

wirkt es wie eine Urmaterie, aus der sich die Form erst konkretisiert. Die schöpferische Tätigkeit 

der Bildhauerin, welche die Form aufbaut und durch Einschnitte auch wieder reduziert oder  

zerstört, wird bei den Arbeiten dieser Werkphase besonders anschaulich. 

Stella Hamberg ist eine großartige Bildhauerin im klassischen Sinne, was ihre Fähigkeit  
be trifft, plastische Formen zu großer Vitalität und Dynamik zu steigern. Zugleich ist sie eine aus-
gesprochen konzeptionell und intellektuell arbeitende Künstlerin. In der Figur des „Berserkers“ 

verbindet sich die Darstellung eigener Aktivität und Energie mit dem Ausgeliefert-Sein an den 

Prozess der Formbildung. 

Dazu kommt die Rolle des Betrachters. Wenn man sagt, die Arbeiten Stella Hambergs  

seien in ihrer Bedeutung nicht festgelegt, sondern für die Interpretation des Betrachters offen,  

so gilt diese allgemeine Feststellung mehr oder weniger für alle künstlerischen Skulpturen  

der Moderne seit Auguste Rodin. Zwar entstehen bis heute immer noch Skulpturen, die in einer  

Tradition des vormodernen Realismus des 19. Jahrhunderts klar definierte und ablesbare  
Bedeutungen transportieren. Solche vielleicht auch dem qualitätvollen Kunsthandwerk zuweis-
baren Werke erfreuen sich durchaus großer Beliebtheit. Werke der zeitgenössischen Kunst  

dagegen sind in aller Regel eher bedeutungsoffen. Die Einsicht, dass die Dinge und Menschen 

selten so sind, wie sie scheinen, ist uns so selbstverständlich geworden, dass man dahinter 

kaum zurückgehen kann, wenn das Kunstwerk glaubwürdig und überzeugend sein soll.

Eine besonders radikale und bekannte Formulierung der Offenheit der Interpretation stellen 

zum Beispiel die Spiegel- und Glasarbeiten Gerhard Richters dar, bei denen der Betrachter mit 

seinem eigenen Spiegelbild konfrontiert wird, entweder klar und deutlich oder verschwimmend 

The impressive design of the catalogue itself is due to Maria Magdalena Koehn from Berlin, ably 

assisted by Corinna Wolfien from the Galerie EIGEN + ART in Berlin. As always, the team from the 

Mönchehaus Museum have pursued the project through all its stages with great commitment.  

My special thanks are due to them too. 
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der klassische Kunstgriff, eine Figur nicht in Bewegung, sondern kurz davor, in der Möglichkeit  

zur Bewegung darzustellen. Das Mädchen lehnt sich, die Hände in den Taschen der angedeuteten 

Hose vergraben, an eine Wand an. Der Freund steht mit durchgebogenem Kreuz etwas provozie-

rend mit seinen kraftvollen, herabhängenden Armen vor uns. Der Fremde sitzt, in die Ferne  

gewandt, auf dem Boden, und Der Gefährte aus der drei Jahre älteren Arbeit Vom Verrecken und 

der absoluten Unmöglichkeit zu sterben (Abb. S. 33 – 34) befindet sich in einer hockenden  

Position, die sowohl in ein Aufstehen als auch in ein Zerschmelzen der mit Teilen ihrer Materie 

auf den Boden tropfenden Figur münden könnte.

Die letztgenannte zweiteilige Plastik führt das in der älteren Kunst allgegenwärtige, heute 

eher verdrängte Thema des Todes und Zugrundegehens als einen komplementären Gegenpol zu 

Schöpfung und Leben in das Œuvre der Künstlerin ein. Auch hier verbindet sie eine gewisse 

Drastik mit sehr subtilen Nuancen in der Form und auch in der farbigen Fassung der Bronzen.

Bei den Werken dieser Ausstellung handelt es sich durchweg um Bronzen. Zuvor hatte  

Stella Hamberg auch ganz andere Materialien für ihre Plastiken verwendet, darunter unterschied-

lich gefärbtes Polyester, in Holzanmutung für das urzeitliche Schildkrötenwesen mit dem Titel  

Dämon von 2004 oder in eisblauer Durchsichtigkeit für Dämon Nr. 2 von 2005, der wie ein  

flossenbewehrter Seehund erscheint. Das intensive Durcharbeiten der verschiedensten bildhaue-

rischen Materialien ist keine Selbstverständlichkeit und gehört offenbar fundamental zur Arbeits-

weise Stella Hambergs.

Die Ausstellung der Skulpturen wird ergänzt durch die Fotoarbeit out of season  
(Abb. S.  2 – 12), von Stella Hamberg selbst kommentiert als „Bildserie einer Aktion vom März 
2011. Ein schwarzer Raum, unter Skimasken verborgene Akteure, Gips, Wasser, schwarze Farbe. 

Eine computergesteuerte Digitalkamera macht alle 10 Sekunden ein Bild. Die Aktion bestand  

darin, mit Gips und schwarzer Farbe ‚zweckfrei‘ umzugehen. (…) Bildelemente und ästhetische 

Formen entstanden ohne bewussten Gestaltungswillen, zufällig und verschwanden wieder  

im Verlauf der Handlung. Die Aktion führte nichts als sich selbst, ihren performativen Charakter  

auf und vor und wurde durch diese fast groteske Situation und Ungestalt zum autonomen,  

episodenhaften Bild – zu einer ausschnitthaften Matrize des Schaffensprozesses als solchem.“ 

So wie man die Arbeiten Stella Hambergs auf ältere Skulpturen in der Kunst beziehen  

könnte, könnte man auch nach Anspielungen dieser Aktion auf die Performance- und Aktions-

kunst seit den 1960er-Jahren suchen. Allerdings gab es bei der fotografisch dokumentierten  

Aktion keine Zuschauer, auch wird keine Beziehung zwischen der Person der Künstlerin und  

einem Publikum hergestellt, denn die Akteure sind maskiert. Vielmehr erscheint die Fotoarbeit 

wie eine Analyse, ein Kommentar oder eine Erläuterung zur Tätigkeit der Künstlerin, die ja  

in erster Linie skulptural arbeitet. Es geht um einen anarchischen Zufall, um Materialschlachten, 

um ein Chaos, oder um es biblisch mit dem zweiten Vers der Genesis zu formulieren: um ein  

großes Tohuwabohu. Die Bibel beginnt mit den Worten: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 

und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte 

über dem Wasser.“ Von dieser Verwirrung und Finsternis nimmt das große Schöpfungswerk dann 

seinen triumphalen Lauf bis zum siebten Tag. 

Der Vergleich zwischen der göttlichen und der künstlerischen Schöpfung ist ein alter Topos, 

der zum Beispiel in der italienischen Renaissance für das Selbstverständnis von Leonardo  

da Vinci eine Rolle spielte. Zwischen der Symbiose aus Mensch und Natur in der Weltlandschaft, 

die Leonardos Mona Lisa hinterfängt, und Stella Hambergs „Berserkern“ oder ihrer Reflexion  

und verblassend. Ein methodisch ganz anderes sehr bekanntes Beispiel sind die Gemälde und 

neuerdings auch Skulpturen Neo Rauchs, in denen psychologisch und symbolisch aufgeladene 

Motive den Betrachter zu einer vielfältigen kombinatorischen Inhaltsdeutung inspirieren.

Ein Mittun des Betrachters ist also immer gefragt. Was dabei als Kunsterlebnis heraus-

kommt, hängt somit von Fantasie und Bildung des Betrachters ab und natürlich von dem, was 

ihm der Künstler vor Augen stellt. 

Eine Künstlerin wie Stella Hamberg, die sich in der Bildhauerei dem figürlichen Feld widmet, 

bewegt sich dabei immer auf dünnem Eis. Es ist ihr künstlerisches Ziel, keine gegenständlich  

abbildenden Skulpturen zu produzieren, die man wie leblose Gegenstände angucken kann,  

vielmehr Bilder zu erzeugen. Sie spricht bewusst von der Bildhaftigkeit ihrer Arbeiten, um deutlich 

zu machen, dass es ihr weniger um die Figur als Gegenstand geht als um die Evokation von  

Bildern in der Begegnung von Betrachter und Werk. Das ist bei Skulpturen ganz schön schwierig, 

da sie von Natur aus eine sehr gegenständliche Qualität haben, besonders wenn sie figürlich 

sind. Die komplexe Forderung, mit den Skulpturen Bilder zu schaffen und nicht Gegenstände,  
impliziert besonders auch das Risiko, daran zu scheitern und eigene Arbeiten, die der Selbst-
kritik nicht standhalten, wieder zu zerstören. 

Dazu kommt bei Stella Hamberg noch eine weitere Herausforderung. Ihre Arbeiten sind  

ja keine leeren Projektionsflächen für die Betrachter, sondern sie besitzen eine enorme sinnliche 

Präsenz. Die angestrebte Bildhaftigkeit und Offenheit trifft deshalb zusammen mit einer aus-

drucksvollen Selbstbehauptung der Figuren.

Die Künstlerin ist auch persönlich in ihre ausdrucksstarken Geschöpfe involviert. Das  

Delegieren der Ausführung vorgegebener Entwürfe an eine Werkstatt wäre ihr fremd. Der  

persönliche Akt des Schaffens soll an ihren Skulpturen ablesbar bleiben. Das gilt für die teils  

gestisch aufgewühlten und aus Tonbatzen zusammengeklatschten, teils in minutiöser Feinheit 
model lierten Körper und Oberflächen der „Berserker“ ebenso wie für die drei neuesten  

Figuren Das Mädchen (Abb. S.  21), Der Freund (Abb. S. 15) und Der Fremde (Abb. S. 17– 18). 

Durch eine nicht naturalistische Proportionierung und expressiv übersteigerte Modellierung  

werden Füße, Hände und Köpfe, aber auch Körperglieder, Muskeln und Adern mit besonderer 
plastischer Energie erfüllt. Die geglätteten oder pastos verstrichenen Oberflächen charakte-
risieren sowohl die Skulpturen als auch den Prozess ihrer Erschaffung und damit die Anwesen-

heit der Künstlerin in ihrem Werk. Vielleicht wurde deshalb dieser Ausstellung auch der Titel 

„creature“ – „Geschöpf“ verliehen. 
Die übernatürliche Vitalität der drei neuen Figuren steht im Kontrast zu einer mal ange-

spannten, mal gelassenen Ruhe der Körperhaltung. Von jeder dieser Figuren scheint eine Erwar-

tungshaltung auszugehen, die sich auf die beiden anderen, auf den Betrachter oder auf ein  

unbestimmtes Anderes beziehen könnte. In dieser Ausstrahlung liegt vielleicht der Grund dafür, 

dass es Stella Hamberg gelungen ist, die Sphäre der abbildenden Verdinglichung zu verlassen. 

Stattdessen kommt es zu einer Zwiesprache zwischen Figuren und Betrachter, seiner Körper- 

haltung, seinem Blick, seinen Erwartungen.

Ohne sich auf bestimmte Vorbilder aus der zeitgenössischen oder älteren Skulptur ausdrück-

lich zu beziehen, kennt sich die Künstlerin in der alten Kunst von Giotto bis Matthias Grünewald, 

oder von der Pietà des Meisters HW in der Goslarer Jakobikirche bis zu Thomas Schütte gut  
aus. Durchaus knüpft Stella Hamberg an existente Grundformeln figürlicher Kunst an, greift An-
regungen auf, um diese dann in ihrem Sinne umzuformen und neu zu finden. Dazu gehört auch 
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 Stella Hamberg – creature
 On the Opening of the Exhibition at the Mönchehaus  
 Museum Goslar

Moritz Woelk

In the large atrium of the Albertinum in Dresden visitors are confronted with Stella Hamberg’s 

outsized Berserker (Berserks). This piece consists of three mighty, larger-than-life figures  

who seem, at first glance, to be thrashing wildly about with thick lianas or snakes, and who  

polarize their audience. To anyone glimpsing them fleetingly from afar, they may well appear  

coarse and strident with their expressive gesticulating and their agitated, furrowed surface,  

but anybody giving them closer attention may well quickly find themselves under the spell of  

these works, which have given rise to a completely new view of figurative sculpture. One of  

these figures, Berserker  III (p.  41), is on display here in Goslar.

These berserk creatures are brawny giants, which, however, rather clumsily get in their own 

way. Their movements, the powerful grabbing gestures, seem frozen, pausing as if under  

some kind of magic spell. Seen from a distance, they appear to be wearing some kind of fur, or 

even to boast a pelt of their own. From close range it looks as though the figures’ muscular arms 

and legs, their outsize hands and their faces are enveloped in a thick layer of mud. At times,  

it seems as if the figures are disengaging themselves from this slag, at others, as if this is some 

kind of primitive material, from which concrete shape is emerging for the first time. These works 

from this phase of her oeuvre particularly highlight the creative activity of the sculptress, who 

builds up a shape and then makes incisions, which modify or destroy it.

In terms of her ability to enhance sculptural shapes, thus lending them great vitality and  

dynamism, Stella Hamberg is a great sculptress in the classical sense. At the same time,  

she is an artist who works very much on a conventional and intellectual level. This figure of a 

berserk creature combines the portrayal of her own activity and energy with the notion of  

being at the mercy of the process of creating shapes.

The viewer also plays a part in this process. If people maintain that Stella Hamberg’s work 

has no fixed meaning, but is open to the beholder’s interpretation, this general observation  

is actually more or less true of all modern artistic sculptures since Auguste Rodin. Admittedly, 

even today, some sculptures that are produced are clearly defined by the tradition of 19th  

century pre-modern realism. These are sculptures that convey straightforward, easily inter- 
pretable meanings. These kinds of works, perhaps thanks to their great crafts manship, do  

enjoy great popularity. By contrast, as a general rule, contemporary artworks tend to leave their  

meaning open. The realization that people and things are seldom the way they appear now 

seems so self-evident to us that it is almost impossible to get behind them if a work of art is  

to appear credible and convincing.

A particularly radical and well-known formulation of this idea of being open to interpretations 

is to be found, for instance, in Gerhard Richter’s mirror and glass works, where the viewer  

is confronted with his own mirror image, one that is clear and obvious, or blurry and fading.  

über den künstlerischen Schöpfungsprozess in der Fotoarbeit out of season liegt ein weiter Weg.  
Doch auch eine erstaunliche Vergleichbarkeit. Dass ein modernes Kunstwerk interpretations-
offen ist und den Betrachter mit einbezieht, wird niemanden besonders überraschen. Aber die 

Ganzheitlichkeit, der große Bogen von der Zusammenfügung und Zerstörung des Materials bis 

zur Formfindung, die am Ende das Bild entstehen lässt, ist doch etwas Ungewöhnliches, wie auch 

das Arbeiten mit Leib und Seele – und natürlich mit reflektierender Vernunft. Stella Hamberg  

vermittelt diese ganz sicher viel Kraft verzehrende aber auch gebende Haltung in der per- 
sön lichen Begegnung und vor allem durch ihre Werke, in denen es immer um etwas Wesentliches 
geht. Solange sie nicht die Routine entwickelt, mit der manch arrivierte Künstler in die Produk-
tion gehen, wird bei ihr auf gelungene Geschöpfe, wie wir sie in dieser Ausstellung betrachten  

können, sicherlich auch immer wieder einmal die Finsternis folgen, wüst und leer, bevor sich die 

Dinge wieder neu ordnen und strahlend aufbauen.
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Stella Hamberg does draw inspiration from the standard formulas employed in figurative art, but 
she also uses other ideas, which she then shapes as she sees fit, and thus rediscovers. These 

include the classical artifice of portraying a figure not in motion but on the point of moving,  

with the possibility of moving. Das Mädchen is leaning against a wall, her hands in the pockets  

of her outlined pants. Der Freund is standing in front of us with his back flexed, in a rather  
provo cative pose, with his powerful arms dangling down. Der Fremde is sitting on the floor, look-
ing far away and Der Gefährte (The Companion) – from a work dating from three years previously, 

Vom Verrecken und der absoluten Unmöglichkeit zu Sterben (On Perishing and the Absolute  

Impossibility of Dying, pp.  33 – 34), is in a crouching position that could end with him standing  

up or with the figure, which has parts of its material dripping onto the ground, actually melting.

With the two-part work mentioned directly above another subject enters the artist’s  

oeuvre, a subject that was once omnipresent but that nowadays tends to be suppressed, that  

of death and expiry as a complementary counterpart to creation and life. Here too, a certain 

drastic quality is combined with very subtle nuances in the sculptures’ shape and coloring.

The sculptures in this exhibition consistently use bronze. Previously, Stella Hamberg has also 

used completely different materials for her sculptures, including polyester dyed in different  

colors, to look like wood for the primitive tortoise-like creature entitled Dämon dating from  
2004, or icy blue transparency for Dämon Nr. 2 (Demon no. 2) dating from 2005, which looks like 

a seal armed with fins. To work through all kinds of different materials is not a matter of course 

for all sculptors and it is obviously very much a part of Stella Hamberg’s modus operandi.

This sculpture exhibition is complemented by a photographic work, out of season (pp.  2 – 12). 

Stella Hamberg described this as follows: “it is a series of pictures of an event that took  

place in March 2011. A black room, actors hidden beneath ski masks, plaster-of-Paris, water,  

black paint. A computer-controlled digital camera takes one picture every ten seconds. The event  
involved using the plaster-of-Paris and the black paint with no concrete purpose in mind. (…)  

The pictorial elements and the aesthetic shapes came into being without a conscious design  

objective, but by chance, and disappeared again in the course of the process. The event had  

nothing other to show than itself, its own performative character – becoming, through this almost 

grotesque situation and shapelessness, an autonomous, episodic thing – a kind of section-like 

matrix of the creative process as such.”

In the same way that it is possible to relate Stella Hamberg’s sculptures to sculptures  

from an earlier period in art, it would be possible to see in this event references to performance  

and action art since the 1960s. However, although documented by photographs, there was  

no audience here and no relationship is implied between the artist’s person and any spectators, 

because the actors are masked. Instead, this photographic work is something of an analysis,  

a commentary on, or an explanation of the activities of this particular artist, whose work is  

primarily sculptural. The matter at hand here is anarchic chance, material battles, a chaos, or, as 

it says at the beginning of Genesis: absolute confusion. The Bible begins with the words: “In the 

beginning God created the heavens and the earth. And the earth was without form, and void;  

and darkness (was) upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the 

waters.” From this confusion and darkness the great work of creation then runs its triumphant 

course, ending with the seventh day. 

The comparison between divine creation and artistic creation is an old topos, one which,  

for example, played a role in Leonardo da Vinci’s self-image back in the days of the Italian  

Other, well-known examples using a completely different method are the paintings and, in the  

recent past, the sculptures of Neo Rauch, where psychologically and symbolically charged motifs 

inspire the viewer to combine all kinds of different substantive elements when interpreting  

the artist’s work.

In other words, the viewer is always expected to play an active part. And what kind of art  

experience this results in thus depends on the viewer’s imagination and his education, as well 

as, of course, on what the artist places before him.

An artist such as Stella Hamberg, whose sculpture moves in the figurative world, is always 

skating on thin ice with her work. Her artistic objective is not to produce representational,  

illustrative sculptures that people can look at like lifeless objects, but rather to create pictures. 

She consciously speaks of the pictorial quality of her oeuvre in order to make it clear that she  

is less interested in the figure as an object than she is in the kind of images that are evoked in  

the meeting between viewer and work.
With sculptures, this really is difficult because by their very nature they possess an extre mely 

representational quality, particularly when they are figurative. This is exceedingly difficult with 

sculptures, as by nature they have a very representational quality about them, especially when 

they are figurative. The complex demands of creating images, and not objects, with sculptures 

also specifically implies the risk of failing in this undertaking and consequently of destroying 

one’s own work again because it does not stand up to self-criticism.

On top of this, Stella Hamberg is faced with yet another challenge. Her works are not merely 

an empty projection space for the viewer; indeed, they boast a great sensual presence.  

Accordingly, the open, pictorial quality she strives for comes together with the expressive, self- 

assertive nature of her figures.

The artist is also personally very involved in her strongly expressive creatures. Delegating 

the execution of predefined designs to a workshop is anathema to her. She wants the personal 

act of creation to be visible in her sculptures. This is true of the bodies and the surfaces  

of the Berserker, parts of which reveal an agitated mood, with dollops of clay carelessly thrown  

together, and parts of which have been meticulously and delicately sculpted. It is also true of her 

three latest figures, Das Mädchen (The Girl, p.  21), Der Freund (The Friend, p.  15) and Der Fremde 
(The Stranger, pp.  17– 18). Because the proportions are not natural and because their modeling 

has been expressively exaggerated, not only the feet, hands and heads, but also the limbs,  

muscles and veins are imbued with a special sculptural energy. Whether applied smoothly or with 

a heavy impasto, her surfaces are characteristic both of the sculptures and of the process of 

creating them, and are thus evidence of the presence of the artist in her work. Perhaps this is 

one of the reasons why the exhibitions was given the title creature.

The exaggerated vitality of the three new figures contrasts with a posture that is at times  

tense and at others relaxed. Each of these figures appears to be in a state of expectation which 

could be a reaction to the two others, to the viewer, or to something else, something undefined. 

And this is perhaps why Stella Hamberg has succeeded in taking her work beyond the sphere  

of concrete portrayal. In its place, what occurs here is a dialogue between the figures and the 

viewer, his posture, his gaze, his expectations.

Without expressly referencing specific sculptors she may admire from the fields of contem-

porary or less modern sculpture, the artist is well versed in classical art from Giotto to  

Grünewald, from the Pietà by master HW in the Church of St. Jacob in Goslar, to Thomas Schütte. 
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 Dreckecken, Berserker und die entleerte  
 Gegenwärtigkeit der Statuen

Manfred Schneckenburger 

Die Bilder ersaufen im Chaos, das allerdings nur ein halbes Tohuwabohu ist. Alles bleibt wüst, 

nichts wird leer. Berstende Materie durchdringt sich mit zersetzten Materialien. Vor einer  

Atelierwand staut sich Schutt, stapeln sich Überreste vom Handwerk der Bildhauerei – Wannen, 

Eimer, Brocken, Flecken, Spritzer, Wischer. Dazwischen stehen und knien zwei Menschen, in  

denen dichteste Schwärze und blankes Weiß aufeinander stoßen. Beide geben Energieschübe  

ab oder versinken in der Betrachtung des Chaos. Weil die mächtigen Fotobilder, einschlägig  

domestiziert, an der Wand hängen, riskiert man es, in der Sekundärsprache der Kunsthistorie  

zu kommentieren: eine Inszenierung von Trash Art, eine Orgie von Informel. Sie selbst aber, 
beschreibt die aktuelle Arbeit als „groteske Ungestalt“, als „Schlacht“ …, als „autarkes, episoden-
haftes Bild des chaotischen Moments der Offenheit, des Offenen und seiner Angreif barkeit“: 
(also) das Bild eines Stadiums vor und nach aller Formulierung, Bedeutung, Ikonografie.

Die Brücke von der Verunreinigung zum Symbol der Existenz schlägt das Wandrelief Vom  

Verrecken und der absoluten Unmöglichkeit zu sterben 1, Untertitel Das Tabu (2008, Abb. S. 37). 

Ein erster tastender Schritt zu Andeutungen von Wachstum, Brüchen, Fäulnis, Zerfall. Trümmer 

von etwas, das war – und kaputtging. Auch der Umriss verlor Geometrie und Regelmaß. Neben 

aufgerautem Fetzengekräusel kehren wellige Fragmente und splittrige Äste einen glatt polierten 

früheren Zustand hervor. Ob wir Klaus Heinrich Kohrs’ Beschreibung als „im Dreck stecken  

gebliebener verrottender Karren mit einer Deichsel aus der Vogelperspektive“ folgen oder bereits 

darin eine allzu eindeutige emblematische Zuspitzung erkennen, hängt von der Beurteilung im 

Fortgang des übrigen Werkes ab. 

Klären die amorphen Energien sich im nächsten Werk mit dem gleichen Titel Vom Verrecken 

und der absoluten Unmöglichkeit zu sterben 2, Untertitel Der Gefährte (2008, Abb. S. 33 – 34),  

vollends ab? Ist das Relief eine Nachbereitung zu den Fotobildern, oder leitet es schon zum  

Gefährten über? Dessen hockende Figur scheint nach unten auszulaufen, die breit ausgreifende 

Pfütze auf dem Boden schafft aber auch eine Basis, die fest aufsitzt und das Hocken stabilisiert. 

Was sich beim Relief im Untergrund verliert, die zerwühlten Schrunden und rissigen Aufbrüche, 

bindet sich jetzt erkennbar an eine Gestalt. Auch diese ist stellenweise zerfetzt und verletzt, sie 

wendet ihre Verwundungen schroff nach außen, wo sie in zerschlissene Kleidung übergehen.  
Ein zer beulter Helm hängt wie eine Tarnkappe über das Gesicht und lädt mit zusätzlichen Rätseln 
auf. Führt von hier eine Linie zu den „Berserkern“ (2007) und, noch weiter, zur Beruhigung der  

sitzenden, lehnenden, stehenden Figuren von 2010? Verwandelt deren Inversion der Kampf-
bereitschaft ohne Kampf, ohne Ziel außer sich selbst, sich in die offene Nachdenklichkeit eines 

Fremden, eines Freundes oder ganz einfach Mädchens, ohne seine – immer noch – verstörende 

Rat- und Tatlosigkeit zu verlieren, ja sogar noch zu steigern?

Am Berserker III (in der Ausstellung, Abb. S. 41   –   43) scheint noch der Lehm zu haften, aus 
dem er ent standen ist. Streckenweise gleicht er einem Golem im Übergang. Oberkörper und  

Renaissance. The symbiosis of man and nature in the landscape that forms the background to 

Leonardo’s Mona Lisa is far removed from Stella Hamberg’s berserk creatures and her reflection 

on the process of artistic creation in her photographic work out of season. Nevertheless, the  

two stand up surprisingly well to comparison. Nobody is particularly surprised by the fact that a 

world of modern art is open to interpretations and that it takes account of the viewer. However, in 

this case, its holistic quality, taking it all the way from the process of bringing together and  

destroying material to the discovery of the right shape that, finally, allows a picture to be created 

is indeed something unusual, like the idea of working with body and soul – and, of course,  

with reason and upon reflection. Stella Hamberg conveys this attitude, one that without doubt 

consumes a great deal of energy, but one that is also a process of giving, both to the people 

whom she encounters and, more especially, in her work, which deals with something absolutely 

fundamental. As long as her oeuvre does not deteriorate into something merely routine, as  

is the case with some established artists’ approach to the production of their work, the kind  

of successful creatures on display in this exhibition are bound to be followed by repeated dark 

periods, periods without form, and void, before things start to rearrange themselves, to shine 

forth and to reassert themselves.
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Beine halten noch den Druck der Modellierhand fest. Nur das Gesicht wirft wulstige Lippen auf, 
schwere Augenbrauen wölben sich über einer „griechischen“ Nase, die ganzen Züge sind  

entschieden artikuliert. Die lebensvollen Hände und Unterarme sind von hervortretenden Adern 

überzogen. Sie umfangen eine Art Keule, die sich schlangengleich windet, über die Schultern  

legt und in ihrer gleitenden Bewegtheit den Körper sucht und schützt. Stella Hamberg betont in 

ihren verführerisch erhellenden Äußerungen zu den eigenen Skulpturen mehrfach die Abwesen-

heit von Hinweisen auf eine erkennbare Handlung, auf bestimmbare Gefühlsregungen: die  

Zurücknahme auf eine Basis vor aller inhaltlichen Festlegung. Alle Spannungen seien immanent, 

in ihrem Zustand verfließe Entstehung und Zerfall. Kunstverständige Betrachter folgten ihr in  

alle Konsequenzen.

Klaus Heinrich Kohrs betont vor allem das autistische Moment der Kontaktlosigkeit, die sich 

nach innen wendet. Dazu steht offenkundig das Kräftepotenzial der Keulen schwingenden,  

schlingenden Berserker und die verhaltene Wut, wie Rudij Bergmann sie betont, in einem gewis-

sen Widerspruch. Hamberg liebt solche Widersprüche bis zum Paradox, denn sie sind das Agens 

ihrer Kunst. „Ich kläre und verunkläre den Bildraum, die Modulation und Sprache immer wieder, 

bis sich das Bild selbstständig macht … und seinen Mythos findet.“ Seinen Mythos, nicht seine 

Mythologie. Die „Berserker“ mögen in ihrem transitorischen Charakter Daphne zwischen Mensch 

und Baum verwandt sein – Angst vor einem Verfolger zeigen sie nicht, und Ovid stehen sie fern.

Das sind Gestalten (oder Un-Gestalten?), deren mythisches Charisma vor allen überlieferten 
Geschichten ansetzt und seltsam formlos zwischen sichtbarem Arbeitsprozess und fein aus-
geformter Präzision verharrt. „Bei den Berserkern habe ich mich entschieden, etwas zu tun, ohne 

zu formulieren. Was ja nicht geht. Und doch passiert. Ich schreibe mich ein. Es gibt ja nur noch 

die Zeit und das Wort, das nicht gesprochen wird.“

Aus all dem erwächst eine Arbeitsweise (oder alles hängt von einer Arbeitsweise ab),  

deren Boden der Widerspruch ist. Die „Berserker“ knüpfen sich an das Pathos und Nonfinito  

Michelangelos und an die lichtdurchfurchten Buckel und Schattenrinnen Auguste Rodins.  

Sie tangieren einen kindlichen Elementarismus des Plastischen, die Lust am Ansetzen, Kneten, 

Modellieren ebenso wie die ausgereifte „sculpture sculpture“, Skulptur über Skulptur, eines  

Bildhauers wie Medardo Rosso. 

Hamberg patiniert einige ihrer Bronzen mit dem morbid zersetzten giftgrünen Kolorit auf  

dem Corpus Christi von Matthias Grünewalds Isenheimer Altar. Sie nutzt die große Freiheit  

der Postmoderne durch die Kunstgeschichte hindurch. Sie schließt dabei auch späte Positionen 

der klassischen Moderne ein, etwa der Prozesskunst, in der Entstehungsvorgang und Resultat 

ablesbar zusammenfallen. Dennoch gewinnt sie daraus Figuren ohne jeden eklektischen Anklang 

und von stärkster zeitgenössischer, plastischer Gegenwärtigkeit. Jeder Quadratzentimeter  

ist gleichermaßen individuell wie aufgehoben im Verbund. Jeder ist Abdruck und Fingerspur so 

gut wie konkave oder konvexe Kurve und scherbige Bruchkante. 

Die Künstlerin: „Ich mag es einfach, eine Skulptur nicht aus der Hand zu geben. Ich kenne  

in der Regel jedes Gramm und jeden Millimeter meiner Skulpturen.“ Dass sie dennoch in ihren 

Kommentaren auf die akademisch und obsolet gewordene Unterscheidung von Plastik = An- 

setzen, Skulptur = Weghauen verzichtet, zeigt am Rande, wie ihr Blick auf die Kunst seit  

Marcel Duchamp durch und durch zeitgenössisch fundiert ist. Dennoch hat sie im Modellieren  

für den Bronzeguss wieder die Urform plastischer, wörtlich: Hand-Arbeit regeneriert und ihrem 

Bild des Menschen zugeführt.

Die jüngsten Skulpturen entfernen sich vom Muster der auf sich bezogenen kämpferischen  
 „Berserker“, die weder kämpfen noch wüten. Sie haben ihren aufgewühlten „Fellpanzer“  
(Rudij Bermann) abgeworfen, sind nackt oder nur mit einer Hose bekleidet. Die barocke Anmu-

tung Wilder Männer hat sich gelegt und weicht nun vollends einer Haltung stiller Versunkenheit. 

Nur die nervigen Hände mit ihrem starken Adergespinst artikulieren überdeutlich pulsierende  

Lebendigkeit. Die alltägliche Erscheinung macht es allerdings schwieriger, den Kern, die Haltung 

hinter der Geste zu erkennen, nachdem sie vor keinem (noch so offenen) mythischen Horizont 

mehr steht. Die Frage, ob sie „posieren oder kämpfen …, Menschen oder Unmenschen“ sind, 

stellt sich erst gar nicht mehr, wenn ein pathosfreier Alltag einkehrt. Nicht einmal die verhüllende 

Kopfbedeckung des Gefährten bleibt und gibt Rätsel auf. Wir sehen locker gelöste Körper- 
hal tungen, nackte Oberkörper wie bei Arbeitern, knittrige Hosen, die eng anliegen und Falten  

aufwerfen, die mit der Haut und ihren Runzeln zusammenwachsen. Doch worin liegt ihre „Unein-

deutigkeit“, auf der Hamberg besteht? Was unterscheidet diese Figuren von der Tradition und 

macht sie zu mehr als den üblichen Nachbarn?

Zunächst meiden sie jede Geste, die auf Gefühle, welcher Art auch immer, zielt. Sie sitzen, 
lehnen oder stehen ohne irgendeine Kontaktnahme mit der Umwelt einfach da. Sie sind aus-
geprägte körperliche Erscheinungen, doch ihre Körper tauchen in eine Neutralität ab, die selbst 

den Freund (Abb. S. 15) noch zu einem Fremden (Abb. S.  17– 18) macht. Neutrum als Stichwort 

trifft in einem besonderen Sinn das androgyn wirkende, angelehnte Mädchen (Abb. S. 21),  
das weder steht noch sitzt. Ihre Zurück haltung reicht bis in die lässig unter den Taschenrand ge-
schobenen Finger. Diese Figuren brauchen keine völlige körperliche Nacktheit: Sie sind seelisch 

nackt und verweigern doch den Blick in ihre Seele. Täuscht die Modellierung, oder starren die  

Augen des Fremden wie blind nach innen, während das Geäder auf den Beinen nach außen 

schwillt? Der Freund erinnert an einen Menschen, der mit gewaltigen Helferhänden in eine Welt 

gestellt ist, die er nicht versteht. Sein Auftritt ist nicht weniger befremdlich als der sitzende Exot.

Doch gerade diese Annäherung an die Tradition begreift Hamberg als Herausforderung.  

Sie will, dass ihre Arbeiten, auch ohne exzessive Modulation des Materials und narrative  

Identität, genuine Plastik sind. Sitzen als Selbstversunkenheit, Stehen als Selbstbehauptung  

waren von je klassische Haltungen der Skulptur. Hamberg unterläuft sie durch Verzicht auf den 

kleinsten Hauch von Pose und Verweis. Sie stellt Menschen dar, die sich unserer Aufmerk- 
samkeit zu entziehen scheinen und „weder Ruhe noch Aktion, weder Anteilnahme noch Desinte-
resse“ vermitteln. Sie verweisen auf nichts als auf ihre Selbstverständlichkeit. Sie grenzen  

sich nicht einmal durch Sockel oder Plinthe aus. Sie sind in Augenhöhe mit uns konfrontiert wie 

Rodins Bürger von Calais nach dem ursprünglichen Plan. Nichts raunt „Kunst“, nur die über-
großen, stark durchbluteten Hände verhindern den Ausschlag in Richtung dumpfes Brüten. 

Vergleichen wir den Fremden mit Wilhelm Lehmbrucks Sitzendem Jüngling (1918), so fällt  

sofort ins Auge, wie formbestimmt dort das Strebewerk der Glieder, wie in Trauer gefangen  

der Ausdruck ist. Vom Kopf bis zu den Füßen ein Zeichen, eine Körperarchitektur, die Verzweif- 

lung signalisiert! Aristide Maillols La Méditerranée (1901) wiegt Stützen und Lasten in perfekter  
Harmonie aus, den ganzen Leib durchströmt Kontemplation. Dahinter stehen Formentschei-
dungen und Empfindungen von größter Eindeutigkeit. Der (letztlich) nicht weniger entschiedene 

Zugriff Hambergs schließt den Fremden zwar zusammen, öffnet ihn aber gleich wieder mit Armen, 

Händen, Beinen, aufrechtem Kopf. Das sind, um Robert Musil zu variieren, Menschen „ohne  

Eigenschaften“, Anti-Standbilder von gezielt anti-heroischem Zuschnitt, wo der Aufwand monu-
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mentaler Bronzegüsse Jahrtausende lang an Heroen gebunden blieb. Hambergs Figuren haben 
nur ihre sprachlose Eindringlichkeit, ihre skulpturale Präsenz und Authentizität, die sie zu latenten 

Monstern wie zu offenkundigen Menschen macht. 

In drei Jahren verläuft also eine Linie von der chaotischen Organik, die verrecken, aber  

absolut nicht sterben kann, über sanfte „Berserker“ zu Menschen, die wie Kaspar Hauser in die  

Welt treten. Der Mythos entzieht sich Göttereifersucht und Kentaurenkämpfen, Nymphen und  

Tritonen, dem ganzen Gewimmel der griechischen, römischen und sonstigen Sagenwelt, dazu 

sämtlichen Himmeln religiöser Projektionen – und behauptet doch seinen eigenen Horizont.  

Hamberg reagiert damit auf eine Jahrtausende dauernde Kunstgeschichte, deren Themenreser-

voir sich aus übernatürlichen, höheren Welten speist. Wäre es unangemessen, ironisch zu  

sagen: Sie fordert Mythologien wie Skulpturen, die ganze Tradition klassischer Nacktheit und  

Attitüden in die Schranken, indem sie die Götter ihrer Mythologie entkleidet und doch auf dem 

Mythos beharrt? 

Was bleibt, ist die reine Existenz ohne Attribute und Affekte, ohne Zielorientierung, Men-

schen am Nullpunkt ihrer selbst, die nur in der Kunst ihre Begründung finden. Deshalb braucht 

es die sorgfältige Absicherung im Raum, die in sich schlüssige Komposition des Körpers, den  
abstrakten Atem und die vitalen Muster auf der Bronzehaut. Lassen diese jüngsten Skul pturen, 
simple Menschen ohne erkennbare Absichten und Ziele, sich so als Versuch zur profanen,  

humanen Erdung einer tausendjährigen Tradition verstehen? 

anmerkung

Zitate, die nicht namentlich belegt sind, 

stammen von der Künstlerin.  

Sie sind Gesprächen mit Rudij Bergmann,  

Klaus Heinrich Kohrs, Dominikus Müller  

und Carola Winkler entnommen.

 Trash Corners, Berserks and the Emptied  
 Presence of Statues

Manfred Schneckenburger 

Her pictures are drowning in chaos but it has to be said that not all is turmoil. Everything is  

a complete mess and nothing is ever empty. Bursting material is permeated with disintegrated
material. In front of a studio wall rubble stacks up, leftovers of the sculptor’ s craft piled  

high – tubs, buckets, chunks, patches, splashes, streaks. In among all this, two people are  

standing and kneeling, people in whom the most intense black collides with pure white. The two  

give off bursts of energy or become lost in the contemplation of the chaos. Because these  

massive photos, appropriately domesticated, hang on the wall, we can risk commenting, in the 

secondary language of art history: a staging of trash art, an orgy of the informal. While she  

herself describes her current work as a “grotesque shapeless form”, a “battle” … an “autono-

mous, episodic image that captures the chaotic element of openness, highlighting how open  

and thus vulnerable it is”: the image of a state preceding and following all formulation, meaning, 

iconography.

The wall relief Vom Verrecken und der absoluten Unmöglichkeit zu sterben 1 – Das Tabu    
(On Perishing and the Absolute Impossibility of Dying 1, subtitled Taboo, 2008, p. 37) forges a  

bridge from sullying to the symbol of existence. Initial, tentative steps towards hints of growth, 

ruptures, rotting, decay. The ruins of something that once was – and has since collapsed.  

Even the outline forfeits geometry and regularity. Alongside scraps of roughened fuzz, wavy  

fragments and the brittle branches of an earlier, smooth, polished state come into evidence. 

Whether we go with Klaus Heinrich Kohrs’ description of a “bird’s eye perspective of rotting cart 

complete with tow bar that has become stuck in the dirt” or whether we consider it an all  

too unequivocal emblematic exaggeration depends on our interpretation of her subsequent work.  

Do the amorphous energies become entirely resolved in her next work with the same title  

Vom Verrecken und der absoluten Unmöglichkeit zu sterben 2 (On Perishing and the Absolute 

Impossi bility of Dying 2), which she subtitles Der Gefährte (The Companion, 2008, pp. 33 – 34)?  

Is the relief a reworking of the photos or does it lead on to Der Gefährte? The crouching  

figure in this work appears to be melting at the bottom; however, the broad puddle on the floor 

also creates a firm base that stabilizes the crouched posture. And what gets lost at the bottom 

of the relief, the messy fissures and the rips and tears, is now discernibly linked to a figure.  

This figure is also torn and wounded in some places; it abruptly turns its wounds to the outside 

where they gradually transform into tattered clothes. A battered helmet hangs over the face  

like a magic cap, imbuing the figure with even more mystery. Is there a line running from here  

to Berserker (2008) and on to the repose of the sitting, leaning, standing figures dating from 
2010? Does the way that they invert a readiness for battle without a battle, without an objective 

apart from themselves, then evolve into the overt sense of reflection of Der Fremde, Der Freund 

or quite simply Das Mädchen without losing its still disturbing helpless and passive quality,  

indeed, even heightening it?
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Berserker  III (pp.  41  – 43) looks as if the clay that it was shaped from is still sticking to it.  

In places it resembles a golem in transition. Its upper body and legs still bear the imprint of the 

hand that formed them. Only the face reveals bulging lips; heavy eyebrows arched over a  

Grecian nose, all the features are resolutely articulated. The hands and lower arms are full of life 

and display prominent veins. The hands grasp a kind of club that twists like a snake, lying  

across the figure’s shoulders, with its gliding movements seeking and protecting its body. In her  

seductively clear explanations on her own sculptures, Stella Hamberg repeatedly stresses  

the absence of any references to a recognizable plot or discernible feelings: she insists that her 

work goes back to basics prior to any substantive content. Any tension, she says, is intrinsic  

to the shape, its state comprises genesis and decay. And commentators with a good knowledge  

of art follow her with all the consequences this entails.

Klaus Heinrich Kohrs particularly stresses the myopic moment of the figures’ introspection 

and thus lack of contact with the world outside them. This is patently contradicted by the  

qualities that Rudi Bergmann highlights, such as the potential power of the berserk creature 

brandishing and swinging its club and its restrained anger. Hamberg loves this kind of contradic-

tion, indeed paradox, because it functions as the agents of her art. “I repeatedly clarify and  

obscure the pictorial situation, the modulation and language until the picture takes on a life of  

its own … and finds its myth.” It bears noting: its myth, not its mythology. In their transient  

character, the Berserker may be related to Daphne, metamorphosing from human into tree, but 

they reveal no fear of a pursuer and they are a far cry from Ovid.

These are figures, unshapely figures perhaps, whose mythical charisma has its starting  

point before all the narratives that have been passed down and remain lodged, strangely shape-

less, somewhere between the visible work processes that went to make them and their  

delicately finished precision. “For the Berserker I decided to do something without formulating it. 

Which is impossible, of course. And yet does happen. I commit. All there is left, in fact, is time 

and the word that is not uttered.”

All this gives rise to a creative approach (or everything depends on a method of working)  

that is based on contradiction. The berserk creatures take their cue from Michelangelo’s pathos 

and his non finito technique as well as from Rodin’s hunched backs permeated by light and  

his shadowy gullies. They touch upon a child-like elementalism of the sculptural, the idea of  

taking pleasure in applying, kneading, molding as well as in a considered “sculptor’s sculpture”, 

sculpture on sculpture, by a sculptor such as Medardo Rosso. Hamberg furnishes a number  

of her bronzes with a patina using the morbidly dissolved poisonous green coloring used for the 

Corpus Christi in Grünewald’s Isenheim Altarpiece. She makes full use of the great freedom  

afforded by Postmodernism when trawling the entire history of art. And she also includes some 

of the later positions from classical Modernist art in this, for example, Process Art where  

the process of production and the results noticeably become one and the same. However, the  

figures that she derives from this have nothing of the eclectic about them and have an extremely 

intense, contemporary, sculptural feel to them. Every square centimeter is just as individual  

as it is part of a whole. Every quality is indented impression and the touch of a finger, as good  

as a concave or convex curve as well as a jagged edge. The artist says: “I simply prefer  

not to let go of my sculptures. As a rule, I am familiar with every gram and every millimeter of  

my sculptures.” However, the fact that her comments do not use the academic and now obsolete 

distinction between the idea of a sculpture being chiseled away from a block and that of it  

being created by addition after addition shows that her view of art since Duchamp is contem-

porary to the core. Nevertheless when shaping her work for the bronze cast she once again  

resurrected the primordial form from all sides, literally using her hands, transposing it onto her 

image of the human being.

Her most recent sculptures are a departure from the self-referential pugnacious Berserker 

who are neither fighting nor rampaging. They have thrown off what Rudij Bermann calls their  

tousled “fur armor”, are naked or wearing only pants. The baroque look of wild men has now  

disappeared, giving way completely to an attitude of quiet contemplation. Only the irritating hands 

with their strong network of veins articulates pulsating life only too clearly. However, their every-

day experience makes it more difficult to interpret the core, the attitude behind gestures now 

that they no longer stand in front of a mythical horizon, however open this background may be.  

The question of whether they are “posing or fighting … people or monsters” just does not come 

up in the face of everyday life, free of pathos. Not even the mysterious enveloping headgear  

of Der Gefährte remains. We see loose, relaxed postures, naked torsos such as those displayed 

by manual laborers, wrinkled pants that are tight and creased, that coalesce with the skin and  

its wrinkles. But where is their ambiguity, that quality on which Hamberg so insists? What  

distinguishes these figures from tradition and makes them more than the average neighbor?

To begin with, they avoid any gestures that indicate feelings of any kind whatsoever. They  

sit, lean or simply stand around, without making any contact with their surroundings. They are  

extremely physical beings and yet their bodies disappear into a kind of neutrality that even  

makes the Friend (p.  15) into a Stranger (pp.  17– 18). Neuter as a keyword really hits the nail on 

the head for this leaning, androgynous-looking girl who is neither standing nor sitting. Her  

reserve goes as far as the fingers she has casually slid into the edges of her pockets. These  

figures do not need complete physical nakedness. They are spiritually naked and yet refuse to let 

us look into their souls. Is the modeling deceptive or do the eyes of the Stranger gaze inwards  

as if blind whilst the veins on his legs swell outwards? And the Friend is reminiscent of a person 

who has been transplanted forcibly into a world that he does not understand. His appearance  

is no less disturbing than that of the exotic sitting figure.

Hamberg construes precisely this approximation of tradition as a challenge. She wants  

to create pieces that even without excessive modulation of the material or narrative identity are 

nevertheless genuine all-round sculptures. Sitting as self-immersion and standing as self- 

assertion have always been classical stances in sculpture. Hamberg subverts them by dispen-

sing with even the smallest breath of pose or reference. She represents humans who seem  

to evade our attention and convey “neither calm nor activity, neither involvement nor disinterest”. 

They refer to nothing other than the fact that they are simply a matter of course. They do not 

even delineate themselves with stands or plinths. They confront us at eye-level, as did Rodin’s 

Burghers of Calais according to his original plans. Nothing whispers ‘art’, and only the out- 

sized hands, strongly supplied with blood, prevent them from drifting into dull brooding. If we 

compare the Stranger with Lehmbruck’s Seated Youth (1918), what immediately catches the eye 

is how the thrust of the limbs there is so defined by the overall shape, how the expression is 

caught in sorrow. From head to foot a symbol, a corporeal architecture signaling despair! Maillol’s 

La Mediterranée (1901) balances loads and supports in perfect harmony, the entire body suf-

fused with contemplation. These sculptures are the product of formal decisions and sentiments 

of the utmost clarity. Hamberg’s (essentially) no less decisive approach admittedly fuses the 
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Stranger to form a whole, but also opens him out again, with arms, hands, legs and upright head. 

To paraphrase Robert Musil these are men “without qualities”, anti-statues of deliberately  

anti-heroic demeanor, although the effort of creating monumental bronze casts remained bound 

up for centuries with heroes. Hamberg’s figures can rely only on their silent forcefulness,  

their sculptural presence and authenticity, properties that make of them both latent monsters 

and manifest humans.

Over the three years, a line thus runs from the chaotic organic that can only perish, not die, 

via soft berserks to humans who enter the world like so many Kaspar Hausers. The myth evades  

the jealousy of the gods and sidesteps the battles of the centaurs, nymphs and tritons, the  
entire cornucopia of Greek, Roman and other sagas, with all the heavens of religious pro jections 
thrown into the bargain – and yet asserts its own horizon. In this way, Hamberg responds to  

a millennium of art history whose pool of themes is fed by supernatural, higher worlds. Would it 

be inappropriate or ironic to suggest here that she constrains all mythologies and sculptures,  

the entire tradition of classical nakedness and attitudes by stripping the gods of their mythology 

and yet insisting on the myth per se? 

What remains is pure existence bereft of attributes and affects, of a focus on a goal, people 

at the zero point of themselves who only find a justification for their existence in art. For this  

reason, they have to be carefully secured in space, in the logical composition of the body,  

in abstract breath and the vital patterns on the bronze skin. Can these most recent sculptures,  

simple people without discernible intentions and goals, therefore be grasped as a profane,  

human earthing of a millennium-old tradition? 

Note

Uncited quotations are statements  

by the artist. They were taken from  

interviews with Rudij Bergmann,  

Klaus Heinrich Kohrs, Dominikus Müller  

and Carola Winkle.
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