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rechenbare Urkraft dargestellt, sondern als schön 
anzusehende nährende Mutter, umgeben von zwei  
Kindern, sorgfältig arrangierten Pflanzen, dahin-
fließendem Wasserüberfluß und friedlichen Tieren.

Mit der Ausgestaltung menschlicher Lebensaktivi- 
täten, wie Seßhaftwerdung ehemals nomadisierend 
lebender Kulturen und Herrschaftsausweitung anti-
ker Stadtstaaten, trat natürlich die organisierte 
wirtschaftliche Bedeutung der Erde in den Blick-
winkel: Keramikproduktion zunächst handgeformt, 
dann mittels Töpferscheibe, schaffte Hausrat, er-
möglichte Prestige, erlaubte Handel, Import und 
Export. Seefahrende Kulturen (Minoer, Phönizier, 
Griechen, spät auch die Römer sowie die von Afrika 
nach Jemen reisenden Aksumiten) handelten zwar mit 
Luxuswaren, in den Häfen jedoch bereiteten sie ihre 
Speisen in den aus der Heimat mitgebrachten Haus-
haltskochtöpfen zu. In Bergwerken wurde die Erde 
umgegraben und ihrer Schätze beraubt, garantierten 
doch diese besonderen „Gebeine“ der Erde Reichtum 
und Wohlstand, allerdings mit einem Unterschied: 
sie wuchsen nicht nach. Die Umweltzerstörung hatte 
bereits in der Antike begonnen.

Die sichtbare Erde hatte in vielen antiken Kulturen 
auch einen unheimlichen Aspekt: das Totenreich (Ha-
des), wohin alles Lebende zurückkehrte, sobald der 
Lebensfaden durchtrennt war. 

lichen Sintflut, erwähnt die Schaffung eines  
neuen Menschengeschlechts. Die einzigen Überle-
benden werfen die Gebeine ihrer Mutter, d.h. der 
lebensspendenden Erde Gaia, hinter sich: aus auf-
gesammelten Steinen entstehen Menschen. 

In der griechischen Kunst werden darüber hinaus 
die von Gaia selbst hervorgebrachten, erdgebore-
nen Nichtmenschenwesen, Titanen und Giganten ge-
heißen, dargestellt und während einer langen Zeit  
kultisch als Wesen der Mantik und des Zaubers ver-
ehrt: Erechtheus erdgeborener König Athens. Mäch-
tige Getreide- und Totengötter (Demeter und Perse-
phone) wachten über den Lauf der Jahreszeiten und 
das Wachstum der Pflanzen.

Die Entwicklung der römischen Kultur zeigt mit zu-
nehmender politischer Dominanz im Mittelmeerraum 
auch die Bemühung, sich fremde Vorstellungen anzu-
eignen und mit dem eigenen Kult zu verbinden, wie 
dies z.B. am Kult der kleinasiatischen Magna Mater 
(z.B. in Mainz zusammen mit Isis verehrt) zu sehen 
ist, aber auch an der Übernahme der ägyptischen 
Pharaonenwürde durch den römischen Kaiser. In  
der römischen Bildniskunst wurde damit auch die 
Politisierung des Mythos zum vielschichtigen Thema. 
Tellus Mater, die römische Fruchtbarkeitsgöttin, 
wird auf dem Relief der Ara Pacis (des Friedens-
altars) des Kaisers Augustus nicht mehr als unbe-

ERDE - STOFF DES LEBENS

Der Versuch, lebend diesen Bereich der Erde kennen-
zulernen, war gefährlich und erschreckend, wie das 
Abenteuer des Odysseus sowie der Mythos von Orpheus 
und Eurydike zeigen. Dies bedeutete, daß auf die 
Beachtung der Bestattungsriten große Sorgfalt ver-
wandt wurde. Der Mensch sollte nicht unvorbereitet 
an seine Mutter zurückgegeben werden. Angefangen 
bei steinzeitlichen Kulturen wurden im Laufe der 
Menschheitsgeschichte vielfältige und differen-
zierte Bestattungssitten entwickelt. Somit wurden  
unerlaubte Graböffnung und Störung der Totenruhe 
jeder Art als schwerste Vergehen unter Strafe ge-
stellt. Kurze Liegezeiten auf Friedhöfen, wie sie 
das Cyber-Zeitalter kennt, waren in der Antike, wie 
auch heute noch im jüdischen Glauben, undenkbar. 
Erst die noch junge Friedwaldbewegung versucht neue 
Wege zu gehen.

Der Mensch des beginnenden 21. Jahrhunderts hat 
sich selbst im Umgang mit der Erde viel Ungemach 
bereitet: Anbauregulierung in der Landwirtschaft, 
Landschaftszerstörung durch Tagebau, Verschmut-
zung, Zersiedlung, Verminung. – Gaia ist ihren  
Kindern fremd geworden.

GABRIELE ZIETHEN
Verschmutzt, mit Asphalt versehen, zugebaut und 
verdeckt – Selbstverständlichkeiten des modernen 
Menschen im Umgang mit dem Urstoff „Erde“, dem Sy-
nonym für „Leben“. Die Entfremdung des zunehmend 
normiert denkenden und handelnden Menschen von den 
Grundvoraussetzungen seiner Existenz verlangt nach 
einem Blick auf vergangene Kulturen.

Kemet – Schwarzland – nannten die alten Ägypter 
ihr Land und brachten damit die Abhängigkeit vom 
fruchtbaren Nilschlamm zum Ausdruck, der für Wachs-
tum und Gedeihen der kunstvoll bewässerten Felder 
sorgte. Hier war auch das Wirken des Schöpfergottes 
Ptah angesiedelt, der den Menschen das Handwerk 
lehrte, darunter auch die Töpferkunst, mit deren 
Hilfe er selbst dem aus Erde hergestellten Menschen 
seine Form gegeben hatte; ähnlich wird auch die  
biblische Schöpfung in der Genesis beschrieben.  
Kemet ist somit auch der Wohnort der Wirkkraft (Ka) 
des Ptah: ha-ku-pthah bzw. hiku-ptah, wovon sich die 
griechische Bezeichnung Aigyptos für ein Gottes-
land ableitet. Die vielfältigen Aufgaben des Pharao 
dienten dem Erhalt dieser göttlichen Ordnung. 

Auch den Griechen waren erdbezogene Schöpfungs- 
mythen bekannt, die parallel zu den Erklärungen 
der Naturphilosophen bis in römische Zeit weiter- 
tradiert wurden. Der Mythos von Deukalion und 
Pyrrha, den einzigen Überlebenden einer schreck-



besonders dem Torso, die Materialkombinationen.
Spannend und aufschlußreich ist die Annäherung 
der Künstlerin an ein Thema und seine Umsetzung 
in Zyklen. 

Über einen mehrjährigen Zeitraum entstand z. B. 
eine Serie von Arbeiten zu „Von Schiffahrt und ho-
merischen Welten“. Fundstücke, Treibhölzer aus dem 
Rhein, an denen das Wasser über lange Zeit gear-
beitet hat, dienen formbelassen als Schiffsrumpf, 
auf den ein beherrschender, stilisierter, archa-
isch anmutender Kopf gesetzt ist (2001, 2002). 
Die Physiognomie ist nur angedeutet, die mächtige 
Stirn und Nase assoziieren einen antiken Helm und 
verweisen so auf Odysseus. Die Köpfe geben der 
Darstellung einen kraftvollen Impetus, der gleich-
sam eine tatkräftige Vorwärtsbewegung suggeriert, 
die durch die Maserung des Holzes betont wird. 
Das Schiff scheint mit dem Bug durch das Wasser 
zu pflügen. Das Holz, das seine eigene Geschichte, 
hat, sowohl als gewachsene, lebendige Struktur, 
als auch als Spielball des Elementes Wasser, steht 
in Verbindung mit den Irrfahrten und Abenteuern 
des Odysseus wie eine Metapher für unser Leben.

Eine andere Arbeit dieses Zyklus (2005) zeigt 
einen rechteckigen, durch Metallbänder stabili-
sierten Sockel aus Treibhölzern, auf dem analog 
dessen Längsausrichtung ein mächtiger Oberkörper 
ruht. Dieser ist geschlossen, flach gearbeitet, 
abstrahiert. Er erinnert an sich blähende Segel. 
Der ebenfalls flache Kopf ist im rechten Winkel zum 
Körper aufgesetzt, durchbricht markant den flächi-
gen Aufbau und widersetzt sich damit prononciert 
der Fahrtrichtung. Der kompromißlose Eindruck des 
rechtwinkligen Aufbaus wird durch ein gefranstes 
Metallband, das sich unten um den Rumpf schmiegt, 

ANDREA FINK
Mit ihrer jüngsten Arbeit, „Geborgte Erde“ (2006), 
einer Installation von aus Ton modellierten Körper-
fragmenten in Acrylkästen, eröffnet Hannelore 
Hilgert dem Rezipienten einen mehrschichtigen Zu-
gang zu ihrem Werk. Die Installation erscheint 
als Synthese ihrer bisherigen künstlerischen 
Entwicklung. Schon der Terminus „Geborgte Erde“ 
deutet wie in einem Wortspiel die verschiedenen 
Interpretationsmöglichkeiten an. Bergen, verber-
gen, borgen bedeutet „auf etwas acht haben, etwas 
in Sicherheit bringen, schützen, verstecken“, aber 
auch „ausleihen“. 

Die Erde, elementarer, kostbarer Bestandteil, Trä-
ger unseres Daseins, wird in einem künstlerischen 
Schaffensprozeß geformt, die entstandenen Frag-
mente menschlicher Körper, Köpfe und Torsi, in den 
Acrylkästen geborgen: die Körperform als brüchige 
Schale, geborsten, gleichsam zwischen Vollendung 
und Zerfall. Der schreinartige Charakter der Kästen 
ist nicht zu verleugnen und weist sowohl auf etwas 
besonders Wertvolles, als auch auf Destruktion und 
Vergänglichkeit. Ergänzend assoziiert die liegen-
de Position der Fragmente den Tod, strahlt jedoch 
gleichzeitig auch Ruhe, Entspannung, Regeneration 
aus. Dem entspricht der friedliche Gesichtsaus-
druck der Köpfe. Die Installation erscheint als 
ein ambivalentes Spiel von Öffnen und Verbergen, 
von Werden und Vergehen, Leben und Tod, von einer 
Verknüpfung von Ursprünglichem und Hochmodernem. 
Ton, formbar, stumpf und rissig, kontrastiert mit 
kantigem, hartem, durchsichtigem Kunststoff.  

Gleichzeitig spiegeln sich in dieser Arbeit expli-
zit die Leitgedanken in Hannelore Hilgerts künst-
lerischem Schaffen: Die Verwendung der Erde, die 
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper, 

GEBORGTE ERDE



rechts. Beine und Becken sind zu erahnen. Die 
Aufwärtsbewegung wird unterbrochen von dem über 
die Brust gelegten Arm, dessen herausragender Ell- 
bogen und der Rockzipfel auf der linken Seite 
bilden dabei ein Gegengewicht zu der Neigung der 
Figur. 

Gegen diese vergleichsweise strenge Darstellung 
besticht die großformatige „Tänzerin“ durch ihre 
Bewegtheit. Auch hier dient ein Stück Treibholz 
als Rock. Das ausgewaschene Holz weist durch seine 
Wirbel ein eigenwilliges Leben auf. Gegenläufige 
Bewegungen, Umbrüche, tiefe Furchen und Löcher 
erfüllen den Rock mit wild-bewegtem Leben. Der 
Betrachter glaubt dem gurgelnden und wirbelnden 
Wasser noch nachspüren zu können. Besonders der 
Kontrast zu dem in ruhigen Formen gehaltenen Ober-
körper unterstreicht diesen Eindruck Die Materi-
alkombination von blau gefärbtem Holz und erdiger 
Terrakotta verweist zudem auf die Elemente Erde 
und Wasser. Geschickt wird an der oberen Kante des 
Rumpfes das Blau des Unterteils noch einmal auf-
genommen und so eine Einheit hergestellt. 

In Auseinandersetzung mit dem Thema „Mensch“ ent-
standen neben den Torsi Köpfe: Köpfe, die in ihrer 
Formensprache auf das Wesentliche reduziert sind. 
Fast silhouettenhaft erscheinen die Arbeiten, die 
Schädelform im Halbprofil ist markant, die Stirn-
partie dominiert. Ohren und Augen sind angedeutet, 
der Mund ist klein. Nur die Nase ist akzentuiert. 
Es handelt sich mehrheitlich um männliche Köpfe. 

Es sind z. T. Köpfe mit „Innenleben“, d. h. in setz- 
kastenartigen Aussparungen der Schädelkalotte 
sind kleine Gegenstände angeordnet, die zu Asso-
ziationen anregen.

und Aussparungen in der Oberfläche der Figuren 
wirken nicht destruktiv, sie lenken den Blick auf 
die weiblichen Formen, laden ein zu visuellem und 
haptischem Abtasten. 

Die männlichen Torsi hingegen, z. B. Adam I und 
III (1992, 1994), sowie männlicher Torso V (1996) 
beschränken sich z. T. auf die Oberkörper, weisen 
tiefe Risse und Aussparungen, klaffende Spalten 
und Löcher auf. Die Künstlerin ist teilweise bis an 
den Rand des Machbaren gegangen, hat das Material 
ausgereizt. Die so entstandenen Körperstrukturen 
erinnern an aufgebrochene, rissige Erde. Ganz pro-
grammatisch stehen Adam I und III am Beginn der 
Schaffenszeit. Der Schöpfungsmythos „Adam wird aus 
Erde vom Ackerboden gebildet“ wird anschaulich.

Gleichzeitig entstanden kleine weibliche Figuren 
(1994, 1995, 1996), die in ihren Körperformen, 
der Betonung der Geschlechtsmerkmale an prähisto-
rische Fundstücke erinnern. Die Ponderation weist 
auf eine gewisse Dynamik und Selbständigkeit; ein 
keß zur Seite gestrecktes Bein durchbricht sogar 
aufmüpfig den Kontur. 

Einen Moment des Abhebens, und der Leichtigkeit 
des Seins verkörpern die beiden „Tänzerin“ be-
titelten Figuren (2002). Die aus Treibholzfund-
stücken und Terrakotta kombinierten Arbeiten sind 
mittels eines dünnen Metallstabes auf einer einfa-
chen Bodenplatte aufgesockelt. Geradezu dädalisch 
mutet die kleine Figur an und erinnert so be- 
ziehungsreich an den antiken Mythos von Daidalos 
und Ikaros und den Traum vom Fliegen. Ein zer-
klüftetes Stück Holz dient als sich bauschender,  
faltig-voluminöser Rock. Die Längsfurchen un-
terstreichen die leichte Neigung der Figur nach 

gemildert. Den Aspekt der Beziehung flicht Hannelore 
Hilgert in einer weiteren Auseinandersetzung mit 
diesem Thema in ihre Arbeit ein (2003, 2004). Ein 
männlicher und ein weiblicher Torso sind als Pen-
dants gearbeitet. Die Körper lassen stilisierte 
Schiffe erahnen, die nur angedeuteten Gesich-
ter sind einander zugewandt und werden von einem 
schalenartigen Fragment hinterfangen, mit dem sie 
durch Metallbänder verklammert sind. 

Das weibliche Schiff mit spitzen Brüsten ruht har-
monisch in sich, die Proportionen sind ausgewogen, 
die Mittelachse betont, die Horizontale ebenfalls. 
Das männliche Pendant hingegen ist höher aufge-
richtet, leicht nach links geneigt, das Profil 
des Kopfes markanter herausgearbeitet. Die Kopf-
konstruktion klafft auseinander, die eine Schul-
ter ist hochgezogen. Die Mittelachse divergiert, 
der Gesamteindruck ist unruhig, ja antinomisch. 
Dem Paar scheinen die typischen männlichen und 
weiblichen Eigenschaften zugeordnet zu sein, die 
allerdings in anderen Werken dieser Zeit wieder 
konterkariert werden.

In „Nexus“ und „Sensus“ (2003), zwei großformati-
gen, figürlichen Arbeiten, irritiert die Künstlerin 
durch die scheinbar widersprüchliche Zuordnung 
von allgemein als geschlechtsspezifisch angesehe-
nen Eigenschaften und Merkmalen. 

Der weibliche Torso steht in angedeuteter Pon-
deration, die Bauchpartie ist gerundet, während 
die Brüste klein, hart und aufgesetzt wirken. Die 
Figur ist aus drei kantigen Teilen zusammenge-
setzt, die mittels Kabelbinder verbunden sind. 
Die Schulterpartie ist geschlossen und gerade. 
Die Körperformen sind sehr zurückgenommen. Dar-

aus resultiert der eher harte, abweisende Ein-
druck des Frauenkörpers. Das männliche Pendant 
präsentiert sich in zweifarbiger Gestaltung, die 
Mittelachse wird durch Brustbein, Geschlecht und 
Beine betont Die drei Teile werden ebenfalls durch 
Kunststoffschlaufen zusammengehalten, die jedoch 
wie Sensoren in die Gegend ragen und den Mann zu 
einem besonders sensitiven Wesen machen. Der teil-
weise schräge Kantenverlauf am Brustkorb mildert 
den strengen Eindruck. Öffnungen im Schulter- und 
Halsbereich sorgen zusätzlich für Auflockerungen, 
ermöglichen einen Blick in das Innere und unter-
streichen somit die Vorstellung des Sensitiven und 
des sich Öffnens.

In dem Paar „Körperlandschaft weiblich“ (2003) 
und „Körperlandschaft männlich“ (2004) ist die 
Körperlichkeit reduziert, Strenge dirigiert die 
Ausformung. Der männliche Körper ist stelenar-
tig, in V-Form gebildet, erneut mit Betonung der 
Mittelachse, ein Beispiel statuarischer Härte und 
Kraft, während der weibliche Körper aus der Achse 
zu fallen scheint, Becken – und Bauchbereich sind 
in ihren weiblichen Formen betont. 

Bei den älteren männlichen und weiblichen Torsi 
überrascht wiederum das Gegenteil. Die weiblichen 
Körper zeigen eine ausgeprägte Standfestigkeit, 
die sich in leicht gespreizten Beinen und mächti-
gen Oberschenkelansätzen manifestiert. Die Risse 



„Geborgte Erde“, Erde als Urgrund, als Schöp-
fungsmaterial im doppelten Sinne – dieser Aspekt 
zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von 
Hannelore Hilgert. 

In ihren Werken beschäftigt sie sich dementspre-
chend mit dem Menschsein. Frauenthemen, wie Mutter-
schaft, Weiblichkeit, Erotik, nehmen einen großen 
Raum ein; Männer, stark, aber auch zerbrechlich, 
unstet, Beziehungsmuster, klischeehaft, oder irri-
tierend anders gesehen, laden ein zur Auseinander-
setzung mit und Reflektion über das eigene Leben.

Die frühen Plastiken präsentieren sich in ge-
schlossener Form. Bald jedoch brechen die Kör-
per auf. Risse und Furchen durchziehen die Form, 
die Oberflächenstruktur verleugnet das Material 
nicht. So wie die Kräfte der Natur Risse und Ver-
werfung in der Erde hervorrufen, Erde aufbrechen 
und zerbersten lassen können, so werden die Torsi 
zu dünnwandigen Schalen, reißen auf, gewähren Ein-
blick in ihr Innerstes.

Bis hin zur abstrakten Verflachung, zur Auflösung 
von Körperformen zu Körperlandschaften wird gear-
beitet, um dann in einem weiteren Schritt wieder 
zu mehr Volumen zurückzufinden. Die Plastiken wer-
den nun aus mehreren Teilen zusammengesetzt, die 
fest miteinander verbunden werden.

Nicht die Verletzlichkeit des Körpers steht jedoch 
im Mittelpunkt des künstlerischen Interesses – wer 
kommt schon ohne Risse und Sprünge durch das Le-
ben? – vielmehr soll der Blick des Betrachters auf 
dessen Schönheit verweilen.

Noch weitergehend sind die Kopfreliefs im Zyklus 
„Turbulenzen“ (2004). Hier ist der Umriß zwar noch 
klar gegeben, aber die einzelnen Kopfmerkmale 
scheinen in Auflösung begriffen zu sein. Die blaue 
Farbgebung verleiht den Arbeiten einen kühlen, 
distanzierenden Eindruck Das Innere der Kopfform 
ist mit Erde vermischte, in derben Strukturen be-
lassene Farbe, die morbide Assoziationen impli-
ziert: Vergänglichkeit und Tod, Aufbrechen der 
Erde, Neuanfang. Zugleich erinnert die Oberflä-
chenstruktur an Bilder unserer Erde: Der Kosmos im 
Kopf weist auf die Komplexität des Menschen, auf 
seine Einzigartigkeit hin. Gleichzeitig relativiert 
sich sein Dasein auf ein vergängliches Stückchen 
Zeit; der Kreislauf des Lebens ist vorbestimmt. 

Neben dem klassischen Thema der Kunst, der Aus-
einandersetzung mit dem Bild des Menschen, be-
schäftigt sich Hannelore Hilgert immer wieder mit 
aktuellen Ereignissen und arbeitet zeitkritisch. 
Politische Ereignisse finden einen Niederschlag in 
ihrem Werk. Den Auftakt bildet „Freiheit“ (1989), 
anläßlich des Falls der Mauer. Aus einem wuchtigen, 
gespaltenen und dadurch abgeknickten Steinblock 
quillt eine Traube von Menschen. Vor der diagonal 
zurückweichenden Mauer verdeutlichen ausfahrende 
Armbewegungen die errungene Freiheit.

Die Landkarte der USA (2001), aufgehängt in einem 
Kästchen, versehen mit einem leuchtendroten Band, 
dessen Beschriftung auf den 11. September 2001 
verweist, zeigt das Land sozusagen in den Seilen 
hängend. Die an einen Reliquienschrein erinnernde 
Arbeit pointiert die Hilflosigkeit der Weltmacht. 
Eine ängstliche Figur steht am äußeren Rand, eng 
an die Wand gelehnt.

„Seilschaften“ (2002) setzt sich mit der letzten 
großen Spendenaffäre auseinander. Kleine Köpfe sind 
in einem Kasten aufgehängt. Eine schwarz-rot-gelbe 
Schnur verknüpft und verzurrt kreuz und quer ihre 
Anordnung miteinander und schließt gleichzeitig 
den Aktionsraum gegen den Betrachter ab. Mario-
netten gleich hängen die involvierten Politiker an 
den Fäden ihrer politischen Verstrickungen.

Der Irakkrieg schließlich findet Ausdruck in einer 
beklemmenden Arbeit (2003). Eine menschliche Fi-
gur sitzt in der rechten Ecke eines Hauses, dessen 
Fassade fehlt. Der Blick des Betrachters richtet 
sich schonungslos auf das zerstörte Innere. De-
cken sind eingebrochen, der Eisenträger, Halt des 
Hauses, befindet sich bereits in Schräglage – ein 
transitorischer Moment, alles scheint nach links 
zu fallen und einzustürzen. Zaghaft erscheint da 
die Gegenbewegung der menschlichen Gestalt nach 
rechts, ein Zeichen der Hoffnung, des Überlebens.  
Diese die Arbeit bestimmende Spannung war schon 
dem künstlerischen Entstehungsprozeß immanent. 
Wird die aus Terrakotta und Eisen kombinierte Ar-
beit, also die unterschiedlichen Materialien, den 
Brand überstehen oder zum Zerbersten führen – ein 
interessanter Aspekt des Werkes.

Allen politisch motivierten Arbeiten ist eine be-
sondere Spannung zu eigen. Es geht um das Auf- 
und Ausbrechen, um Hoffnung auf Veränderung, aber 
auch um ironische Anprangerung von Mißständen. Die 
Arbeiten sind fast ausschließlich im Verbund mit 
Kästen, die wie eine Guckkastenbühne das Gesche-
hen, das politische Szenario im intimen Raum vor-
führen. Die Ausführungen implizieren immer eine 
politische Sprengkraft, aber ebenso auch einen 
voyeuristischen Blick auf das politische Theater.



2006 - FRAGMENT MENSCH  |Objektkästen 13 / 13 / 20 cm|

Installation  |GEBORGTE ERDE|



|ARCHE DER HOFFNUNG|  2005 - Terrakotta-Tauwerk-Blei-Holz  |62 / 48 / 18 cm|



Installation  |VERKNÜPFT MIT DER NATUR|  2005 - Terrakotta-Tauwerk  |500 / 400 / 40 cm|



Kopffragment  |FÜNF SINNE|  2005 - Terrakotta  |45 / 56 / 40 cm|



  |V SEGEL|  2004  -   Weide-Reispapier-Tusche  |250 / 45 cm|

<  |VI|  2004 - Terrakotta-Holz-Eisen  |156 / 18 / 13 cm|

<<    |VII|  2005 - Terrakotta-Holz-Eisen  |60 / 57 / 17 cm|

zyklus  
|VON SCHIFFFAHRT UND HOMERISCHEN WELTEN|



Corpus  |NEXUS V|  2003 Terrakotta-Kunststoff |110 / 42 / 12 cm|

Corpus                                                       |SENSUS|  2003  
 
Terrakotta-Kunststoff  
 
|107 / 57 / 12 cm|

Der Materialkontrast brauner,  
körniger Tonerde und glattem  
funktionellen Kunststoff machen  
einerseits den Bruch und die  
Einschnitte im menschlichen Leben 
deutlich wahrnehmbar, andererseits 
aber auch die Bindung zwischen  
Altem und Neuem, zwischen  
Ursprünglichkeit und Hightec.

Ingrid Uhland



|NEXUS I|  2003 - Terrakotta-Kunststoff  |32 / 42 / 12 cm|Kopf  |NEXUS IV|  2003 - Terrakotta-Kunststoff  |37 / 31 / 6 cm|



Bilderzyklus  |ERDE-MENSCH|  2004 - Tuch-Erde-Farbe  |34 / 34 / 4 cm|Bilderzyklus  |TURBULENZEN|  2004 - Tuch-Erde-Farbe  |34 / 34 / 4 cm|



|VERNETZUNG MENSCH|  2004 - Terrakotta-Tauwerk-Blei  |66 / 64 / 14 cm||CLARA|  2004 - Terrakotta  |50 / 39 / 7 cm|



  |III|  2003 - Terrakotta-Holz-Eisen  |45 / 49 / 14 cm|

<  |IV|  2004 - Terrakotta-Holz-Eisen  |68 / 41 / 11 cm|

zyklus  
|VON SCHIFFFAHRT UND HOMERISCHEN WELTEN|



|II|  2002 - Terrakotta-Holz  |58 / 77 / 24 cm|

zyklus  
|VON SCHIFFFAHRT UND HOMERISCHEN WELTEN|

|I|  2001 - Terrakotta-Holz  |44 / 52 / 24 cm|



|BALANCE I|  2003 - Bronze  |23 / 18 / 2 cm|

|BALANCE II|  2003 - Bronze  |26 / 16 / 2 cm|

|ROTER BRIEF - BLAUER BRIEF|  2003 - Bronze  |10 / 21 / 2 cm|



|KÖRPERLANDSCHAFT WEIBLICH|  2004 - Terrakotta  |64 / 48 / 8 cm||KÖRPERLANDSCHAFT MÄNNLICH|  

 2003 - Terrakotta  |67 / 33 / 7 cm|



  |OPTIMIST|  2003 - Terrakotta  |73 /57 / 10 cm|

<  |POSITIONEN|  2004 - Terrakotta-Holz  |37 / 37 / 37 cm|



|ZEITKRITISCHE OBJEKTKÄSTEN|

<  |FRIEDENSGESPRÄCH|  Mai 1994 - Terrakotta-Eisen  |34 / 25 / 14 cm|

  |SCHÄFCHEN IM TROCKENEN|  2002 - Terrakotta-Tauwerk  |28 / 35 / 14 cm|

>  |SEILSCHAFTEN|  2002 - Terrakotta-Tauwerk  |49 / 34 / 23 cm|

<  |FREIHEIT|  1989 - Terrakotta  |37 / 32 / 28 cm|

  |ANGST|  11.9.2001 - Terrakotta-Tauwerk  |33 / 26 / 15 cm|

>  |HOFFNUNGSTRÄGER|  März 2003 - Terrakotta-Eisen  |32 / 29 / 15 cm|



|UNIVERSALE|  1998 - 900 Jahre Hildegard von Bingen - Terrakotta  |63 / 40 / 39 cm|

UNIVERSALE



|TANZENDE|  2000                 Terrakotta-Holz  |101 / 60 / 23 cm||KLEINE TANZENDE|  2000 - Terrakotta-Holz  |28 / 11 / 6 cm|



|WEIBLICHER TORSO|  1998 - I-Bronze  II-Terrakotta  |26 / 20 / 15 cm||ERDVERTRAUEN|  1995 - Terrakotta auf Eisensockel  |15 / 18 / 16 cm|



Augen berühren liebkosend
die schartige Rundung

Fingerspitzen lesen sanft
die uralten Fragen
Es fügt die Zauberin

wie im Traum 
Werden und Vergänglichkeit

in gebranntes Glück

Angela Sohler

|KÖRPERBEWUSSTE|  1994 - Terrakotta  |18 / 40 / 21 cm||SELBSTBEWUSSTE| 
 
1997 - Terrakotta  |39 / 14 / 9 cm|



|WEIBLICHER TORSO VI|  1994 - Terrakotta  |57 / 40 / 28 cm||MÄNNLICHER TORSO|  1998 - Terrakotta  |27 / 14 / 8 cm|



|MÄNNLICHER TORSO V|  1996 - Terrakotta  |65 / 48 / 26 cm||KLEINE WEIBLICHE TORSI|  -  Terrakotta auf Eisensockel 

1994  |24 / 12 / 9 cm| 
1995  |12 /  8 / 6 cm| 
1996  |20 / 12 / 6 cm|



|WEIBLICHER TORSO III|  1994 - Terrakotta  |61 / 45 / 30 cm|

Hohlform
die sich mit Leben füllt
sobald das auge
der stumpfen Gewohnheit entsagt
und neu erschaut
das Wunder körperhaften Seins

Hedwig Kloster-Holl



|ADAM I| 1992 - Terrakotta |52 / 48 / 30 cm|

|ADAM III| 1994 - Terrakotta |69 / 44 / 23 cm|

ADAM



|MUTTER I|  1989 - Terrakotta  |46 / 40 / 35 cm||KLEINE SCHWANGERE|  1992 - Terrakotta  |29 / 13 / 11 cm|



HANNELORE HILGERT
1946 in Koblenz geboren
 lebt in Horrweiler bei Bingen

1983 - 1991  Ausbildung plastisches Gestalten 
bei der Bildhauerin Inge Blum 
in Mainz

Lehrgänge in Plastik, Objekt und Zeichnung 
an der Europäischen Akademie für Bildende 
Kunst in Trier, Akademie für Bildende Kunst, 
Vulkaneifel

Seit 1989 Einzel- und Gemeinschafts-
austellungen im In- und Ausland

|MITGLIEDSCHAFTEN|
Berufsverband Bildender Künstler
Rheinland Pfalz e. V.

Künstlergruppe Nahe e. V.
Bad Kreuznach

|BISHERIGE VERÖFFENTLICHUNGEN|
Buchgestaltung „Du bist, weil Du fühlst“ 
 |Plastiken, 1988

Katalogbeteiligung „15/15“ 
 |Trier, 1992

Katalogbeteiligung Künstlergruppe Nahe 
 |Bad Kreuznach, 2002

|ARBEITEN IN ÖFFENTLICHEM BESITZ|
Landeszentralbank Mainz 1993 
 |Land Rheinland-Pfalz 1997

BIOGRAPHIE

|INNENSCHAU|  2003 - Terrakotta  |43 / 45 / 8 cm|



1992 | Kulturzentrum St. Laurent, Leukerbad/CH - mit Karl Walden

1993 | Deutsche KliniK für Diagnostik, Wiesbaden

1995 | Galerie HdH, Wiesbaden - mit Rose-Ausländer-Gesellschaft

1996 | Galerie Hellhof, Kronberg - mit Rose-Ausländer-Gesellschaft

1996 | Atelierhaus, Ladenburg

1996 | Zündorfer Wehrturm, Köln - mit Rose-Ausländer-Gesellschaft

1996 | Alte kirche, Niedernhausen/Taunus - mit U. Berthe Knieriem

1997 | Kreisgalerie, Dahn/Pfalz

1997 | Heimatmuseum, Sprendlingen/Rhh.

1998 | Install, Kunstraum der Stadt Bad Kreuznach - mit U. Reindell und H. Hellmessen

1999 | Galerie Villa Rolandseck, Remagen

2000 | Weindorf-Museum, Horrweilr/Rhh.

2001 | Kloster Johannisberg/Rheingau - mit Ursula Reindell

2002 | Ev. Martinskirche, Jugenheim / Rhh.

2003 | Kunstverein Eisenturm / MVB Galerie, Mainz - mit Sigrid Landrè

2003 | Amthof-Galerie, Bad Camberg

2003 | Kapuzinerkloster, Cochem / Mosel - mit Karin Pieroth

2006 | Ev. Gustav-Adolf-Kirche, Worms

2006 | Burggrafiat - Galerie der Stadt Alzey / Rhh. - mit Rainer Nentwig

sowie zahlreiche Gemeinschaftsausstellungen in Deutschland und Frankreich

AUSSTELLUNGEN - eine Auswahl

|BEZIEHUNGSKISTE|  2005 - Terrakotta  |17 / 20 / 11 cm|




