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Vor wenigen Wochen ist das Kunstmuseum Stuttgart als »Museum des Jahres« ausgezeichnet 

worden. In der Jury-Begründung wurde insbesondere die 2005 gestartete Ausstellungsreihe 

»Frischzelle« als »ein gelungenes und wichtiges Experimentierfeld für junge Künstlerinnen und 

Künstler aus Baden-Württemberg« hervorgehoben. In der zwischenzeitlich 28. Ausgabe der Reihe 

zeigt die Stuttgarter Bildhauerin Hannah Zenger ihre skulpturalen Arbeiten, die sich an der 

Schnittstelle von bildender Kunst und wissenschaftlicher Forschung bewegen. 

Hannah Zengers Weg zur bildenden Kunst führte zunächst über ein Studium der Architektur. 

Nach eigener Aussage hat sie wesentliche Denk- und Verfahrensweisen der Architektur für 

ihre bildhauerische Tätigkeit fruchtbar machen können: Leere und Fülle, Stapelung und Rei-

hung, Maß und Proportion, Material und Oberfläche. In ihrer Ausbildung beschäftigte sie sich 

mit den Eigenschaften verschiedener im Bau verwendeter Materialien, vor allem mit Erden 

und Steinen – natürliche Materialien, die später ihr künstlerisches Schaffen prägen sollen.  

Der reine Gebrauchswert des natürlichen Materials, der in der Architektur im Vordergrund 

steht, wird in Zengers plastischen Arbeiten, Rauminstallationen und konzeptuellen Auseinan-

dersetzungen um eine symbolische Bedeutungsebene erweitert. So kann ›Erde‹ als der Grund 

aufgefasst werden, der sich unter unseren Füßen befindet, zugleich ist er Synonym für den 

Planeten, auf dem wir leben und dessen Schutz als wichtigste und dringlichste globale Heraus-

forderung des 21. Jahrhunderts gelten muss. Zenger spielt mit ihrer Kunst Möglichkeiten 

durch, den Dingen der Natur eine Sichtbarkeit zu verleihen und Hinweise darauf zu geben, 

dass in allem die Natur gegenwärtig ist – dass sie überall dort, wo wir sind und uns bewegen, 

auch vorhanden ist. Mit dieser Sichtbarmachung stellt die Künstlerin eine Verbindung zu der 

uns umgebenden Natur her, die hilft, sie besser verstehen zu können. Darin ist Zengers wis-

senschaftlich-poetische Beschäftigung mit dem Elementaren der Natur als Beitrag zur gesell-

schaftlichen Debatte um Umwelt- und Naturschutz zu verstehen. 

Grundlage ihrer künstlerischen Forschungen bildet ein umfassendes Archiv von Gesteinen und 

Erden, die sie an verschiedenen Orten gesammelt hat. In der zwölfteiligen Wandinstallation 

»Sedimente«, die die hohe Wand des Ausstellungsbereichs einnimmt, wird die Vielfalt ihrer 

zusammengetragenen Proben augenscheinlich. Für diese Arbeit schwemmt Zenger die Erden 

über Glasscheiben, wodurch Bilder entstehen, die an karge Topografien erinnern: Die Erdpro-
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ben werden also ihrerseits in künstlerische Abbilder von Landschaften überführt, der sie ent-

nommen wurden. Die Künstlerin schafft für ihre Forschungen Rahmenbedingungen und setzt 

einen schöpferischen Prozess in Gang, überlässt diesen jedoch der Natur selbst. 

Wo kommen die Materialien her, mit denen wir unsere Häuser bauen? Welche Prozesse müs-

sen sie zu allererst durchlaufen, um als geeignete Baustoffe zu dienen, die das Versprechen 

von Stabilität und Beständigkeit erfüllen? Mit ihrer Arbeit »Stampflehm« greift die Künstlerin 

auf ein Material zurück, das durch seine leichte Weiterverarbeitung ein seit Jahrtausenden be-

währter Baustoff ist und seit einigen Jahren eine neue Konjunktur im nachhaltigen Bauen hat: 

In immer neuen Schichten verdichtet sie den Lehm zu Zylindern, die den Prozess ihrer Entste-

hung deutlich zeigen. Die Plastiken sind gewissermaßen Speicher, an denen sich die lange Tra-

dition der Nutzung von Lehm ablesen lässt wie auch die aufzubringende Energie für seine Her-

stellung. 

In der mehrteiligen Arbeit der »Transformationen« macht sich Zenger wissenschaftliche Ver-

fahren für ihre Kunst zunutze. Ausgehend von Landschaftstypen – das Bundesamt für Umwelt-

schutz unterscheidet zwischen 858 Einzellandschaften in Deutschland – sammelt die Künstle-

rin Biomassen, die sie am jeweiligen Ort vorfindet. Die genommenen Proben werden von ihr 

klassifiziert, geordnet und verschiedener Analysen unterzogen, um zu Informationen über de-

ren Zusammensetzung zu gelangen: die Veraschung, die Lösung und das Ascheschmelzverfah-

ren. Die Ergebnisse dieser methodischen Prozesse, die die Biomasse jeweils in neue Aggre-

gatzustände überführt, stellt uns Zenger im Ausstellungsraum vor. Der Fokus liegt dabei aber 

weniger auf der Erzeugung wissenschaftlich valider Daten, als vielmehr auf der Ästhetik der 

Transformation selbst. Auf den mikroskopisch kleinen Keramikplättchen, auf denen die Bio-

masse aufgetragen wurde, sind mit bloßem Auge nur farbige Punkte zu sehen. Erst unter Zu-

hilfenahme makroskopischer Fotografie geben sich nicht erahnte Welten zu erkennen, die jede 

für sich in ihrer Beschaffenheit, Form und Farbigkeit einmalig sind. 

 


